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Intra + Du = Zusammen Besser... Jeden Tag!

Intra: Das Beste von Mutter Natur  ... zusammen in einer Flasche.

Planet Erde liefert natürlich alles, was der menschliche Körper für ein gesundes und 
vitales Leben benötigt. Im Laufe der Zeit wurde es durch unsere zunehmend hektische 
Lebensweise und den modernen Anbaumethoden immer schwieriger, um das Beste, was 
unsere Welt zu bieten hat, zu ernten. Dieses kann unsere Balance zerstören, so daß wir uns 
nicht immer gut fühlen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.

Durch die in Intra bewährten und vertrauten pflanzlichen Zutaten erhält Ihr Körper die 
Phytonutrients (Nährstoffe auf pflanzlicher Basis) und Antioxidantien, die in Ihrer Ernährung 
fehlen. Dadurch erhält Ihr Körper die  Balance, welche für eine gute Gesundheit und 
Wohlbefinden sorgen.

Intra ist eine natürliche Nahrungsergänzung. Mit der einzigartigen Formel der  
23 Pflanzenextrakte unterstützt es die Bilanz der acht biologischen Systeme in Ihrem 
Körper. Hierdurch fühlen Sie sich besser, glücklicher und haben mehr Energie!

Nehme Intra! Teile Intra! “Lebe Besser - Jeden Tag .”!!!

Was ist “Besser zusammen”?

Es gibt viele Dinge im Leben, um gemeinsam besser zu funktionieren; fast zo als wären 
sie für einander geschaffen: Erdnussbutter und Gelee, Filme und Popcorn, Frühling und 
blühende Blumen.

Lifestyles hat ein paar Dinge mehr, die besser zusammen passen, entdeckt. Als erstes 
sind es die 23 botanischen Extrakte, die in jeder Flasche Intra enthalten sind. Diese 
erstaunlichen botanischen Extrakte und die Art der Zusammensetzung, balanzieren die in 
Ihrem Körper befindlichen acht biologischen Systeme aus. Sie sorgen für einen besseren 
Gesundheitszustand und Wohlbefinden. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, warum!

Bekommen Sie heutzutage noch die botanischen 
Nährstoffe aus der Nahrung, die Sie benötigen?

Die Botanik enthält viele Nährstoffe, die leider heutzutage in den  Lebensmitteln, die wir 
essen, nicht mehr enthalten sind. Während unsere Vorfahren botanische Kräuter als Teil 
ihrer normalen Ernährung verzehrt haben, passiert es uns heute eher selten, daß wir z.B. auf 
einem Stück Baumrinde kauen oder Blütenblätter essen; außer als Garnierung auf einigen 
Salaten. Dennoch sind die pflanzlichen Nährstoffe und Antioxidantien die in den Pflanzen 
gefunden werden einzigartig und von außerordentlich großem Wert für unsere Gesundheit; 
besonders in einer Zeit, wo Stress, Inaktivität, Umweltverschmutzung und andere Dinge 
einen großen Teil des modernen Lebens ausmachen.

Intra ist eine natürliche botanische Ergänzung. Hierdurch wird Ihr Körper mit all dem 
Notwendigen, was unsere Vorfahren auch verzehrt haben, versorgt. Sehen Sie es als „die 
besten Zutaten van Mutter Natur“, die dazu beitragen, das Gleichgewicht der heutigen 
hektischen Lebensweise wieder herzustellen.

Die sekundären Pflanzenstoffe + Antioxidantien, die in einer Flasche Intra enthalten 
sind = Zusammen Besser!



Ein Extrakt von leistungsstarkem Gesundheitswissen 
aus der alten Geschichte

Lange vor Beginn der Geschichtsschreibung waren Kräuter, Pflanzen, Wurzeln, Blätter, 
Beeren und blühenden Blumen - gemeinhin als Bontanik bekannt - Nahrungsquellen, die 
unsere Vorfahren als Nährstoffen zu sich nahmen. Diese Stoffe werden in der heutigen 
Ernährung nicht mehr zurück gefunden. Im Laufe der Zeit wurden botanische Kräuter in 
größerem Umfang für die spezifische Heilung und Wiederherstellung der Kräfte eingesetzt. 
Durch die Jahrhunderte hin wurde diese einfache, aber leistungsfähige Botanik-Kenntnis 
perfektioniert, geteilt und schließlich aufgenommen.

23 botanische Kräuter in einer Flasche Intra = 
Zusammen Besser!

Intra kann dabei helfen, die acht biologischen Systeme in unserem Körper in Balance 
zu bringen. Früher diagnostizierten chinesische Herbalisten Veränderungen, indem man 
bei einer Person den Puls und die Zunge untersuchte – wenn man etwas Ungewöhnliches 
sah,deutete dies auf gesundheitliche Probleme hin und es wurden Pflanzen verabreicht. 
Wenn es zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung gestanden hätte, hätte man vielleicht Intra 
vorgeschrieben.

Intra: Zusammen besser, um die acht biologischen 
Systeme in Ihrem Körper in Balance zu bringen

Gehen Sie in die richtige Richtung mit Ihrer Gesundheit? Seit Tausenden von Jahren 
glaubten die Chinesen das sich Geheimnis des Lebens um die “Pa-Kua” (ausgesprochen 
par-Kwar) drehte, einem achteckigen Symbol, das die acht Punkte des Kompasses anzeigt. 
Man glaubte das die Pa-Kua seine Kraft und Energie von den Trigrammen (acht Richtungen) 
ableitete.

Vielleicht ist es kein Zufall ist, dass unser Körper auch über acht biologische Systeme - 
Verdauung und Energie, Immun, Hormon (Endokrine), strukturelle (Muskel und Knochen), 
Nerven, Fortpflanzung, Eliminative / Antioxidant und Herz-Kreislauf - verfügt. Für eine 
optimale Leistung, Energie und gute Gesundheit müssen alle Systeme harmonisierend und 
im Gleichgewicht zusammenarbeiten.

Lifestyles hat es sich als Ziel gesetzt, Ihnen dabei zu helfen, um ein biologisches 
Gleichgewicht und Wohlbefinden zu erreichen, die Ihnen die Energie und Vitalität liefert um 
besser zu leben. Jeden Tag.

Intra + Du = Optimale Kraft, Energie und Gesundheit!

Noch heute, benutzen viele Kulturen diese pflanzlichen Extrakte, um auf  effektive  
Weise die Gesundheit zu erhalten und Krankheiten zu heilen.

Wußten Sie, daß mehr als 25 Prozent der Medikamente, die durch einen Arzt  
verschrieben werden, pflanzliche Mittel enthalten?



Was sind botanische Kräuter?

Wenn wir von pflanzlichen Kräutern sprechen, beziehen wir uns auf Extrakte aus 
verschiedenen Teilen, die aus einer Pflanze gewonnen  werden - dies beinhaltet Wurzeln, 
Blätter, Beeren, Rinde, Stengel, und Blumen. Manchmal wird die ganze Pflanze verwendet 
und in anderen Fällen wird nur ein bestimmter Teil der Pflanze benutzt, so das die Heilung 
und Wiederherstellung der Kräfte mobilisiert wird. Dokumentationen über spezifische 
botanische Mischungen bestehen seit mehr als 3.000 Jahren. Viele dieser alten Formeln 
wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Die Formeln, die den Wandel der 
Zeit überstanden haben, werden noch immer von Millionen von Menschen und Ärzten 
auf der ganzen Welt eingesetzt. Sie nutzen die kollektive Weisheit, die über Jahrhunderte 
zusammengetragen wurde - und jede ist ein Zeugnis für die Vielfalt der Kulturen und 
Klimazonen aus  unserer Welt.

Der menschliche Körper + Botanische Kräuter = 
Zusammen besser!

Es ist erstaunlich, was passiert, wenn 23 natürlichen pflanzlichen Kräuter in einer Formel 
kombiniert werden! Jahrelange Tests und viele Formeln waren nötig, um die  Kombination  
von den in Intra enthaltenen botanischen Kräuter zu perfektionieren. Diese Mischung aus 
den 23 natürlichen botanischen Extrakten wurden speziell entwickelt, um zusammen 
mit dem Körper und den acht biologischen Lebenssystemen zu funktionieren. Das 
Ergebnis? Intra wirkt genau dort, wo es benötigt wird - Sie geben Ihrem Körper die richtige 
Menge an pflanzlichen Nährstoffen, damit Sie gesund und stark bleiben.

Eine natürliche botanische Mischung
Lifestyles verbindet dieses alte weltweite Wissen von pflanzlichen Kräutern mit der 
fortgeschrittenen Wissenschaft, um Intra zu entwickeln;  eine natürliche botanische 
Nahrungsergänzung, die an unsere heutige Lebensweise angepast ist. Seit 1992 wird das 
hochwertige Intra-Produkt   von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt konsumiert.

Altes Wissen + moderne Wissenschaft =  
Zusammen besser!

Das alte Wissen und die moderne Wissenschaft zusammen bringen! Herbalisten aus der 
ganzen Welt waren sich über den Nutzen der potentiellen Vorteile von botanischen Kräuter 
bei der Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit und den Auswirkungen der 
pflanzlichen Mittel auf die verschiedenen Funktionen des Körpers bewußt. Die traditionelle 
Weisheit aus dieser alten Praxis wurde dazu verwendet, um die spezielle Formel von den 23 im 
Laufe der Zeit getesteten botanischen Extrakten, die sich in Intra befinden, zu schaffen.

Sie + Intra = Zusammen besser!

Geeignet für Menschen jeden Alters. Nur 30 ml Intra pro Tag hilft, um die Körperzellen mit 
wichtigen, pflanzlichen Nährstoffen, die in unserer heutigen Nahrung nicht mehr enthalten 
sind, zu versorgen. Der Schlüssel des Erfolges von Intra ist der synergetische Effekt, wobei 
die vielen Kräuter in einer Formel zusammen enthalten sind, um einen größt möglichen 
Effekt zu erzielen. Das hat einen größeren Nutzen als nur ein Exktrakt. Mit anderen Worten: 
Intra’s 23 pflanzliche Kräuter arbeiten zusammen besser!



Alle natürlichen Kräuter aus der ganzen Welt

Alfalfa
Ursprünglich aus dem 
Nahen Osten, jetzt aber 
weltweit verbreitet – reich 
an Vitaminen, Mineralstoffen 

Flavonioden, Aminosäuren und Eiweiß. 
Alfalfa ist eine natürliche Quelle pflanzlicher 
Östrogene und kann helfen, den 
Hormonhaushalt des weiblichen  
Körpers auszugleichen.

Chillischoten
Reich an Vitaminen, 
traditionell zur Anregung 
des Metabolismus durch 
sogenannte Thermogenese 

verwendet. Chilli kann auch bei der 
Fettverbrennung des Körpers helfen.  
Meist verwendet, um synergetisch die 
Wirkung anderer Heilkräuter in Rezepturen 
zu verbessern.

Chinesische Perlgraupen 
Sie sind in tropischen 
Regionen auf der ganzen 
Welt anzutreffen. Werden 
seit über 2000 Jahren 

gebraucht und besitzen Eigenschaften, die 
dem orientalischen Ginseng
ähneln, jedoch milder sind. Die Hiobsträne 
(wie sie auch genannt wird) ist reich an 
Antioxidantien und kann bei der Linderung 
von Gelenkschmerzen helfen. Lebensmittel 
aus Gerste (mit der die Hiobsträne verwandt 
ist) haben sich auch als reduzierend für die 
Cholesterinwerte erwiesen.

Chinesische Hagebutte
Unter den verschiedenen 
Rosenarten, die wegen ihrer 
Früchte angebaut werden, 
zählen diese Früchte zu 

den traditionell in China am höchsten 
geschätzten. Hagebutten sind eine gute 
Vitamin-C-Quelle.

Löwenzahn
Stammt ursprünglich aus 
Europa, wird heute aber 
in aller Welt angebaut 
und verwendet. Es 

wurde bewiesen, dass Löwenzahn das 
Verdauungssystem durch Unterstützung 
von Galleproduktion und –fluß verbessert 
und dem Körper bei der Ausscheidung von 
Abfallstoffen hilft.

Bockshornklee
Kommt am häufigsten im 
Mittleren Osten und im 
Mittelmeerraum vor. Eine
der wirklich von Alters 

her überlieferten Medizinpflanzen, deren 
Überlieferungen über Jahrtausende 
zurück bis ins alte Ägypten reichen. Hat 
bei der Einnahme während der Mahlzeiten 
nachweislich die Blutzuckerwerte bei 
Diabetikern gesenkt. Es wurde auch 
eine Senkung der Cholesterinwerte 
nachgewiesen.

Cascara sagrada
An der nordamerikanischen 
Pazifikküste einheimisch 
und von den frühen 
amerikanischen 

Ureinwohnern geerntet, die von seinen 
stärkenden Eigenschaften überzeugt 
waren. Cascara optimiert in Verbindung mit 
Chilliextrakt die Entgiftung des Körpers.

Selleriesamen
Selleriesamen haben sich 
als unterstützend für die 
Verdauungsprozesse und für 
ene regelmäßige Entfernung 

von Abfallstoffen aus dem System erwiesen.. 
Sie haben eine entgiftende und reinigende 
Wirkung auf den Körper.

Chicorée
In Europa und Asien 
beheimatet. Auszug aus der 
Chicoréewurzel mit dem 
Wirkstoff Inulin, welches ein 

prebiotischer, natürlicher und leicht süsslich 
schmeckender Faserststoff ist. Inulin hat  
sich als Dickdarmreiniger erwiesen, der 
bei der Entgiftung und Entschlackung des 
Körpers hilft.

Aloe vera
Aloe-vera-Gel ist ein 
starkes Antioxidant 
und hilft somit bei der 
Zerstörung freier Radikale, 

die gesunde Körperzellen schädigen. 
Aloe vera unterstützt auch ein 
gesundes Verdauungssystem, da es 
bei der Eliminierung von Abfallstoffen 
aus dem Körper hilft. Aloe vera kann 
nachweislich Linderung bei entzündlicher 
Darmerkrankung schaffen.

Astragalus
Wird von Fachleuten als 
einer der wichtigsten 
Pflanzenwirkstoffe 
betrachtet. Die Forschung 

hat gezeigt, wie es die Funktion des 
Immunsystems optimieren und das  
Herz-Kreislauf-System schützen kann. 
Astragalus hat auch nachweislich 
die Gesundheit der männlichen 
Fortpflanzungsorgane gefördert.

Bienenpollen
Reich an Nährstoffen, 
darunter Vitamine, 
Mineralstoffe, Eiweiße 
und Aminosäuren – 

ein hervorragendes Nahrungsmittel. 
Bienenpollen wird zur Verbesserung des 
Durchhaltevermögens und athletischer 
Leistungen verwendet.



Alle natürlichen Kräuter aus der ganzen Welt

Deutsche Kamille
Dieses in Europa 
beheimatete Heilkraut ist für 
seine Fähigkeit bekannt, das 
Nervensystem zu beruhigen 

und zur Gesundheit der Gefäße beizutragen. 
Kamille hat sich auch als unterstützend für 
die Verdauungsfunktionen erwiesen.

Passionsblüte
Im Süden der USA 
beheimatet. Dort sehr von 
den Tscherokesen geschätzt, 
da man ihr große Bedeutung 

zuschrieb und sie für viele traditionelle 
Mixturen verwendet wurde. Sie wird 
zur Behandlung von Schlaflosigkeit und 
Magenstörungen aufgrund von Stress oder 
Angstzuständen verwendet. Viele Menschen 
nutzen die Passionsblüte zur Behandlung 
von allgemeiner Nervosität und genießen 
ihre entspannende Wirkung.

Wu Wei Zi (Schisandra)
Ist in den asiatischen 
Ländern beheimatet. 
Aktuelle Studien haben 
sich auf den äußerst 

wirkungsvollen Oxidationsschutz 
konzentriert, den Wu Wei Zi bietet. 
Antioxidantien helfen, die Zellgesundheit  
zu erhalten, indem sie freie Radikale 
(unstabile Elemente, die gesunde Zellen 
schädigen) zerstören.

Sibirischer Ginseng
Studien haben gezeigt, 
daß sibirischer Ginseng 
dem Immunstystem 
zugute kommt, starken 

Oxidationsschutz bietet, ausgleichend  
auf das Blutzuckerniveau und generell 
stärkend wird. Sibirischer Ginseng ist als 
Adaptogen bekannt – das dem Körper  
bei der Anpassung an Streß und 
Altersvorgänge hilft.

Thymian
Ursprünglich aus dem 
Mittelmeerraum und jetzt 
weltweit im großen Rahmen 
angebaut. Thymian wird zur 

Unterstützung der Verdauungsprozesse und 
eines gesunden Appetits verwendet.

Dolden-Winterlieb
Ist in Nordamerika 
beheimatet und wurde sehr 
viel von den amerikanischen 
Ureinwohners verwendet. 

Dolden-Winterlieb wirkt auf den Körper 
sanft entwässernd und sorgt so für eine 
gesunde Harnfunktion.

Reishi-Pilz
Wurde im kaiserlichen 
China „das Lebenselixier“ 
genannt und war nur 
für den Kaiser bestimmt. 

Studien haben gezeigt, daß der Reishi-
Pilz das Immunsystem fördert und damit 
die Widerstandskraft des Körpers gegen 
Krankheiten steigert.

Sarsaparilla
In den Tropengebieten 
Amerikas und auf den 
Westindischen Inseln 
beheimatet. War lange Zeit 

als Volksheilmittel bekannt und wird heute 
in aller Welt verwendet. Unterstützt das 
Gleichgewicht des Hormonhaushalts, hilft 
bei der Aufrechterhaltung von Vitalität und 
ist auch in Fällen von Impotenz nützlich.

Ingwer
Ursprunglich aus Südasien; 
weltweit in den Tropen 
angebaut. Moderne 
Studien haben seine 

Oxidationsschutzwirkung nachgewiesen. 
Im Ingwer vorhandene Nährstoffe haben 
nachweislich Magenverstimmungen 
behandelt und Reisekrankheit reduziert.

Wachholderbeeren 
In Osteuropa beheimatet. 
Einige Wacholderbeeren 
sind über tausend Jahre alt. 
Die harzigen aromatischen 

Beerenfrüchte wurden von den frühen 
Europäern sehr geschätzt, da man glaubte, 
das der immergrüne Wacholder Lebenskraft 
vermittelte. Sie können Völlegefühl und 
Blähungen reduzieren. 

Süßholzwurzel
Im Mittleren Osten und 
China beheimatet. Wird auch 
„erfahrener Staatsmann“
Genannt. Süßholz steigert 

nachweislich das Immunsystem und ist 
überdies ein äußerst wirksames Antioxidant. 
Von Chinesen seit Jahrtausenden 
verwendet, wird Süßholz jetzt auf seine 
Eigenschaften zur Verbesserung der 
Herzgesundheit in erster Linie durch seinen 
starken Oxidationsschutz hin untersucht.



Intra kann dabei helfen, die acht 
biologischen Systeme in unserem  
Körper in Balance zu bringen.

Verdauung und Energie

Die pflanzlichen Extrakte in Intra helfen Ihnen, die Nahrungsmittel 
besser zu verdauen, so daß Ihr Körper die Nährstoffe auch besser 
nutzen kann, zwecks Aufbau und Nahrung der Zellen, während 
Ihnen gleichzeitig mehr  Energie zugeführt wird, die Sie benötigen, 
um ein viel gesünderes  Leben zu führen.

Primäre botanische Kräuter: Aloe Vera, Sibirischer Ginseng, 
Süßholzwurzel, Chinesische Perlgraupen, Chicorée-Wurzel, 
Löwenzahn,  Deutsche Kamille, Alfalfa, Bockshornklee,  
Blütenpollen, Ingwer
Sekundäre botanische Kräuter: Chinesische Hagebutte, 
Wacholderbeeren

Eliminative / Antioxidant

Die Zutaten in Intra helfen Ihrem Körper sich von Abfallstoffen, die 
während der Verdauung und durch einen normalen Stoffwechsel 
produziert werden, zu befreien. Sie helfen Ihrem Körper mehr 
von den Giftstoffen, die er über die Nahrung, Trinken und der 
Umwelt aufnimmt, zu eleminieren, während die freien Radikale mit 
Antioxidiantien neutralisiert werden.

Primäre botanische Kräuter: Aloe Vera, Chinesische Graupen, 
Schisandra Beere, Chicorée-Wurzel, Löwenzahn, Rinde Cascara 
sagrada, Wacholderbeeren, Selleriesamen
Sekundäre botanische Kräuter: Astragalus,  chinesische Hagebutte, 
Sarsaparilla

Hormonell (Endokrine)

Die Zutaten in Intra haben die Fähigkeit das Funktionieren der 
Drüsen, die Chemikalien freigeben, zu regeln, was schließlich jedem 
anderem System in unserem Körper hilft die Balance zu regeln.

Primäre botanische Kräuter: Astragalus
Sekundäre botanische Kräuter: Sibirischer Ginseng, Reishi-Pilz, 
Bockshornklee, Selleriesamen

Immunsystem

Die pflanzlichen Zutaten in Intra unterstützen die natürlichen 
Fähigkeiten Ihres Körpers, um sich selbst zu schützen.

Primäre botanische Kräuter: Süßholzwurzel, Astragalus, Reishi-Pilz, 
Chinesische Hagebutte, Thymian
Sekundäre botanische Kräuter: Aloe Vera, Sibirischer Ginseng, 
Schisandra Beere, Chicorée-Wurzel

Nerven

Die Zutaten in Intra unterstützen die  Koordination des Gehirns, des 
Rückenmarks und das komplette Nervensystem, welches wie ein 
Faden durch den ganzen Körper läuft.

Primäre botanische Kräuter: Sibirischer Ginseng, Astragalus, 
Passionsblüte
Sekundäre botanische Kräuter: Deutsche Kamille, Thymian

Fortpflanzung

Die pflanzlichen Zutaten in Intra helfen diese Hormone 
im Gleichgewicht zu halten, was zu einem gesunden 
Fortpflanzungsorgan führt.

Primäre botanische Kräuter: Dolden-Winterlieb
Sekundäre botanische Kräuter: Bockshornklee, Ingwer

Herz-Kreislauf-System

Intra unterstützt ein gesundes Herz-Kreislauf-System, einschließlich 
der Aufrechterhaltung eines gesunden Cholesterinspiegels.

Primäre botanische Kräuter: Reishi Pilz, Chinesische Perlgraupen
Sekundäre botanische Kräuter: Chicorée-Wurzel, Alfalfa

Muskeln und Knochen

Die Zutaten in Intra helfen Ihre Knochen, Muskeln, Gelenke und 
Bindegewebe gesund zu halten; sie schützen die empfindliche 
Organe in Ihrem Körper und ermöglichen Ihnen aufrecht zu stehen 
und sich frei zu bewegen.

Primäre botanische Kräuter: Ingwer, Sarsaparilla, Chillischoten
Sekundäre botanische Kräuter: keine



Vertrieb Österreich und Schweiz:
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Beginnen Sie mit der Veräußerung der Lifestyles Premium-
Produkte, die zu einer besseren Gesundheit und Wohlstand  
führen, noch heute!

Nutria wird in Zusammenarbeit mit der Good Manufacturing Practices 
(GMP) hergestellt, wie von der kanadischen Natural Health Products 
Directorate skizziert. Nutria wurde rigoros getestet, um sicherzustellen, 
dass es sicher und effektiv ist.

Kontaktieren Sie Ihren Lifestyles Independent Distributeur,  um 
weitere Informationen überdie Lifestyles Geschäftsmöglichkeiten 
und unsere Produkte zu erhalten, oder besuchen Sie uns noch 
heute unter:

www.lifestyles.net 

©2011 Lifestyles International Holdings Corporation. All Rights Reserved
® Registered trademark of Lifestyles International Holdings Corporation

Erhältlich bei:




