
 

 

Reishi Ganoderma LUCIDUM 

  ling zhi pilz  
Ist seit über 4000 tausenden Jahren ein Heilpilz der Vedischen 

& Chinesischen Heilkunde auch Cinnabar Ganoderma genannt. 

Der Reishi Ganoderma Lucidum, enthält einige Moleküle wie  

Triterpenoide, Polysaccharide & Peptidoglycans,  

welche viele Gesundheits Vorteile für Mensch & Tier haben. 

Aus tausend jährigen Erfahrungen, haben sich die positiven 

Auswirkungen auf Mensch & Tier  

über eine Vielzahl von Beispielen erfahren, wie sich die 

Zufuhr von Reishi Ganoderma Lucidum  

als Nahrungsergänzung für Mensch & Tier erwiesen hat. 

1. Es fördert das gesamte Immun System in Gesundheit wie auch 

Krankheit bei Mensch & Tier.  

Es hat einen positiven Einfluss auf die weißen 

Blutkörperchen-Leukozyten, welche für das Immunsystem 

verantwortlich sind.  

Reishi Ganoderma Lucidum blokiert Entzündungsprozesse & 

fördert den Aufbau gesunder Zellen. 

Reishi Ganoderma Lucidum fördert die Lymphozyt Funktion,  

welche Infektionen & Krebserregendes abwehrt, besonders 

bei Stress, Höchstleistung, Überarbeitung, Sportlicher 

Anstrengung, Burnout, Alterserscheinungen, Malfunktion 

allgemein & macht sich dann besonders bemerkbar,  

wenn Der Körper es am meisten brauchen kann. 

 

2. Anti Cancerogene Eigenschaften (Anti Krebsbefall 

Eigenschaften) 

Am häufigsten wird dieser Fungus Pilz wegen Ihres Anti 

Cancer – Anti Krebsbefall Eigenschaften konsumiert, aber 

auch um solches vorzubeugen. 

Es gibt hierzu Vielzahl erwiesener Erfahrungswerte. 

Der Reishi Ganoderma Lucidum Pilz hat  

entgiftende neutralisierende Eigenschaften  

für die Natur & wirkt ebenso auch für Mensch & Tier vom 

inneren Organismus & nach außen  hin. 

Es gibt viele Beispiele wie Reishi Ganoderma Lucidum unter 



 

 

anderem Brust, Magen Darm -Verdauungs Organe, Weibliche & 

Männliche Gonaden – wie Myome oder Prostata Themen, welche 

außer Gleichgewicht geraten & unterstützt wieder in die 

Balance zu bringen oder zumindest sich die Symptome nicht 

verschlechtert haben. Reishi Ganoderma Lucidum ist ein 

sehr geduldiger Pilz (& Lehrmeister der Natur)  

für das Bewusstsein des Körpers der Zellen .  

Gesundheit & Genesung ist auch abhängig von unseren 

Einstellungen, Gewohnheiten, unserer Umgebung, wie 

Beziehungen, Familie, Ernährung - Ressource (& am besten 

bewusste Öko Regional Selbstversorger sind ), unserer 

Genetik, Umweltgifte oder Toxine auch aus der Vergangenen 

Jahre bzw. Genetisch bedingt,denn wir leben seit dem 

Industriezeitalter viel zu lange in der Toxischen 

Denkweise solcher Resultate. 

 

3. Reishi Ganoderma Lucidum unterstützt uns im Alltag, da wo 

Jedes Individuum sich befindet, ohne negative 

Nebenwirkungen - wie Mutter Natur selbst ihre Kinder 

versteht & versorgt so lange Man dazu bereit ist. 

 

4. Reishi Ganoderma Lucidum Pilz arbeitet sehr langsam wie 

ein stetig wachsender Baum oder eben unser stetig 

reifender Körper & daher sind Resultate eines erwünschten 

Erfolges, auch abhängig von unserem Lernprozess & unseres 

Verhaltens im täglichen Alltag, mit all ihren Gewohnheiten 

von früh bis spät Summa Sumarum.  

 

5. Reishi Ganoderma Lucidum  ist eine ergänzende Maßnahme 

gegen Fatigue- Müdigkeit & Depression, weil es unser 

Bauchhirn anregt, aktiv zu werden - & somit Verdauung 

anregt, Nährstoffe zu sortieren – assimilieren bzw. 

aufzunehmen & aber auch zu neutralisieren & loszuwerden 

was der Körper nicht braucht. Auch hemmt es meist den 

Heißhunger nach Süssem Überschuss, welches dem Körper gar 

nicht gut tut. Statt dessen regt es den Körper an viel 

Wasser zu trinken. 

6. Reishi Ganoderma Lucidum unterstützt die Blutzucker 

Regulierung & den Fettstoffwechsel bzw. reduziert die 

Überschuss Aufnahme in den Zellen des Körpers, welches 

sich positiv auf unsere Psyche auswirkt. Es erscheint uns 

dadurch dann so, als hätten wir mehr Bewusstsein für das 

was & wieviel davon wir zu uns nehmen.  



 

 

Zumeist ist es eine tolle Unterstützung mit dieser 

wahrnehmbar bewusst gesünderen Coffee Trink Gewohnheit, 

wenn Ling Zhi Ganoderma Lucidum regelmäßig & auf längere 

Zeit als ergänzende Unterstützung als gesünderen Coffee 

eingenommen wird. 

7. Da Wir meist & regelmäßig herkömmlichen Kaffee trinken 

(welcher auf ein schwaches Immunsystem sich eher negativ 

auf Herz Kreislauf Verdauung auswirkt) kann man den  

Green Coffee mit Ling Zhi Ganoderma Lucidum in der Früh 

auf nüchternem Magen  

WICHTIG - OHNE MILCH & OHNE ZUCKER !!!  

(sonst ist der Effekt verdorben)  

zu sich nehmen um den Tag optimal zu beginnen.  

1 BEUTEL XANTARA GREEN COFFEE mit Ling Zhi   

kann sich auf den ganzen Tag 2-3x verteilen.  

MEHR wird NICHT empfohlen, denn schließlich gibt es auch 

andere Nährstoffe auch die wir benötigen       …….  

((Stichwort XANTARA COMPLETE Protein Nährstoff & 

& XANTARA RESET Vitamin Komplex  

Optimal für Alle Groß & Klein als ein gesunder 

Mahlzeitersatz z.B.  

in der Früh nach dem Coffee abgesichert gesund verbucht 

      als perfekten Start  

in den erfreulichen gemeinsamen Tag )))) 

Dieser Pilz ist äußerst Bitter & wird meist in Kapselform 

angeboten, oder eben in unserer gesunden Alternative  

Xantara Green Coffee mit Ling Zhi, da die Bitterstoffe des 

aromatischen Kaffes sich mit dem Reishi Ganoderma Lucidum 

hervorragend verblenden & ergänzen. 

Es gibt vielleicht mittlerweile einiges im Handel auf der 

Welt, allerdings war Xantara seit 2011 am Anfang dieser 

notwendigen bedachten Entwicklung, mit ihrer einzigartigen & 

vorsichtig liebevoll konzipierten Formulierung dieser Rezeptur 

& vor Allem das Teilen dieser Rezeptur & Möglichkeit - 

Familienfreundlich von Zuhause aus zu Arbeiten & auch 

verdienen zu können, indem man anderen Menschen dazu zu 

verhilft, nicht nur einen gesünderen Kaffee zu trinken & dabei 

ausgeglichen & besser gelaunt, ein paar Detox Kilos purzeln zu 

lassen, während auch dabei etwas dazuverdient werden kann oder 

zumindest der eigene Kaffee einem selbst nichts kosten muss, 

schlicht durch die Empfehlung des XANTARA Mutter Konzerns & 

Ihren unkomplizierten Einstieg in eine gesunde Lebensweise zur 



 

 

Selbstständigkeit im Direktvertrieb mit all unserer 

Unterstützung Online oder auch vor Ort.  

Xantara ist ein kleines Familien Unternehmen mit Sitz in 

Bayern, mit Herz & Vision von dauerhafter, Lebensqualität & 

Harmonie, aber vor Allem Gesundheit mit  Langjähriger 

Erfahrung, welches uns allen vieles von Zuhause aus, Für 

Mensch & Tier ermöglicht.  

Xantara hat für Ihre Partner eigene Online Schulungs Videos & 

Infos über Alles was es über Xantara zu wissen gibt. & wenn 

der Frühling erblüht & die Menschen ihre Masken fallen lassen 

dürfen, könne man sich zum Thema  

XANTARA GREEN COFFEE mit LING ZHI GANODERMA LUCIDUM  

zusammen setzen, während einer gemeinsamen Verkostung der 

XANTARA Produkte & sich Informieren lassen.  

Mit Xantara lässt sich nicht nur gesund Coffee trinken, 

sondern auch vieles Andere, wie das Gesunde Hund & Katzen 

Futter mit Ling Zhi Ganoderma Lucidum, oder eine Vegane 

Hautpflege genießen, u.v. mehr Wege zum gesunden Lifestyle 

oder ersehnten Ruhestand bzw. Flexibilität & Freie 

Zeiteinteilung. 

www.xantaraculture.com 

Kostenlose Info, Coaching von Zuhause aus - auch Online. 

Gerne mehr Information von Catherine Menezes www.omnilogy.net 

 

http://www.xantaraculture.com/

