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Die Informationen der Natur In einzigartigen Produkten

In jahrelanger Forschung Ist es einem ungarischen Wissenschaftler gelungen, einen weltweiten Fortschritt in

der Informationstechnologie zu erzielen: Er hat entdeckt, wie positive Schwingungen und Frequenzen mit

Regenerations- und Heilinformationen In kürzester Zeit im feinstofflichen und materiellen Bereich unseres

Körpers ankommen können. Dieser Effekt macht es möglich, Informationen und Wirkstoffe in wenigen

Sekunden bis In die Tiefe des Körpers zu transportieren. Diese faszinierende Möglichkeit wird in Form von

Kräuteressenzen genutzt - mit überaus positiven Auswirkungen auf unser Bewusstsein, das kosmetische

Aussehen und das alltägliche Wohlbefinden. Folgendes konnte beobachtet werden:

> direkte Nutzung durch die Zellen, beste Absorptionsfähigkeit

> Anregung zur Selbstheilung und Schmerzlinderung

> Regeneration, Umkehr des Alterungsprozesses

> außerordentlich positive Wirkung im Hormonhaushalt

> breites Spektrum bei Bakterien, Viren, Pilzen, usw.

So werden Wirkstoffe und Informationen (Schwingungen / Frequenzen) unter anderem aus Heilpflanzen,

Mineralstoffen, Heilkristallen und kolloidalen Metallen (Gold, Silber, Platin) derart kombiniert, dass diese

sich gegenseitig unterstützen und multiplizieren. Durch diesen Synergieeffekt sind mehr als 3000

Informationen für unsere Zellen aktiv. Die Essenzen werden in die Aura in ca. 25 cm Entfernung auf die Haut

gesprüht, so dass eine sofortige Aktivierung der Selbstheilungskräfte ermöglicht wird und die tieferen

Ursachen von alterungsbedingten Schäden oder Verletzungen aufgelöst werden können.

Positive Auswirkungen und teilweise sehr schnelle Schmerzlinderungen wurden beobachtet bei vielen

Anwendern (auch in Arztpraxen, Krankenhäusern, Altenhelmen, Sportstätten, Therapiepraxen etc.) bei:

> Entzündungen, Hautekzemen und Hautpilzen, Neurodermitis, Muttermalen, Akne (keine

Narbenbildungen), Falten, Altersflecken, Schwangerschaftsstreifen, Krampfadern, Bauchschmerzen

(vor allem bei Kleinkindern), Muskel- und Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Blutungen,

Hämorrhoiden, Erfrierungen, Verbrennungen, Sonnenbrand, Verletzungen, Knorpelabnützungen,

Stauchungen, Prellungen, Schwellungen (Sportunfällen), Entgiftungen von Toxinen und

Schwermetallen, und vieles mehr. Auch bei Tieren wurden ähnliche positive Reaktionen festgestellt.

Allgemeine Hinweise zur Handhabung

Die Produkte sollen grundsätzlich vor jeder Anwendung geschüttelt und nach Gebrauch sofort wieder

verschlossen werden; auch den Deckel oben wieder mit aufstecken. Tropfpipette und Sprühdüsen nicht mit

der Haut in Berührung bringen. Bei normaler Raumtemperatur lagern und nicht in andere Behältnisse

umfüllen. Geschlossene Flaschen sind mindestens zwei Jahre haltbar, geöffnete bis zu einem Jahr (Flaschen

bestehen aus einem Spezialmaterial, das die Informationen im Inneren schützt). Bei den Dosierungsangaben

handelt es sich um Empfehlungen von Anwendern, die je nach individueller Sachlage abgewandelt werden

können.



Anwendungsgebiete und Anwendungswelse der Produkte

Energie-Spray

Es Ist der Türöffner für alle anderen Kreationen und verstärkt die Wirkung um ein

Vielfaches. Ein sehr wichtiges Spray, das immer, wirkiich immer, dazu zu nehmen

ist. Weil es das Drama hinter dem Drama löschen kann.

Alle Ereignisse im Körper haben eine Ursache, die vielleicht schon lange zurückliegt

und an die ich mich vielleicht nicht mehr erinnern kann, was es gewesen sein könnte. Dieses Spray löst auf

sanfte Art und Weise und ohne Nebeneffekte das Zellgedächtnis der Vergangenheit.

Es erfrischt das Gehirn, erhöht die Konzentrationsfähigkeit, hilft Körper, Geist und Seele In Einklang zu

bringen und die Intuition zu stärken. Bringt Entspannung und innere Ruhe in der Anspannung. Beachtet die

Bedürfnisse des Körpers. Sehr geeignet bei Stress (auch bei Tieren), angespannter Lebensweise, Prüfungen,

beim Autofahren, für Menschen, die Probleme mit dem Nervensystem und mit den Nebennieren haben oder

unter ADHS (Kinderl) leiden. Wirkt ausgleichend auf die Organe. Demenz- und Alzheimer-Rückabwickiung.

Motorische Fähigkeiten werden wieder verbessert, ganz wichtiges Produkt für die Sturzprophylaxe im Alter,

da das Gleichgewicht unterstützt wird. Bringt Ordnung ins ganze System.

Das Spray gibt es im 5er Pack, ideal für unterwegs. Als Notfallspray sollte es immer und überall dabei sein)

Anwendungsweise

Notfallspray in jeder Situation, gerade zur akuten Anwendung bei Schocks und Unfällen, aber auch in

Stresssituationen. Unterstützt und verstärkt die anderen Sprays bei der Anwendung und sollte möglichst

gemeinsam mit den anderen Sprays benutzt werden. Regelmäßig l-3x am Tag, in Akutsituationen sekündlich,

minütllch, halbstündlich bis stündlich unter die Zunge sprühen (Kann auch auf Atlas, zwischen die Augen,

Thymus, Solarplexus und wo man das Gefühl hat, dass es gut tut, gesprüht werden.) Mit Bodylotion und

Stammzellenserum vermischt auch eine wohltuende Gesichtscreme.

Körperspray mit Alkohol und ohne Alkohol ( = sensitiv)

Die Essenzen für jeden Notfall

Erfrischend und regenerierend. Kann helfen den Originalzustand von Zellen,

Geweben und Organen wiederherzustellen. Wirksam bei Pilzen,

bakterientötend, fiebersenkend, schmerzlindernd, blutstillend.

Positive Erfahrungen wurden registriert bei Verbrennungen, Entzündungen, Blutungen, allen Arten von

Schmerzen, Migräne, Knochenbrüchen, Prellungen usw. Die Wirkstoffkombination kann die Hellung von

kleinen, nässenden oder genähten Wunden stark beschleunigen.

Körperspray ohne Alkohol kann bei Oberhaut-Verletzungen angewendet werden sowie auch bei offenen

Wunden, bei Bronchitis, Heuschnupfen und Asthma werden die Schleimhäute nicht gereizt. Es kann beim



Einatmen In den Mund gesprüht und wieder über die Nase ausgeatmet werden. Innerlich angewendet,

unterstützt Kräuterspray ohne Alkohol das Darmsystem und stärkt das Immunsystem. Das Besprühen der

flachen Knochen (Brustbein, Schädelknochen, Schulterblätter, Rippen, Beckenknochen) unterstützt die

Blutblldung. Besprühen der Wirbelsäule an 5 Punkten sowie des Nackens und des Kopfes unterstützt das

Nervensystem. Kräutersprays mit und ohne Alkohol eignen sich bestens als Energie-Erhöher. Also auch ohne

Beschwerden, einfach bei Müdigkeit, Trägheit, Konzentrationsmangel, etc. täglich mehrmals auf Atlas, Leber

und Nieren, Solarplexus, Steißbein, Gesicht, Schläfen und auch Wirbelsäule aufsprühen. Bei Kindern und auch

bei Erwachsenen vor dem Schlafengehen auf die Fußsohlen sprühen, begünstigt einen ruhigen, tiefen Schlaf.

In Akutsituationen z.B. Migräne, Bauchschmerzen etc. hat sich bei vielen Anwendern folgendes bewährt: 5

Sprühstöße des Körpersprays In ein Glas Wasser geben und trinken. Bei Babys mit Koliken auf den Bauch und

Rücken sprühen, bei wundem Popo und allen Hautveränderungen (Ekzeme) anzuwenden. Bei älteren

Menschen Ideal bei Pergamenthaut. Auch für Tiere sehr gut geeignet (Zum Beispiel einen Sprüher unters

Futter mischen oder direkt in den Wassernapf sprühen.) Manche geben auch gerne ein paar Sprüher Ins

Badewasser, entspannt und beruhigt, auch zur Raumenergetislerung und als Auraspray bestens geeignet!

Körperspray mit Alkohol geht mehr In die Tiefe, für festes Gewebe, Knorpel bis zu den Knochen. Vorteilhaft

bei Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen, Migräne, Muskelkater, vor und nach Anstrengung, sehr gut auch

vor und nach Wettkampf und Training. Kann auch auf offene Wunden gesprüht werden, Ideal ebenfalls bei

allen Insektenstichen - mehrmals sprühen, auch bei Zecken (können dann leichter entfernt werden).

Anwendungsbelsplel bei Bluthochdruck: Körperspray mit Alkohol auf beide Halsschlagadern sprühen.

Anwendungswelse

Im akuten Fall ganz oft bis mehrmals täglich auf die betroffene Stelle aufsprühen, bei chronischen oder

bereits länger anhaltenden Störungen nach Gefühl was gut tut täglich mehrmals aufsprühen (langsam

beginnen mit 2 bis 3mal täglich). Die Psyche darf sich die Zeit nehmen, die sie braucht, um zu folgen. Der

Organismus nimmt sich wie bei einem großen Büffet die nötigen Wirkstoffinformationen aus den Kreationen

heraus - nicht erforderliche Bestandteile werden innerhalb von 72 Stunden ausgeschieden. Das Körperspray

ohne Alkohol wirkt mehr auf die welche Materie ein und hat mehr Sllberlnformation. Körperspray mit Alkohol

wirkt eher auf die harte Materie, geht In die Tiefe und hat mehr Goldinformationen. Das folgende Zahn- und

Mundspray ist stark entzündungshemmend, wirkt lokal ca. 4 bis 5 cm in der Materie.

Zahn- und Mundspray

Hilfreich bei Zahnschmerzen, Zahnfleischentzündungen,

Zahnfisteln, Zahnfleischschwund, Druckstellen von Prothesen

und Zahnstein. Zähne können nach und nach aufgehellt werden.

Sehr geeignet bei Implantaten, Zahnersatz und Prothesen wegen

der entzündungshemmenden und desodorierenden Wirkung -

speziell auch für Marcumar-Patlenten bei Zahnentfernungen, da die Blutung sehr schnell stoppt.

Bei zahnenden Kleinkindern: 1 Sprühstoß bringt Schmerzlinderung und eine ruhige Nacht (auf den Finger

sprühen und beim Zahnbereich einmassieren). Auch hilfreich bei Mandelentzündung, Herpes, Mundfäule,

Aphten. Es Ist empfohlen, das Spray mehrmals am Tage als Mundspray, für frischen Atem zu benutzen.



Anwendungsweise

Zum Zähneputzen 3 bis 4 Sprühstöße in den Mund sprühen, ganz normal wie gewohnt Zähne putzen,

ausspucken und spülen. Danach einige kleine Sprühstöße aufs Zahnfleisch verteilen und nicht mehr

nachspülen.

Nasenspray

Für befreites Atmen. Unterstützt wirksam auch bei Allergien im Bereich der

Luftwege, chronischen Nebenhöhlenentzündungen, Erkältungen, Ohrproblemen

(Mittelohr, Gehörgangentzündung, Schwerhörigkeit, Taubheit), Asthma, Riech

problemen, Schnarchen, Heuschnupfen, Nasenbluten. Wirkt zusätzlich positiv auf

die Ohren und Augen. Das Nasenspray hat einen positiven direkten Zugang zur

Zirbeldrüse. Ein wichtiges Spray, das auch in Verbindung mit dem Energiespray zu verwenden ist.

Anwendungsweise

Täglich 2 - 3 X jeweils 1 Sprühstoß in die Nase geben (bei akuten Themen möglichst oft sprühen). Während

des Sprühens tief durch die Nase einatmen (dabei Kopf leicht nach hinten legen), damit der Wirkstoff

möglichst weit hochgezogen werden kann. Kann speziell bei den ersten Anwendungen unangenehm sein und

kurz ein brennendes Gefühl erzeugen, doch das legt sich mit den Anwendungen, sobald wieder mehr

Ordnung im System ist.

Kräuterspray für die Lymphe

Unterstützt und aktiviert das Lymphsystem, welches die Aufgabe hat, den Körper

von Giftstoffen und Abfällen zu befreien. Die Wirkstoffinformationen können die

Lymphtätigkeit wirksam, schnell und frei von Nebeneffekten unterstützen.

Das Spray sollte bei chronischen Beschwerden den Lymphfluss anregen und kann

in täglichem Wechsel mit dem Entgiftungsspray und den Entgiftungstropfen

genutzt werden.

Auch bei Schmerzen im Bewegungsapparat kann zusätzliches Lymphspray bewirken, dass die Gifte schneller

abtransportiert werden (d.h. schneller schmerzfrei, z.B. bei Fersensporn).

Das Kräuterspray für die Lymphe kann langfristig als Deodorant-Spray genutzt werden. Bitte auch hier die

erste Entgiftungsphase mit den begleitend entstehenden Gerüchen ertragen und akzeptieren. Es pendelt sich

nach wenigen Tagen ein und wird dann als angenehm empfunden.

Anwendungsweise

2 - 3 X täglich mit Lymphspray die Hauptregionen des Lymphsystems besprühen: unter dem Kinn, hinter den

Ohren und unterhalb der Ohren, den gesamten Hals entlang bis zu den Schlüsselbeinen, in den Achseln, in

den Armbeugen, oberhalb vom Nabel, rechts und links der Leisten, in den Kniekehlen. Auch hier nach Gefühl

und Wohlbefinden sprühen. Das Spray kann auch in Wasser gesprüht getrunken werden.



pflanzliches Stammzellenserum Verjüngungs-Essenz

Regeneriert Falten, Dehnungsstreifen, sowie störende Hautveränderungen und

Pigmentbildungen. Das Bindegewebe der Haut wird regeneriert. Altersflecken und

alte Narben können verblassen, kleiner werden und können verschwinden.

Leberflecken, Narben und Muttermale können auch mit dem Öl behandelt werden.

In Verbindung mit Bodylotion und dem Serum können Bänder, Sehnen und Muskeln

wieder gestärkt werden und auch die Knorpelmasse wiederaufgebaut werden. (Letzteres dauert etwas...)

Ziel war es, eine Essenz herzustellen, welche technologische Entwicklungen mit den Erkenntnissen und

Fortschritten in der Stammzellenforschung vereint. Der kombinierte Einsatz von pflanzlichen Stammzellen,

einer besonderen Extraktionstechnologie und neuartigen Effekten zeigt eine extreme Effizienz bei der

Regenerationsfähigkeit der Haut. Stammzellen in der Epidermis können wieder ausgeglichen werden und

beschädigte Zellschichten können heilen. Die selbstregenerierende Fähigkeit der Haut wird aktiviert,

wodurch der Alterungsprozess verlangsamt werden kann. Bei Verbrühungs- und Verbrennungsopfern kann

die Haut nahezu schmerz- und narbenfrei regenerieren. (Anwender-Erfahrungen)

Anwendungsweise

Das Öl vor jeder Anwendung gut schütteln. Wenige Tropfen sanft in die Gesichtshaut einmassieren. Das Öl

wirkt überraschend schnell, Veränderungen können fast sofort beobachtet werden. Unbedingt darauf

achten, dass die Pipette die Haut nicht berührt und die Flasche so schnell wie möglich wieder verschlossen

wird. Fremdkörper dürfen nicht in die Flasche gelangen! Die Anwendung wird mit dem Kräuterspray

komplettiert. Bitte vor direktem Licht schützen.

Hair | Haarshampoo und -kur regenerierend und nährend

Verleiht dem Haar guten Halt, regeneriert Haarpigmentierung (bei ergrautem Haar

kann die ursprüngliche Haarfarbe zurückkehren), bei Glatzenbildung können sich

die Haarwurzel regenerieren. Kann Haarausfall bereits nach ein paar

Anwendungen vermindern bis stoppen. Befreit die Kopfhaut von Schuppen.

Haarwurzeln können sich wieder erinnern, was die ursprüngliche Haarfarbe war.

Auch haben wir Rückmeldungen von viele Menschen, bei denen die Haare wieder wachsen. Hat guten

Einfluss auf Seh-, Gehör-, und Riechnerven.

Anwendungswelse:

Haare nach Belieben damit waschen. Um bei Haarproblemen Erfolg zu haben, 10 bis 20 Minuten oder sogar

über Nacht einwirken lassen.

Body-Lotion [ Körperpflege regenerierend und nährend

Regeneriert, nährt und beruhigt das Gewebe, spendet der Haut Feuchtigkeit. Die Creme kann als

Gesichtscreme, Körpercreme und auch als schmerzstillende Creme bei Prellungen Gelenkschmerzen,

Verletzungen, Entzündungen, Arthrose, Hautirritationen und Gicht aufgetragen werden. Es kann generell auf



schmerzende Stellen aufgetragen werden. Eine Intensivierung der Wirkung kann erzielt werden, indem über

Nacht Haushaltsfolie über die frisch eingecremten Hautstellen gelegt wird.

Bei Verstopfung den Bauch mit Bodylotion massieren. Bodylotion kann auch in Wasser gelöst getrunken

werden! Gute Erfahrungen bei Halsschmerzen, Husten, Magenverstimmung, Sodbrennen oder Magen

schleimhautentzündung. Auch hier kann Jeder kreativ sein...

Clean | Duschgel regenerierend und mild

Kann täglich für Dusche und Bad angewendet werden, auch im Gesicht.

Reinigt sanft die Haut und schützt sie vor schädlichen Umweltstoffen. Auch

zum Abschminken oder als Rasierschaum geeignet. Ein milder Badezusatz für

Kinder.

Kreative Erfahrungen beim Wasche waschen: Haselnussgroße Menge ins Hauptfach der Waschmaschine

(und zusätzlich ins Weichspülerfach einen Schuss klaren Tafelessig) geben. Meine Wäsche und Maschine ist

mit dieser Anwendung so sauber wie nie zuvor. Salat, Trauben, allgemein Früchte und Gemüse damit

waschen, Zähneputzen, als Haushaltsreiniger, Spülmittel und sonstiges zu verwenden. Q

Körperbutter

15 Zäpfchen zur vaginalen und rektalen Anwendung. Für alle Unterleibsthemen (Myome, Zysten, Blasen

entzündung, Pilze, Bakterien, Prostatabeschwerden, Hämorrhoiden, Kinderwunsch) geeignet. Stärkt auch

das Bindegewebe.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten

1/3 Zäpfchen Im Mund zergehen lassen bei Magenproblemen, Sodbrennen, Bronchial- und Halsproblemen.

1/4 Zäpfchen bei Ohrenschmerzen In die Ohren geben, immer in beide, auch wenn nur eines schmerzt (rund

ums Ohr Mund- und Zahnspray sprühen, eventuell auch Nasenspray bei Schmerzen in den Ohren oder bei

Tinnitus). Bei Tieren eine kleine Menge des Zäpfchens ins Futter geben - bringt Stärkung von innen heraus

und ein glänzendes Fell (ideal beim Fellwechsel). In Kombination mit Sensitiv ideal für alle Beschwerden

unserer vierbeinigen Freunde.

Entgiftungsprodukte für den ganzen Körper

Wir werden heutzutage in nahezu sämtlichen Lebensbereichen mit einer

schier unglaublichen Flut von synthetischen Zusatzstoffen konfrontiert.

Daher hat unser Körper mittlerweile ein sehr ernst zu nehmendes

Problem damit, Dinge, die wir uns zuführen, wieder loszuwerden.

Deshalb empfiehlt es sich, neben dem Sprühen und Cremen, den Körper

möglichst bald mit einer Darmreinigung und Entgiftung zu unterstützen, damit die Substanzen, die der Körper

nicht mehr ohne Unterstützung ausscheiden kann, wieder aus dem System entfernt werden können.



Die Verbindung fossiler Wirkstoffe und Informationen mit Frequenztechnologie Ist komplex. Durch die

Sprayform wird verhindert, dass die Wirkung im Verdauungstrakt vermindert wird. Toxische Stoffe wie

Schwermetalle (Blei, Quecksilber usw.), die in den Zellen gespeichert sind, können aus dem interzellulären

Raum herausgelöst und abtransportiert werden.

Die Entgiftungsprodukte sind ideal zur Unterstützung bei Insektenstichen, Sonnenbrand, Verletzungen,

Entzündungen oder wunden Stellen der Haut, Haut- und Nagelpilz, Akne, Juckreiz, Neurodermitis, Psoriasis,

Vitiligo, Hämorrhoiden, offenen Beinen, Besenreisern, Krampfadern, zur Förderung des Haar- und

Nagelwuchses sowie bei Magen-Darm-Problemen.

Auch bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen hat es sich

bewährt, zusätzlich zur therapeutischen Behandlung durch Arzt oder Psychotherapeut eine intensive

Reinigung durchzuführen.

Haut- und Haarpflege zur Tiefenreinigung und für reine und klare Zellen

Clean | Duschbad und Reinigungsgel zur Entgiftung

Entgiftet, regeneriert, nährt und beruhigt das Gewebe, spendet der Haut Feuchtigkeit. Zur Unterstützung des

Entgiftungsprozesses oder bei Kontakt mit giftigen Stoffen und Gasen (z.B. Fabrikarbeiter, Friseure). Als

Handseife bei starken Verschmutzungen (Schmieröl etc.). Für entgiftende Fußbäder ebenfalls sehr wirksam.

Body I Entgiftungs-Körperpfiegeiotion

Regeneriert, nährt und beruhigt das Gewebe, spendet der Haut Feuchtigkeit und regt die Entgiftung über die

Haut an. Es kann bei Massagen, Schmerzen und Cellulltls eingesetzt werden. Cellulitis Ist immer ein Hinweis

auf eine Einlagerung von dem Körper nicht zuträglichen Stoffen, die in Fettzellen eingekapselt werden, um

das System nicht zu stören. Die Tiefenreinigung von Innen kann angeregt werden durch die

Entgiftungstropfen (siehe weiter unten). Die Reinigung der Haut von außen wird durch die entgiftende

Bodylotion unterstützt und fortgesetzt. Hat schmerzstillende Wirkung, auch bei Entzündungen, Arthrose und

Gicht. Bei Verstopfung den Bauch damit massieren.

Hair | Haarshampoo und -kur zur Tiefenreinigung der Kopfhaut

Zur ergänzenden Haarpflege während der Entgiftungskur. Nach Färben und Dauerwelle, entgiftet den

Haarboden. Auch bei Haarausfall sehr gut geeigneti (immer im Wechsel mit dem aufbauenden

Haarshampoo). Besonders zu empfehlen für Menschen mit chronischen Erkrankungen, nach langjähriger

Arzneimitteleinnahme oder Übersäuerung, Impfungen, nach Chemotherapie, Bestrahlung, Narkosen,
Amalgam-Belastung mit oder ohne Sanierung. Insbesondere für Menschen, die laufend Belastungen durch

Schwermetalle ausgesetzt sind z.B. Maler, Lackierer, Menschen, die mit Kunstoffen, Glasherstellung und

Verhüttung zu tun haben oder in der Nähe von Fabriken, Autobahnen, Flugplätzen wohnen, wo die

Umweltbelastung hoch ist.

Entgiftendes Haarshampoo nur kurz einwirken lassen und dann wieder ausspülen.



Spezielle Entgiftungskur mit Entgiftungsspray & Entgiftungstropfen

Zu den Produkten mit tiefenreinigender Wirkung bitte unbedingt den persönlichen Berater nach der

speziellen Anleitung fragen! Lassen Sie sich durch diese Phase bei Bedarf auch mental begleiten.

Getränkekonzentrat

Prävention für den Verdauungstrakt. Hilft, das natürliche Gleichgewicht an Mikro

organismen im Darm wiederherzustellen. Dadurch haben wir mehr Energie. Die

Erfahrung zeigt, dass sich durch regelmäßiges Einnehmen das Immunsystem stärkt,

somit minimieren sich Überempfindlichkeiten.

Gute Ergebnisse bei Allergien, wirkt auch positiv auf die Schilddrüsenfunktion. Ideal

auch als Vorbereitung für die Entgiftungskur, hat bereits eine leicht entgiftende Wirkung.

Anwendungsweise

Konzentrat zum Verdünnen. In Wasser nach Geschmack und Wohlfühlen eingerührt trinken.

Empfehlung: 15 ml auf ca. 450 ml über den Tag verteilt trinken oder 3x täglich 5 ml auf 250 ml Wasser.

Nahrungsergänzung für das Herz

Nahrungsergänzungspresslinge, enthalten Traubenkern-, Traubenschalen-,

Hagedorn- und Olivenbaumblatt-Extrakt sowie Traubenkernöl {Stichwort: OPC).

Zusätzlich ist die Meistermischung enthalten, die hierin speziell auf das Herz- und

Gefäßsystem abgestimmt ist.

Die Presslinge werden sowohl präventiv als auch bei bestehenden Befindlichkeitsstörungen eingesetzt. Es

gibt bereits ganz erstaunliche Erfahrungen... fragen Sie Ihren Berater, er schickt Ihnen gerne Erfahrungs

berichte zu den Themen: Normalisierung des Blutdrucks, Verbesserung bei Tinnitus und Kopfschmerz, kein

Drehschwindel mehr, Verschwinden von Besenreisern, aligemeine Verbesserung der Vitalität...

Anwendungswelse

Mit 1 Tablette täglich beginnen, bis zu täglich 3x1 Tablette steigern. Die Tablette soll vor dem Essen mit

reichlich Wasser eingenommen werden.

NEU: Nahrungsergänzung für das Gehirn

Nahrungsergänzungsmittel In Tablettenform mit Zink und Vitamin D3

Enthält u.a. Apfelpektin, kolloidales Siliziumdioxid, Zink, Spirulina, Vitamin D,

Traubenkernöl, Lavendelöl, Salbelöl, Rosmarlnöl, Römische Kamille Öl

Die Pastillen werden sowohl präventiv als auch bei bestehenden Befindlichkeitsstörungen eingesetzt. Es gibt

bereits ganz erstaunliche Erfahrungen: Optimierung der Hirnleistung, bei Konzentrationsmangel und
8
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Kopfschmerzen, zur Stärkung der Verbindung von Herz und Hirn, Erweiterung des Bewusstseins, Befreiung

des Gehirns von Ballast, altgemeine Verbesserung der Vitalität... Fragen Sie bitte Ihren Berater, er schickt

Ihnen sicher gerne Erfahrungsberichte.

Anwendungsweise

Mit 1 Pastille täglich beginnen, bis zu täglich 2x1 steigern. Die Pastille bei Bedarf auf der Zunge zergehen

lassen oder zerkauen.

Rechtlicher Hinweis

Die Produkte sind EU-weit als Kosmetika ausgewiesen - es sind keine Medikamente. Sie erheben daher

keinen Anspruch auf Heilerfolge. Jedoch berichten Anwender über umfangreiche Wirkungen, die auf

praktischen Erfahrungen beruhen und weit über die Anwendungsbereiche von Kosmetika hinausgehen; sie

erheben allerdings keinen Anspruch auf Aligemeingültigkeit.

Feinstofflich arbeitende Essenzen können medizinische Behandlungen und Therapien positiv unterstützen

und den Heiiprozess beschleunigen. Die Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung und ersetzt nicht die

Diagnose oder Behandlung eines Arztes oder Heilpraktikers oder schränkt diese ein. Es werden keine

Heilversprechen gegeben und eine Heilung im medizinischen und konventionellen Sinne kann auch nicht

vorausgesetzt werden. Im Zweifelsfall ist den Anweisungen des behandelnden Arztes oder Heilpraktikers

Folge zu leisten.

Zu guter Letzt...

Wenn Sie Arzt, medizinischer Therapeut oder Heiler o.a. sind und diese Kreationen als Unterstützung für ihre

Behandlungen, Therapien und Anwendungen einsetzen und/oder zum Verkauf anbieten woilen, können wir

Sie auf Anfrage gerne in unserem Netzwerk aufnehmen und mit Beratung, Informationen und Schulungen

unterstützen.
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