
• Das Konzentrat befindet sich in einer Braunglasflasche, die resistent gegen UV-
Strahlungen ist und unbedenklich versehentlich der Sonne ausgestzt werden kann (was
nicht der Fall bei den konventionellen Flaschen von 500ml und 1000ml ist). Das
Konzentrat kann somit überall mitgenommen werden, sogar in den Urlaub und mit
grösster Sicherheit von der ganzen Familie genossen werden.

• Die Version des Organischen Silizium G5 - Konzentrat ist im Handgepäck bei Flügen
erlaubt.

• Die Version Konzentrat erlaubt es auch, Betrug zu vermeiden, wie z.B. das Konzentrat zu
verdünnen.

• Ein spezielles von den anderen Firmen nicht bekanntes Spurenelement, erlaubt es die
Integrität des originalen Silizium-Konzentrats zu überprüfen. Dasselbe Spurenelement
befindet sich auch in allen anderen Produkten und kann von Glycan Group leicht
identifiziert werden.

• Der Versand mit der Post der 50 ml Flaschen (in Flachform) kann als Brief versendet
problemlos in Europa und der Schweiz versendet werden. Sie können die Version
Konzentrat einem Freund als Brief leicht versenden.

• Der Gebrauch der dynamisierten Version Silizium-Konzentrat ist simpel: 15 bis 20
Tropfen können Ihrer Nahrung zu jeder Tageszeit beigemischt werden oder in einer
Flüssigkeit Ihrer Wahl eingenommen werden, am besten vor dem Frühstück, um von
den dynamisierenden Eigenschaften Siliziums zu profitieren.

Das organische Silicium Organique G5, seine Eigenschaften allgemein, klassische oder
konzentrierte Version.

OSTEOSILICIUM-GLYCAN
™ARTHROSIL-SI-GLYCAN G5

TMORGANISCHES SILIZIUM G5TM KONZENTRAT
in 50ml Flasche

Kieselsäure SiO2(H+, OH-) - Si03H2 und MMST stabilisiert CholinCitrat, 

OSACh CAS N° 7440-21-3

CholinCitrate

OSACh CAS :7699 - 41- 4

Formulierung EFSA zugelassen in der EWG

Wichtiger hinweis - produktinfo. : Die EFSA basiert auf Bioverfügbarkeitsstudien 2015-
2016 und bestätigt, dass MMST oder MonoMethySilaneTriol aus organischem Silizium im
Körper in Orthokieselsäure umgewandelt wird.

Die Vorteile der konzentrierten Version :

• Eine zwanzigfache Konzentrierung im Vergleich zu einem Liter klassischen Silizium

• Keinerlei Parabene in allen Glycan - Produkten, dadurch entspricht dieses Produkt den
europäischen Bedingungen.

• Eine Flasche von 50 ml entspricht einem Liter vom klassischen Organischen Silizium G5

• Unsere organischen Silizium-Produkte sind von Professor Dr Christian Daniel Assoun
entwickelt worden, der bereits in den 70er Jahren seine ersten Silizium-Produkte
entwickelte und herstellte.

• Die hohe Konzentration ermöglicht es, keinerlei Konservierungsmittel anzuwenden.

• Die hohe Konzentrierung ermöglicht es ebenfalls, die tägliche empfohlene Tagesration
besser zu kalkulieren (Tropfen).

• Der Verbraucher kann nicht an der Flasche trinken, und somit nicht die Flaschen (500ml
und 1000ml) verschmutzen.



Das Organische Silizium G5 von Glycan ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das bis zu 85%
vom Körper assimiliert werden kann. Mit zunehmendem Alter nimmt unser Siliziumkapital im
Körper mehr und mehr ab, und es ist äusserst wichtig, den Siliziumgehalt im Organismus auf
angemessenem Niveau zu erhalten.

Silizium ist ein wesentlicher Bestandteil von den wichtigsten Organen im Körper, wie z.B.
Milz, Leber, Pankreas, Thymus (Immunsystem), aber auch der Blutgefässe, Gelenke, Knorpel,
Sehnen, Muskeln und Knochen usw.

Das Molekül ist in der Tat unentbehrlich für unseren Organismus und für eine optimal
Synthese von Kollagen und Elastin unentbehrlich. Es ist mit verantwortlich für :

• das gute Funktionieren unseres Immunsystems
• die Beibehaltung, die Geschmeidigkeit und Mobilität der Muskeln und Sehnen
• den Schutz und die Jugend von Fasern und Geweben im Körper
• das Beibehalten einer elastischen, straffen und gesunden Haut
• den Erhalt unserer Knorpel und Gelenke
• die Elastizität unserer Arterien und Venen
• das Beibehalten von gesundem , starkem, glänzendem Haar ( Bremsen des Haarausfalls, 

Verbesserung des Nachwuchses)
• den Wuchs von starken und gesunden Nägeln
• den Kalzifikationsprozess (Beschleunigung der Heilung nach Knochenbruch)
• den Mineralisierungsprozess (bei allen Arten von Osteoporose)
• die Restrukturierung der Kollagenfasern, sowie die Beschleunigung des Heilungsprozesses
• die Verbesserung der arteriellen und venösen Mikrozirkulation.

Bitte beachten, das Organische Silicium G5 von Glycan Group ist bewiesenerweise

• nicht toxisch und enthält keine Parabene oder andere toxische Moleküle
• es hat keinerlei Nebenwirkungen
• kann ohne Bedenken von schwangeren Frauen getrunken werden
• kann unbedenklich von Kindern und Babies getrunken werden
• ist mit allen Arten von Therapien (auch Schulmedizin) kompatibel
• kann unbedenklich über Monate/Jahre getrunken werden.

Einnahmeempfehlung :

Normaler Gebrauch:
15-20 Tropfen 1 bis 3 Mal am Tag. 20 Tropfen enthalten 75mg an Silizium Element und
decken vollständig unseren Tagesbedarf an Silizium.
Dieses Nahrungsergänzungsmittel kann entweder einem anderen Getränk oder Wasser
beigemischt werden, aber auch pur zu sich genommen werden, idealerweise einige
Minuten vor dem Essen. Es gibt keine Nebenwirkungen.

Während Chemotherapie oder Radiotherapie:
30 Tropfen dreimal pro Tag (morgens, mittags und abends), zusätzlich empfehlen wir zur
Leberentgiftung S-32 vor dem Schlafengehen.

Zusammensetzung :

Siliziumelement 2500 mg pro 50ml, Cholincitrat, Monomethylsilantriol und 
Orthokieselsäure, stabilisiertes Cholincitrat : 10,5 mg, Gereinigtes Wasser. OSACH CAS N°
7440-21-3, OSACh CAS N° 7699.41-4. 

Präsentation :

flasche 50 ml mit pipette. (~ 700 Tropfen)


