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Gründliche Hilfe gegen Rheumatismus, Hexenschuß und Gicht!
Nicht nur äußerlich, auch innerlich muß der Körper gereinigt werden! Gerade gegen Gicht* und Rheumaleiden
ist eine innerliche Reinigung ein wirksames Mittel; denn allen, die von diesen quälenden, langwierigen Krank*
heiten befieit werden sollen, ist wenig gedient, wenn sie nur die Schmerzen einzudämmen versuchen, wäh*
rend sich die Krankheit selbst verschlimmert. Nein, die Ursache des Leidens muß gründlich beseitigt werden!
Rheumatismus, Hexenschuß und Gicht entstehen durch Giftstoffe, die sich nach und nach in den Gelenken
und Muskeln ansammeln. Das sind Abfallstofte, die der gesunde Körper restlos ausscheidet. Werden die nor*
malen Körperfunktionen aber gestört, z. B. durch Erkältung oder Diätfehler, bilden sich solche Ansamm*
lungen, die den Organismus schädigen und heftige, die Bewegungen behindernde Schmerzen verursachen.
Diese Krankheiten werden leider oft chronisch, wenn nicht energisch dagegen vorgegangen wird. Schon seit
mehr als 30 Jahren gibt es ein Mittel, das sich bei der Bekämpfung akuter und chronischer Rheumaleiden
glänzend bewährt hat; Die GichtosintsTrinkkurt Vielen Tausenden hat sie wieder zu Gesundheit und Le*
bensfreude verholten — das beweisen die dankerfüllten Briefe, die immer wieder bei uns eingehen. Gichto*
sint wirkt nachhaltig, weil es den Organismus gründlich von den schädlichen Giften reinigt. Es ist das Er*
gebnis einer sorgfältigen Forschungsarbeit und enthält konzentriert in ausreichender Menge Mineralstoffe,
wie sie in berühmten Quellen Vorkommen, deren Heilkraft für Gicht* und Rheumaerkrankungen von alters*
her bekannt und bewährt ist. Eine Gichtosint*Trinkkur kann keine schädlichen Nebenwirkungen haben und
ist im Gebrauch angenehm einfach. Sogar auf Reisen kann man sie anwenden; sie zieht auch keine beruf*
liehen Störungen nach sich. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß dieses Heilmittel sehr preiswert ist: bei
einer Monatskur kostet es noch nicht einmal 24 Pfennig am Tag.
Warum wollen Sie sich noch länger Gesundheit und Lebensfreude durch quälende Schmerzen nehmen lassen,
wenn Sie sofort mit einer wirksamen Gichtosint*Kur beginnen können? Wenn Sie weitere Aufklärungen und
eine Probe haben möchten, brauchen Sie nur Ihre Adresse zu senden an Max Dultz, Abt. Gichtosint,
Berlin 934, Friedrichstr. 19. Gichtosint ist in allen Apotheken zu haben.
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