
 

 
 

Die Wirkung der PowerStrips ™ 
Die Powerstrips von FG Xpress bestehen aus 4 Substanzen: 

Koreanischer roter Ginseng:   

 Seit Jahrtausenden als Tonikum und Aufbaumittel erprobt, gibt er den Zellen Energie, 

weil er mit seinen Saponinen die Glukose in der Zelle hält. Senkt Blutdruck, den 

Zuckerspiegel, erhöht die Konzentration, steigert die sexuelle Leistungsfähigkeit, sorgt 

für ruhigen Schlaf, wirkt zellaufbauend und entgiftend, nährend und reparierend. 

Kolloidales Silber:   

Silberionen setzt der Mensch schon seit hunderten Jahren als natürliches 

Antibiotikum ein. Sie eliminieren ca. 650 pathologische Mikroben und wirken so 

Entzündungen entgegen. Sie sind 60 000mal kleiner als ein rotes Blutkörperchen und sind 

in der Lage dieses zu einer Stammzelle zu aktivieren. Diese Funktion wirkt aufbauend, 

regenerierend und entgiftend. 

Marines Phytoplankton:  

Der Urbaustein allen Lebens. Es sind Algen und Bakterien, die durch Photosynthese 

sehr viel Licht speichern und Kleinstlebewesen, wie Krill als Nahrungsquelle dienen. 

Alles Leben auf unserem Planeten geht schlussendlich darauf zurück. Es enthält alle 

Bausteine des Lebens, alle Aminosäuren, Mineralien, essenziellen Fettsäuren und 

lebenswichtigen Vitamine. Es wirkt kühlend, entzündungshemmend, entgiftend, 

nährstoffergänzend und regenerierend. 

Germanium: 

Es ist außen am Powerstrip aufgebracht und ein gut leitendes Metall. Seine Struktur 

ist prismenartig und in der Lage, das eintretende Licht in seine Spektralfarben 

aufzuspalten. So wird durch die eigene Körperwärme eine quasi Ferninfrarotstrahlung 

erzeugt, welche Stickstoffmoleküle aktiviert und die Gefäßmuskulatur entspannt. 

Eine angenehme Erwärmung entsteht. Mehr Blut, Sauerstoff und Nährstoffe 

erreichen das Gewebe. Dies bewegt die Energie und löst Stagnationen. 

 

Bei Powerstrips handelt es sich um ein Naturprodukt, das von einem koreanischen Arzt 

entwickelt und von der amerikanischen Behörde FDA als Medizinprodukt Kl. 1 zertifiziert 

wurde. Als Medizinprodukt ist es in einer Doppelblindstudie getestet und die Wirksamkeit 



 

als Schmerzmittel klinisch bestätigt worden. Sämtliche Wirkstoffe werden in 

bioverfügbarer Form über die Haut aufgenommen.  

FGXpress Powestrips vs Wärmepflaster 

Handelsübliche Wärmepflaster aus der Apotheke Wenn man von Wärmepflaster spricht, so 

handelt es sich um sogenannte Heftpflaster, die man direkt auf der Haut aufbringt zur 

Behandlung von Schmerzen. Die bekanntesten Wärmepflaster aus der Apotheke sind die 

Voltaren Dolo oder die Hansaplast ABC. Die meisten Wärmepflaster verwenden die 

Substanz Capsaicin, welche aus der getrockneten Frucht des Cayennepfeffers extrahiert 

wird. Es gibt auch noch eisenpulverbasierte Wärmepflaster. Diese verzichten auf den 

direkten Hautkontakt eines Wirkstoffes und einer möglichen Hautreizung. Das Eisenpulver 

reagiert mit dem Sauerstoff aus der Luft und erzeugt so eine Wärme, welche an den 

Körper abgegeben wird. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, das Eisenpulver darf auf keinen 

Fall mit der Haut in Berührung kommen, das Pflaster darf also nicht zerschnitten werden. 

Bei beiden Varianten wird die Schmerzlinderung durch die Erzeugung der Wärme erreicht. 

Die erzeugte Wärme fördert die Durchblutung, was zu einer besseren Versorgung des 

Gewebes mit Sauerstoff und Nährstoffen führt. 

FGXpress Powerstrips 

Bei den FG Xpress Powerstrips handelt es sich um ein Multifunktionspflaster mit einer 

Hybridtechnologie. Die FG Xpress Powerstrips kombinieren eine patentierte Mischung aus 

alten Kräutern, Mineralien und Elementen mit einer bahnbrechenden Technologie, die 

Muskeln und Gewebe nutzt um im Bereich von Schmerzen und Beschwerden Energie 

aufzubauen und damit im Körper Gesundheit und Heilung aktiviert. Die PowerStrips sind in 

den Vereinigten Staaten bei der FDA als Medizinprodukt der Klasse 1 gelistet. 

 

Die FG Xpress Powerstrips beinhalten 

folgende Inhaltsstoffe: 

 roter koreanischer Ginseng  

 marines Phytoplankton  

 elementares Germanium  

Das elementare Germanium befindet sich 

auf der äußeren Seite und kommt mit 

der Haut nicht in Berührung. Die 

anderen Wirkstoffe sind auf der 

Innenseite des Pflasters eingearbeitet. Die Wirkung der FG Xpress Powerstrips beträgt 

48h. Bei den FG Xpress Powerstrips handelt es sich weit mehr als um nur 

Schmerzlinderung. Die FG Xpress Powerstrips sind im Gegensatz zu den Wärmepflastern 

ein Multifunktionspflaster, welches noch zahlreiche andere positive Eigenschaften mit sich 

bringt. 

  



 

Risiken Wärmepflaster 
Die Wirkstoffe können die Haut reizen und ein Jucken verursachen. Es ist ebenfalls darauf 

zu achten, dass man sich nicht anderen Wärmequellen aussetzt während der Verwendung, 

wie zum Beispiel Kornpressen oder Heizkissen. Dies kann zu einer zusätzlichen Reizung der 

Haut und zu einer gesundheitlichen Schädigung führen. 

Ein Wärmepflaster darf auch nicht bei offenen Wunden aufgetragen werden oder mit den 

Schleimhäuten in Berührung kommen. Dies könnte zu schwerwiegenden Entzündungen 

führen. 

Risiken FGXpress Powerstrips 
Da die Wärmeerzeugung ohne jegliche Wirkstoffe erreicht wird, ist die Gefahr einer 

Hautreizung ausgeschlossen. Die FG Xpress Powerstrips wurden sehr hautfreundlich 

hergestellt und für den täglichen Gebrauch konzipiert. Es sind keinerlei Nebenwirkungen 

bekannt. Einzig bei einer Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe sollte Vorsicht geboten 

werden. 

Preisvergleich Wärmepflaster 
Der Preis für ein Wärmepflaster aus der Apotheke liegt je nach Produkt so zwischen 2 und 

4 Euro, 

Preisvergleich FGXpress Powerstrips 
Die FG Xpress Powerstrips werden über den Direktvertrieb verkauft. Das heißt man kauft 

Sie bei der Firma direkt und nicht bei einem Zwischenhändler oder einer Apotheke.  

Die FG Xpress Powerstrips werden in über 190 Länder verschickt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


