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Mac-life-Plus natural 

serum® – FAQ‘s: 

 
Bitte sehen Sie auch unsere Betriebsanleitung: Download von unserer Webseite 

Äußerer un Innerer Gebrauch (Getränk und Serum/Creme)  

 

1. Organisch 

Q. Sind MAC-life-Plus garantiert 100% natürliche Produkte?  

A. Jawohl, das natürliche Ausgangsmaterial ist Seewasser, all unsere Produkte sind offiziell 
getestet worden durch ein internationales und authorisiertes Deutsches und Türkisches Labor 
und wir haben die dazu passende offizielle Testzertifikate und Lizenzen 

 
2. Farbe 

Q. Wie kann ein natürliches Produkt eine weiße Farbe haben, wo Seewasser doch farblos 
bezw. transparent ist? 
A. Bei der Herstellung wird im Prozess sogen. Stripping und Konzentrations-Schritte 
gemacht, wobei die Atome der Elemente - die ja schwerer als der Wassermatrix sind – im 
Prozess sich am Boden des Tanks versammeln und diese haben als Einzelelement von 
Natur aus immer eine weiße Farbe. 

 
3. Haltbarkeit 

Q. Hat Mac-life-Plus natürliches ® Serum und Crème eine beschränkte Haltbarkeit? 
A. Solange Sie den deckle resp. Verschlußkappe fest geschlossen halten, gibt es kein 
wirkliches festes Verfalldatum für unsere Produkte. Wir sind aber gesetzlich verpflichtet ein 
Datum zu erwähnen, aus welchem Grunde wir mindestens 3 Monate nennen nach Öffnung 
der Flasche oder des Tiegels. Wenn aber der Behälter nicht richtig fest verschlossen wird 

kann es sein, dass der Inhalt austrocknet oder in bestem Falle sehr zähflüssig wird 

 
4. Anwendung 

Q. Darf ich die Crème mit meinen Fingern aufbringen? 

A. Jawohl, so lange Sie saubere Hände haben – wir empfehlen aber aus hygienischen 
Gründen eine Spatel oder die Rückseite eines kleinen Pastiktheelöffels zu verwenden 
Achtung: unsere Produkte dürfen niemals mit Metallen in Berührung kommen 

 

5. Verwendungsdauer 

Q. Gibt es einen Limit für den Anwendungszeitraum auf meiner Haut? 
A. Nein, es gibt da keinen Limit – wir wissen von vielen Gebrauchern, dass diese die Crème 
oder das Serumabends aufbringen und dann die ganze Nacht das Produkt auf der Haut lassen 
und erst morgens beim Aufstehen mit sauberem Wasser die Reste (sieht wie weißes Puder 
aus) entfernen. 
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6. Duft & Änderung des Produkts 

   Q. Kann ich die Produkte mit anderen Produkten vermischen, wie z.B. organischen 
   essentiellen Ölen um einen schönen Duft zu kreieren? 

     A. Theoretisch können Sie das schon machen mit z.B. Rosen-Extrakt aber wir können in diesen 
     Fällen keine Produkthaftung resp. Verantwortung mehr garantieren 
 
7.   Aufbewahrung 

   Q. Gibt es spezifische Regeln und Tipps um das Produkt aufzubewahren? 
   A. Es gibt keine zwingenden Regeln, aber wir raten immer dazu die Produkte unter  
    Raumtemperatur aufzubewahren; dies kann in einem Raum sein, Kühlschrank ist nicht notwendig 
 

8. Anwendungen (innerlich - äußerlich) 
   Q. Für welche Anwendungen kann ich diese Produkte einsetzen? 
   A. Es gibt eine Übersichtsliste mit etwa 20 verschiedenen sogenannte kosmetischen    
   Anwendungen, die meisten davon beziehen sich auf Hautanwendungen, also für äußere 
   Anwendung. Für den innerlichen Gebrauch empfehlen wir Mac-life-Plus natural Serum als  
   Stärkung des Immunsystems. Viele Information finden Sie auch in unseren Gebrauchsanleitungen; 
   sowie in vielen wissenschaftklichen Publikationen die belegen welche Effekte bestimmte Nutrients 
   (Mineralien) auf unseren Körper haben. Die betreffenden Internet-Links finden Sie dann in unseren 
   Anwendungsrezepten. 
 

9. Arzneimittel und der Gebrauch von Mac-life-Plus Serum – gibt es da Interferenzen? 

   Q. Gibt es irgendwelche mögliche Probleme, wenn man traditionelle Arzneimittel zusammen  

   mit MLP-Produkten verwendet? 

A. Es ist möglich, daß bestimmte Arzneimittel (traditionell = chemisch) sich negative 
auswirken, wenn sie mit bestimmten Komponenten aus MLP-produkten interferieren. Bitte 
konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie bestimmte kritische Arzneimittel benutzen (Herz, Nieren, 
Leber, auto-immun Krankheiten u.a.m.) 

Mögliche Effekte: Sie bemerken wohl oder vielleicht auch nicht daß MLP-Produkte eine 
unterstützende Wirkung auf die traditionellen Medikamente haben, z.B. bei der 
zugenommenen Heilgeschwindigkeit resp.verkürzte Heilzeit! Die Entscheidung ob sie die 
traditionellen schulmedizinischen Medikamente durch Naturmedikamente ersetzen liegt zu 
100% bei ihnen selbst. 
 

10.  Narben 
   Q. Welche Möglichkeiten hat MLP Creme oder Serum um Narben zu entfernen? 

A. Wir haben keine zuverlässige Statistik, wie alt eine Narbe sein darf, damit Sie diese mit MLP 
Creme noch entfernen können – aber dennoch zeigen unsere Erfahrungen, daß Narben die 
nicht älter sind als 12 Monate, sehr stark reduziert werden können; mit sehr „stark“ meinen wir 
daß die Narbe zu 60-70% verschwinden wird. 

 
11. Andere Anwendungen 

   Q. Welche andere Anwendungen sind noch möglich beim Gebrauch von MLP Serum und Creme? 
A. Es gibt etwa 20 verschiedene Anwendungen, die frei verfügbar sind; von Zeit zu Zeit 
bekommen wir Tipps von unseren Gebrauchern, die neue Anwendungen ausprobiert haben – 
diese Liste entwickelt sich also weiter. 

 
12. Offene Wunden 

Q. Kann man Mac-life-Plus Crème oder Serum auf eine offene Wunde auftragen? 
A. Ja, das ist sehr gut möglich und diese Anwendung hat immer viel Erfolg, – abhängig davon wie 
ernsthaft die Verletzung ist, sollten Sie überlegen einen Arzt zu fragen ob die Wunde genäht 
werden muß oder nicht. Auf jeden Fall können Sie die Crème oder das Serum auf die Wunde 
auftragen – wir empfehlen eine dickere Schicht von creme aufzutragen und diese jeden Tag zu  
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erneuern – dies ermöglicht es Ihrem Körper schnell eine neue Haut zu entwickeln resp. die Narbe 
zurückzubilden. 
 

13. Hautkrebs 
Q. Kann Mac-life-Plus Crème oder Serum Hautkrebs heilen? 
A. Mac-life-Plus Crème und Serum garantieren keine Heilung von Hautkrebs oder andere 
Hautkrankheiten aber die MLP-Produkte enthalten bis zu 20 Mineralien, von denen 
wissenschaftlich bewiesen ist, daß diese Krebs bekämpfen und zugleich baut das Serum bei 
Einnahme auch das Immunsystem auf, was zur Bekämpfung von Krebs und anderen 
Krankheiten sehr wichtig ist. Auf freiwilliger Basis hat eine Anzahl von Menschen MLP crème 
benutzt mit als Ergebnis daß der Hautkrebs innerhalb von einigen Wochen schon zu 50% geheilt 
war. Wichtig ist aber daß in diesen Fällen eine geeignete Ernährung angewendet wird sowie 
auch bis zu 10 ml Serum täglich in ein 1 Glas Wasser auflösen, vorzugsweise vermischt mit 
Turmeric (Gelbwurz). Ganz Wichtig: 2x wöchentlich 1 Esslöffel mit zerstampften Kernen von 
roten Trauben (Alternative: Kernen von Aprikosen), welche ein hohes Nivo an Vitamin B17 
enthalten - dieses Vitamin B17 ist bekannt wegen der Krebsbekämpfenden Eigenschaften 

 

14. Tattoo 
Q. Heilt Mac-life-Plus natural Serum auch die kleinen Wunden, die entstehen wenn ein Tattoo 
gestochen wird? 
A. Jawohl, wir haben in einigen Tattoo-shops das Serum auf das frischgemachte Tattoo und es 
wurde von Tattoo-Kunden bestätigt, daß der normale Hautreiz, etwas Schmerz, rote Haut),im 

Schnitt 2x schneller endeten als ohne Creme/Serum. 

 
 

Innerer Gebrauch – please see also our manual: download from this website and included in 

the box of each bottle of Revitalis® elixer organic crème 

 
15.  Nahrungsergänzung-1 

Q: In welchen Fällen wird es empfohlen MLP Nahrungsergänzungs-Serum zu sich zu 

nehmen? 

A. Nahrungsergänzungsmittel werden empfohlen um das eigene Immunsystem zu 
unterstützen 

 

Nahrungsergänzung-2 
Q: Wieviel Serum sollte man einnehmen? 
A: Wir empfehlen bis zu 10 ml täglich, evt. vermischt mit anderen nützlichen Nahrungs-
ergänzungsmitteln. Bitte immer auf nüchternem Magen einnehmen 

 
16. Effekte 

Q: Wodurch entsteht der positive Effekt von Mac-life-Plus natürliches Serum auf den Körper? 

A: Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, den man muß sich ein wenig auskennen in 

Chemie, Physik, auch Kenntnisse von Medizin und Homöopathie sind da wichtig. Eines der 

stärksten Immunsystem-Unterstützer sind Peptiden (Aminosäure-Ketten), welche die Bausteine 

unseres Körpers sind – einige dieser Peptide findet man in Mac-life-Plus natural Serum. Es gibt 

sehr viele wissenschaftliche Publikationen und Studien, welche die positiven Effekte von 

Nutrients und Spurenelemente (Mineralien) zeigen. 
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17. Geschmack 

Q: Was für einen Geschmack hat Mac-life-Plus natural Serum? 

A: Kein Geschmack, Mac-life-Plus natural Serum ist neutral im Geschmack 
 

 
18. Gebiss 

Q: Wir haben gehört, daß MLP Creme oder Serum auch blutendes Zahnfleisch heilen kann – 
gibt es also bestimmte „Mund-Anwendungen)? “ 

A: Jawohl – Neben Zahnfleischgesundung hat MLP Crème die Eigenschaft schnell 
schmerzstillend zu wirken. Manche Gebraucher haben die Crème auf Zahnfleisch ausprobiert 
als ein Zahn gezogen wurde. 
 
 

19. Mac-life-Plus natürliches Serum 
Q; Weil Aloe Vera viele gesundheitsfördernde Komponente enthält (Kalzium, Kalium, 
Magnesium, Natrium und Eisen – dazukommen noch viele Micro-Nutrients wie 
Manganese, Chrom, Zink und Kupfer), würde ich gerne wissen, ob man Mac-life-Plus 
zusammen mit Aloe Vera benutzen? 

       A. Wir empfehlen nur Mac-life-Plus natürliches Serum als Nahrungsergänzungsmittel zu 
       verwenden; bitte bedenken Sie daß manchmal Aloe Vera Öl etwas Aloin enthält, ein 
       Komponent der Durchfall verursachen kann; dazu kommt daß manche Menschen allergisch 
        gegen Aloe Vera sind 

 


