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4Life Fortify

AL L G E M E iN E S W oH L B E F iN d E N

unterstützen Sie
ein kind oder
eine ganze Familie

™

Essenspaket
Was könnte ein kleines
Mädchen mit einem
reichhaltigen, warmen
Essen alles schaffen? Was
könnte es erreichen, wovon
träumen? Was könnte es
später einmal werden?
In vielen Teilen der Welt
bekommen Kinder nicht
die Ernährung, die sie
täglich brauchen. Viele
Mütter und Väter haben
Schwierigkeiten, ihre Kinder
angemessen zu ernähren
– abgesehen von den
lebenswichtigen Vitaminen
und Mineralien, die sie
benötigen, um gesund
und kräftig aufzuwachsen.
Dieses problem trifft auch
besonders oft auf Kinder
zu, die in Waisenhäusern
leben. Häufig gibt es
einfach nicht ausreichend
zu essen und die Kinder
sind oftmals nicht in der
Lage, sich mit ihren leeren,
schmerzenden Mägen in
der Schule zu konzentrieren.

Jede Packung 4Life Fortify
enthält 24 nahrhafte
Kinderportionen, die aus
Reis, Linsen und Bohnen
bestehen sowie mit einem
Vitaminkomplex, Mineralien
und 4Life Transfer Factor®
aus Kuh-Kolostrum
und Hühnerei-Eigelb
angereichert sind. Sie sind
eine perfekte Basis für
allgemeines Wohlbefinden.
Die Mahlzeiten enthalten
Vitamine und Mineralien,
die Kinder für ihr Wachstum
so dringend brauchen.
Gesättigt und zufrieden
durch ein warmes,
reichhaltiges Essen ist ein
Kind in der Lage, sich
auf die täglichen Pflichten
und Anforderungen
zu konzentrieren,
in Mathemathik,
Naturwissenschaften,
Geographie und/oder
anderen Schulfächern über
sich hinauszuwachsen,
anstatt von einem leeren
Magen abgelenkt zu sein.

Besuchen Sie www.4lifefortify.com und unterstützen Sie ein kind
oder eine ganze Familie mit einer warmen, reichhaltigen Mahlzeit.

www.4lifefortify.com
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Jede Packung 4Life Fortify wird
gespendet und mit Hilfe unserer
Partnerorganisation Feed the
children an hilfsbedürftige Kinder
rund um den Globus verteilt.*

Inhaltsstoffe: Langkornweißreis,
Linsen, roten Bohnen, texturiertes
Pflanzenprotein, dextrin, Weißreismehl,
knoblauch, Zwiebeln, Vitamin-Vormischung
(Calciumcarbonat, Magnesiumoxid,
kaliumchlorid, Ascorbinsäure,
tocopherylacetat, d-Calcium-Pantothenat,
Niacinamid, Zinkgluconat, Carbonyleisen,
Pyridoxinhydrochlorid, riboflavin,
thiaminmononitrat, Mangansulfat,
kupfergluconat, Vitamin-A-Palmitat,
Folsäure, Natriumselenit, kaliumiodid,
Biotin, Chromchlorid, Phytonadion,
Cyanocobalamin, Cholecalciferol), grüne
und rote Paprika, karotten, Salz, kuhkolostrum-Filtrat und Eigelb-konzentrat,
hydrolysiertes Soja- und Maisprotein,
Xanthan, Petersilie und Aromen. ENtHÄLt
MiLCH, Ei uNd SoJA.
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Weder für den persönlichen
Bedarf noch für den
Wiederverkauf zugelassen.
Nur als Spende an Feed the Children.

*Anmerkung: 4Life Fortify-Essenspakete werden nicht nach Europa versandt. 4Life Research™ bietet die Möglichkeit, 4Life Fortify-Pakete zu kaufen, zu
spenden und für sie zu werben. Die Provision ist bereits im Paket-Preis enthalten und erlaubt den Fachberatern, ihre Zeit und Ressourcen darauf auszurichten,
andere Vertriebspartner dafür zu gewinnen, sich dem 4Life Service-Vermächtnis anzuschließen. 4Life Fortify ist ein Produkt, das von 4Life Research, einem
gewinnorientierten unternehmen, entwickelt und unterstützt wird. Die gekauften Essenspakete spendet 4Life non-Profit-Partnerorganisationen wie Feed the
Children. Die Wohltätigkeitsorganisationen verteilen die 4Life Fortify-Pakete an bedürftige Kinder ohne zusätzliche Kosten.
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