Die fermentierte chinesische grüne Frucht*
wird in Taiwan in Bioqualität angebaut und händisch reif geerntet. Nach der Ernte werden die
grünen Früchte* von Hand perforiert und für 8 Monate in Rohrmelasse eingelegt, fermentiert und
anschließend mit einem Kräutermantel umgeben. Wie bei allen fermentierten Lebensmitteln
entstehen auch bei der Fermentation der chinesischen grünen Frucht* wertvolle Enzyme und
gesunde Darmbakterien (Probiotika). Diese wertvollen Enzyme finden sich in der fermentierten
chinesischen grünen Frucht in einer überdurchschnittlich hohen Anzahl im Verhältnis zu anderen
Lebensmitteln.
Sie ist eine natürliche Frucht mit essentiellen Kräutern und ohne Konservierungsstoffe bzw.
künstlichen Geschmacksverstärkern. Sie kann von jeder Altersgruppe verzehrt werden und hat alle
Gesundheitstest in den öffentlichen Untersuchungsanstalten einwandfrei bestanden.
Die fermentierte chinesische grüne Frucht* ist mit Kräutern und Samen ummantelt
Maulbeere, Cassia Samen, Yerba Mate, natürliches Karottenextrakt
Die fermentierte chinesische grüne Frucht* sollten nicht zu sich nehmen
 Stillende Mütter
 Schwangere (nur Absprache mit dem Arzt)
 Kinder unter 5 Jahren (Gefahr des Verschluckens des Kerns)
Anwendung der fermentierten chinesischen grünen Frucht*
1 -2 Früchte täglich je nach Verträglichkeit essen (Kern entfernen) und dazu 300 - 500 ml warmes
Wasser (40 Grad) trinken.
Oder eine Frucht in 250 - 500 ml maximal 60 Grad (bei höhere Temperaturen sterben die Enzyme
ab) warmes Wasser einlegen und 15 min ziehen lassen, den Fruchttee schluckweise trinken und
die Frucht zum Abschluss essen (Kern entfernen).
Dauer der Einnahme: als Kur für 3 -6 Monate aber auch längere regelmäßige Einnahme geeignet.
Es handelt sich um einen gesunden Snack – Einnahme nach persönlichem Empfinden.
Eine Schachtel beinhaltet 7,15 oder 30 Beutel, eine Portion = ein Beutel. Man kann jeden Tag ein
bis zwei Portionen essen.

*) durch einen Übersetzungsfehler wurde die chinesische grüne Frucht früher als Pflaume
bezeichnet.
WICHTIGER HINWEIS
Die positive Wirkung der Share Original Frucht hat bereits eine Menge an Nachahmern auf den
Plan gerufen, die schnelles Geld machen wollen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
Produkte, die unter Share-Pflaume verkauft werden, Grauimporte aus China sind, es sich meist
um Fälschungen handelt und daher für den Verkauf in der EU nicht zugelassen sind.
Das Logo der Share-Original-Frucht ist nun als Marke angemeldet und garantiert durch die auf
westliche Lebens- und Ernährungsgewohnheiten abgestimmte Kräutermischung bestmögliche
Wirkung.

