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Produktbeschreibung

Balance Complete, ein wertvoller Energiespender, der auch 
ideal für die innere Reinigung ist, besteht u.a. aus pulverisierten 
Ningxia Wolfsbeeren und nährstoffreicher brauner Reiskleie. 
Dieser Nahrungsersatz enthält insgesamt 11 Gramm V-Fiber™-
Ballaststoffe pro Portion und entspricht somit einer vollwertig 
ausgewogenen Mahlzeit.

In unserer heutigen schnelllebigen Zeit, in der ein hektischer 
Lebensstil, geprägt von permanentem Termindruck, den 
Tagesablauf bestimmt, ist bei vielen die Zeit, die sie für 
eine ausgewogene Zusammenstellung und Zubereitung 
von frischen Lebensmitteln zur Verfügung haben müssten, 
sehr verkürzt. Aus diesen Zeitgründen greifen viele häufig 
zu industriell verarbeiteten Lebensmitteln, die jedoch teils 
wahre Kalorienbomben sein können, mit chemischen Zusätzen 
versehen sind und beim Verbraucher oftmals Unsicherheiten 
hinsichtlich des Nährstoffgehaltes erzeugen. Gleichzeitig 
wird unser Bedarf an essentiellen Nährstoffen durch längere 
Arbeitszeiten und gesteigerte Einnahme von Aufputschmitteln 
immer größer. Fastfood und Fertigprodukte enthalten oftmals 
nur ballaststoffarme und chemisch vorbehandelte Zusätze sowie 
„leere“ Kalorien, die wohl kaum ausreichen dürften, um den 
rapide gestiegenen Leistungsansprüchen unserer heutigen Welt 
gerecht zu werden.

Um mit diesen Anforderungen Schritt zu halten, ist eine 
zusätzliche Nährstoffzufuhr sinnvoll. Young Living hat daher 
das Core Essentials Complete-Ernährungsprogramm ins 
Leben gerufen. Dieses Programm bietet ein äußerst breites 
Spektrum an essentiellen Nährstoffen, die zusätzlich mit den 
hochwertigsten ätherischen Ölen angereichert sind und damit 
eine optimal ausgewogene sowie vollwertig kalorienbewusste 
und vor allem schmackhafte Mahlzeit darstellt.

Core Essentials Complete beinhaltet NingXia Red®, Longevity™, 
True Source™, OmegaGize™ und Balance Complete.

Die wichtigsten Vorzüge

•	 Unterstützt	den	Abbau	von	Körperfett	und	Giftstoffen.

•	 Verbessert	die	Aufnahme	von	Nährstoffen.

•	 Fördert	den	Erhalt	eines	gesunden			 	 	
 Cholesterinspiegels.

•		 Liefert	11	Gramm	an	herzgesunden	Ballaststoffen	pro		
 Portion.

•		 Nährt	nützliche	Darmbakterien	und	fördert	die		 	
 allgemeine Darmflora.

Für wen ist Balance Complete geeignet? 
Balance Complete ist das ideale Produkt für all jene, die ihr 
Wohlbefinden und ihre Leistungsbereitschaft verbessern 
möchten. Falls Sie neben einer Gewichtsreduktion auch an 
einer Entschlackung interessiert sind, empfehlen wir Ihnen unser 
5-Tages-Entschlackungsprogramm, das Sie individuell an Ihre 
eigenen Bedürfnisse anpassen können.

Inhaltsstoffe

Patenrechtlich geschützte V-Fiber-Mischung 
(Ballaststoffmischung bestehend aus: Ningxia 
Wolfsbeerenpulver, braune Reiskleie, Inulin, Polysaccharide aus 
der Lärche, Guarkernmehl, Tränenbaum, Xanthangummi und 
Natriumalginat), nährstoffreiche Lebensmittel (ultra-bioaktives 
Molkeneiweiß aus Neuseeland, Knollengerste und Aloe Vera), 
patenrechtlich geschützter Enzymkomplex (Lactase, Lipase, 
Bromelain, Papain und Amylase) sowie rein natürliche, niedrig-
glykämische Aromen (natürliche Vanille, Xylit, Fruchtzucker)

Anwendungsempfehlung

•	 Geben	Sie	2	Messlöffel	Balance	Complete	in	250	ml	kaltes	
Wasser	oder	in	eine	Milch	Ihrer	Wahl.	Verrühren	oder	besser	
noch	schütteln	Sie	anschließend	diese	Mischung,	bis	sie	
sämig	ist.
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BALANCE COMPLETE



•	 Beim	5-Tages-Entschlackungsprogramm	von	Young	Living	
werden	täglich	drei	Mahlzeiten	durch	Balance	Complete	
ersetzt.	Bitte	befolgen	Sie	ferner	dem	empfohlenen	
Ernährungsplan.	Generell	können	Sie,	um	sich	wohler	
zu	fühlen,	Ihre	am	wenigsten	ausgewogene	Mahlzeit	
durch	Balance	Complete	ersetzen;	bei	Programmen	zum	
Gewichtsmanagement	sogar	zwei	Mahlzeiten	täglich.

 Wussten Sie schon, dass…

•	  … das Pulver aus ganzen Ningxia Wolfsbeeren – dem 
Hauptbestandteil der V-Fiber-Mischung – wertvolle 
Wolfsbeeren-Protein-Polysaccharide liefert, zu 16 % 
aus Proteinen besteht und Zeaxanthin, ein wichtiges 
Antioxidans für den Erhalt der Augengesundheit, enthält?

•	 … Tränenbaumwurzeln das bis zu 200-fache ihres Gewichts 
in Wasser aufsaugen können und damit perfekt dazu 
geeignet sind, eine gute und regelmäßige Verdauung zu 
fördern?

•	 … Inulinfasern und Polysaccharide der Lärche als 
Präbiotika für eine gute Darmflora sorgen?

Ergänzende Produkte

•	 NingXia Red®, Longevity™, True Source™, OmegaGize™ 
und Digest + Cleanse.

Was macht dieses Produkt einzigartig?

•	 Balance Complete ist absolut außergewöhnlich – dank 
der patentrechtlich geschützten V-Fiber-Mischung von 
Young Living. V-Fiber bietet eine völlig neue Art von 
Ballaststoffen, die ideal sind für die innere Reinigung, 
Gewichtsreduktion und den Erhalt der täglichen Vitalität. 
Durch die Kombination nährstoffreicher sowie löslicher 

Ballaststoffkonzentrate liefert Balance Complete 
erstaunliche 11 Gramm Ballaststoffe pro Portion. 
Untersuchungen der Life Extension Foundation zeigen, 
dass Ballaststoffmischungen eine höhere Viskosität und 
Effektivität entwickeln als singuläre Ballaststoffquellen. 
V-Fiber bietet eine optimale Viskosität mit nährstoffreichen 
Ballaststoffen und natürlichen Ballaststoffkonzentraten, die

•	 stärker aufquellen und damit die Ausscheidung fördern,

•	 mehr Giftstoffe aufnehmen,

•	 den Hunger stillen und

•	 einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel fördern.

•	 Die in Neuseeland gewonnenen Proteine in Balance 
Complete sind nicht denaturiert und stammen 
nachgewiesenermaßen 

•	 aus Weidehaltung,

•	 sind frei von Hormonen und

•	 frei von Antibiotika.
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