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 Infoceuticals  Komplexe

 Adrenal Cortex Power 2.0 [PEMF]
Dieser PEMF wurde zur Unterstützung der Nebennierenfunktion entwickelt. Er enthält Informationen zur
Aktivierung der Nebennierenrinde. Sie kann bei Energiemangel und Müdigkeit eingesetzt werden. Sie sollte nach
dem Aufwachen oder bis 15:00 Uhr angewendet werden. Danach sollte es nur noch bei star...

 Alpha GPC [Imprint]
Alpha GPC, oder Alpha-GlyceroPhosphoCholin, ist ein Phospholipid und Vorläufer von Acetylcholin, einem
Neurotransmitter, der am Gedächtnis und anderen kognitiven Funktionen beteiligt ist. Alpha GPC ist in der Lage,
die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Es kann verwendet werden, um die Gesundheit ...

 Brain Wake [Imprint]
Brain Wake kann verwendet werden, um die Gesundheit und Funktion des Gehirns zu unterstützen. Es kann
verwendet werden, um das Gedächtnis und das Lernen zu verbessern sowie die Durchblutung zu fördern. Dieses IC
wurde mit Hilfe von Bacopa Monnieri, Ginkgo Biloba, Huperzin C, Rinderkolostrum und E...

 Bupleurum & Zimt Formel [Imprint]
Die Bupleurum & Zimt-Formel (Chai Hu Gui Zhi Tang) ist eine Kräuterkombination, die in der chinesischen Medizin
traditionell zur Harmonisierung von Leber und Milz, zur Befreiung des Äußeren (taiyang), zur Vertreibung des
Windes, zur Befreiung der Muskelschicht sowie zur Harmonisierung des nährend...

 Curcumin + Phosphatidylcholin [Imprint]
Curcumin + Phosphatidylcholin ist ein Komplex, der die Bioverfügbarkeit und Absorptionsrate von Curcumin im
Körper erhöht. Es kann zur Verringerung von Entzündungen im Körper, zur Unterstützung von Antioxidantien, zur
Verringerung von Muskel- und Gelenkschmerzen und -steifheit, zur Unterstützung ...

 Diabetes 2.0-Komplex [Imprint]
- 
Enthält:  Metformin  Hilfe für die Leber  Pankreatin  Liraglutid  Blutzuckerhaushalt und 1 weitere...

 Eibischwurzel [Imprint]
Die Eibischwurzel (Althaea officinalis) ist eine Pflanze, die seit Tausenden von Jahren aufgrund ihrer medizinischen
Eigenschaften als pflanzliches Heilmittel verwendet wird. Sie kann zur Behandlung von Verdauungs-, Atemwegs-
und Hautkrankheiten eingesetzt werden. Sie kann auch zur Behandlung vo...

 Endobalance Infektionskiller plus Allergie [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Azithromycin  Umifenovir  Valtrex  Desloratadin und 1
weitere...

 Extrakt aus Löwenzahnblättern [Imprint]
Das Löwenzahnblatt wird seit langem für verschiedene gesundheitliche Zwecke verwendet, z. B. zur Behandlung
von Anämie, Skorbut, Hautproblemen, Blutkrankheiten und Depressionen. Es wird auch verwendet, um die
Verdauung zu fördern und anzuregen, Wassereinlagerungen in den Nieren vorzubeugen, Wasse...
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 Gastrointestinale Unterstützung [Imprint]
Gastrointestinale Unterstützung kann verwendet werden, um die Gesundheit des Magen-Darm-Trakts zu
verbessern. Es kann verwendet werden, um alle Phasen der Verdauung, Assimilation und Ausscheidung zu
unterstützen. Gastrointestinal Support kann auch verwendet werden, um die GI-Motilität und GI-Rege...

 Gehirn Beta (Wachsamkeit) [Audio]
Binaurale Beats mit 12-35 Hz, die einem Zustand geistiger, intellektueller Aktivität und nach außen gerichteter
Konzentration entsprechen. Er beginnt bei 12 Hz und bewegt sich zu 35 Hz, schnelleren Beats. Die Gehirnwellen
werden im Allgemeinen als normaler Rhythmus angesehen und sind der vorherrs...

 Ginkgo-Formel [Imprint]
Die Ginkgo-Formel (Yin Gua Ye Wan) ist eine Mischung aus natürlichen Inhaltsstoffen zur Förderung der kognitiven
Funktion und des Gedächtnisses. Sie kann auch bei Amnesie, Konzentrationsschwäche, Alzheimer, Schwindel,
Schlaflosigkeit, Gedächtnisschwäche, geistiger Verwirrung, geistiger Müdigkeit,...

 Gotu Kola [Imprint]
Gotu kola (Centella asiatica), auch bekannt als das "Kraut der Langlebigkeit", ist eine Pflanze aus der Familie der
Petersiliengewächse und wird in der Traditionellen Chinesischen Medizin und der ayurvedischen Medizin aufgrund
seiner potenziell gesundheitsfördernden Eigenschaften häufig verwendet...

 Gürtelrose alias Herpes Zoster [PEMF]
Dieser PEMF wurde entwickelt, um das Windpockenvirus alias Humanes Herpesvirus 3 zu zerstören.

 Gürtelrose für Einprägung [Imprint]
Dies ist das FSM-Protokoll für Gürtelrose für die Einprägung in Wasser angenommen. Es kann mit Hautausschlag
und Blasen von übertragenen Spike-Proteinen helfen.

 Happy Water Angst [Imprint]
[Neu] - 
Enthält:  Baldrian  Bromazepam  Diazepam  Duloxetin  Fluoxetin und 1 weitere...

 He Shou Wu [Imprint]
He Shou Wu oder Shou Wu Pian (auch als Chinesischer Staudenknöterich und Fo-Ti bezeichnet) ist eines der
ältesten Heilmittel, die in chinesischen medizinischen Handbüchern aufgeführt sind, und wird aus der Pflanze
Polygonum multiflorum thunb gewonnen. In der Traditionellen Chinesischen Medizin w...

 Heparin (Injektion) [Imprint]
Heparin ist ein Antikoagulans, das die Bildung von Blutgerinnseln verhindert. Heparin (Injektion) kann verwendet
werden, um die Bildung von Blutgerinnseln bei Menschen zu verhindern, die bestimmte medizinische
Bedingungen haben oder sich bestimmten medizinischen Verfahren unterziehen, die das Ris...

 Heparin (topisch) [Imprint]
Heparin ist ein Antikoagulans, das die Bildung von Blutgerinnseln verhindert. Heparin (topisch) kann topisch
verwendet werden, um verschiedene Bedingungen einschließlich Kreislaufbedingungen, Phlebitis,
Thrombophlebitis, Krampfadern, Dekubitus, Hämorrhoiden, Verstauchungen, Zerrungen, Quetschunge...
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 Huang Lian Jie Du Tang [Imprint]
Huang Lian Jie Du Tang, im Deutschen als "Koptis-Abkochung zur Linderung von Toxizität" bekannt, ist eine
Mischung aus 4 Kräutern, die seit Hunderten von Jahren bei verschiedenen Erkrankungen verwendet werden. Es
kann verwendet werden, um Entzündungen zu lindern, Blutungen zu stoppen, Symptome im...

 Hypophysenvorderlappen [PEMF]
Dieser PEMF wurde entwickelt, um die Heilung des Hypophysenvorderlappens zu unterstützen.

 Kava Kava [Imprint]
Kava kava ist ein pflanzliches Heilmittel, das aus Piper methysticum, einer auf den Inseln des Pazifischen Ozeans
beheimateten Pflanze, gewonnen wird. Es enthält Substanzen namens Kavapyrone, die eine beruhigende,
euphorisierende Wirkung haben. Kava Kava kann zur Verringerung von Stress und Angst...

 Kiefernnadel [Imprint]
Kiefernnadeln sind reich an Vitaminen (z. B. Vitamin A und C) und Flavonoiden und haben bekanntermaßen
verschiedene medizinische Eigenschaften, darunter entzündungshemmende, schmerzlindernde, antimikrobielle
und abschwellende. Er kann helfen, das Gedächtnis zu verbessern, Ängste abzubauen, die ge...

 Kostbare Frauenmischung [Imprint]
Die Kostbare Frauenmischung (Ba Zhen Tang) ist eine Kombination von Kräutern, die in der chinesischen Medizin
traditionell zur Unterstützung einer normalen Menstruation, zur Förderung der Fruchtbarkeit, zur Blutbildung und
zur Ernährung von Blut und Qi, zur Ergänzung von Yin und Essenz, zur Beweg...

 Kurkuma-Komplex [Imprint]
Kurkuma-Komplex kann zur Unterstützung der Gesundheit der Gelenke, zur Verringerung von Entzündungen und
zur Linderung von Schmerzen im Zusammenhang mit Arthritis, zur Linderung leichter Schmerzen im
Zusammenhang mit körperlicher Betätigung, zur Unterstützung der Gesundheit der Organe, zur Förder...

 Lysergsäurediethylamid (LSD) [Imprint]
Diese IC wird mit Hilfe von Lysergsäurediethylamid (LSD) hergestellt. Es wird umgangssprachlich auch als "Acid"
bezeichnet und ist eine halluzinogene Droge. Zu den typischen Wirkungen gehören veränderte Gedanken, Gefühle
und die Wahrnehmung der eigenen Umgebung. Dies ist die erste IC, die jemals ...

 Methylation Support [Imprint]
Methylation Support kann zur Unterstützung einer optimalen Methylierung und zur Aufrechterhaltung eines
gesunden Homocysteinspiegels beitragen. Es kann auch verwendet werden, um dem Körper zu helfen,
Kohlenhydrate, Fette und Proteine zu verstoffwechseln, sowie Gewebe und rote Blutkörperchen zu bi...

 Multivitamin für Frauen 50+ [Imprint]
Das Multivitamin für Frauen 50+ ist ein Multivitamin für Frauen über 50, die einen zusätzlichen Nährstoffschub
benötigen. Dieses IC wurde mit Hilfe von Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Thiamin, Riboflavin, Niacin,
Vitamin B6, Folat, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure, Cholin, Kalzium,...

 Mückenschutzmittel [Imprint]
Das Mückenschutzmittel kann zum Schutz vor Mücken verwendet werden. Dieses IC wurde mit Hilfe verschiedener
natürlicher ätherischer Öle hergestellt, darunter Rosmarinöl, Geranienöl, Minzöl, Citronellaöl, Pfefferminzöl,
Nelkenöl und Zimtöl.
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 Neuro Support [Imprint]
Neuro Support kann verwendet werden, um die Gesundheit des Gehirns zu unterstützen, die Durchblutung des
Gehirns zu erhöhen, die Sauerstoffversorgung des Gehirns zu unterstützen, die kognitive Funktion zu verbessern,
den Energiestoffwechsel des Gehirns zu unterstützen, das Immunsystem zu stärken ...

 Nicotinamid-Mononukleotid (NMN) [Imprint]
Nicotinamid-Mononukleotid (NMN) ist eine natürlich vorkommende Form von Vitamin B3. Es kann verwendet
werden, um den Spiegel eines wichtigen Moleküls namens NAD+ in der Leber und den Muskeln zu erhöhen. NMN
wird in der Regel zur Unterstützung der kardiovaskulären Gesundheit, der allgemeinen Energ...

 Nierenzyste Pyelonephritis [PEMF]
Rife-Frequenz zur Hilfe bei Nierenzysten-Pyelonephritis (Niereninfektion).

 Opipramol-Dihydrochlorid [Imprint]
Opipramol-Dihydrochlorid ist ein Antidepressivum und Anxiolytikum, das in Deutschland und anderen
europäischen Ländern verwendet wird. Es kann dazu beitragen, Ängste zu reduzieren, Ängste abzubauen und die
Stimmung zu verbessern.

 Parathyroid [PEMF]
Rife-Frequenzen bei Arthritis, Arthrose und Störungen der Nebenschilddrüsen, die den Kalziumstoffwechsel
beeinträchtigen.

 Pinellia & Magnolienrinde Formel [Imprint]
Pinellia & Magnolienrinde Formel (Ban Xia Hou Po Tang) ist eine Kombination von chinesischen Kräutern, die
verwendet werden können, um eine Vielzahl von Atemwegs-, Verdauungs-, und emotionale Bedingungen zu
behandeln. Einige Indikationen sind saures Aufstoßen oder Reflux, Atembeschwerden, Bronchi...

 Progesteron-Creme [Imprint]
Progesteron ist ein Hormon, das von den Eierstöcken freigesetzt wird und eine wichtige Rolle im
Menstruationszyklus und bei der Aufrechterhaltung der frühen Stadien der Schwangerschaft spielt.
Progesteroncreme kann zur Linderung von Wechseljahrsbeschwerden (wie Hitzewallungen und nächtliche Schw...

 Psoriasis, Akne und Ekzeme PEMF [PEMF]
Dieser PEMF enthält Informationen für verschiedene Arten von Hautproblemen. Im Allgemeinen kann es zur
Heilung der Haut eingesetzt werden.

 San Qi Formel [Imprint]
Die San-Qi-Formel (San Qi Pian) ist eine Kombination von Kräutern, die traditionell zur Behandlung von Blutungen
verwendet werden, die durch verschiedene Erkrankungen verursacht werden. Es kann zur Behandlung von
Blutungen (innerlich oder äußerlich), Blut im Urin oder Stuhl, Blutungen aufgrund v...

 Sympathische Entspannung [PEMF]
Dieser kurze PEMF wurde entwickelt, um das sympathische Nervensystem zu entspannen.

 Tacrolimus (topisch) [Imprint]
Tacrolimus ist ein starkes, das Immunsystem unterdrückendes Medikament, das zur topischen Behandlung von
schwerer atopischer Dermatitis (Ekzem) eingesetzt wird. Hinweis: Diese Infusionslösung ist nicht zur inneren
Einnahme bestimmt! Es wird empfohlen, einen Waschlappen oder eine Gaze mit Wasser z...
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 Thymus Booster [PEMF]
Dieser PEMF wurde entwickelt, um die Gesundheit und Funktion der Thymusdrüse zu verbessern. Eine Grundlage
für Gesundheit und Immunfunktion.

 Thyroid Glandular [Imprint]
Die Schilddrüse spielt eine entscheidende Rolle für den Stoffwechsel, das Wachstum und die Entwicklung des
Körpers. Sie sondert Hormone ab, die die Stimmung sowie verschiedene Körperfunktionen wie Herzfrequenz,
Hautpflege, Temperaturregelung, Fruchtbarkeit und Verdauung regulieren. Thyroid Glandu...

 Thyroid Power [PEMF]
Dieser PEMF wurde zur Unterstützung der Schilddrüsenfunktion entwickelt. Er enthält Informationen zur
Aktivierung der Schilddrüse. Sie kann bei Energielosigkeit und Müdigkeit eingesetzt werden. Es sollte nach dem
Aufwachen oder bis 15:00 Uhr angewendet werden. Danach sollte es nur noch bei starke...

 Trimethoprim + Sulfamethoxazol [Imprint]
Trimethoprim + Sulfamethoxazol ist ein Medikament, das aus zwei Antibiotika besteht - Trimethoprim (ein Teil)
und Sulfamethoxazol (fünf Teile). Es wird häufig zur Behandlung von bakteriellen Infektionen der Ohren, des
Mundes, der Haut, der Harnwege und der Lunge eingesetzt. Es kann auch zur Behan...

 Vision Support [Imprint]
Vision Support hilft, die Augen zu schützen und ein gesundes Sehvermögen zu erhalten. Es kann auch verwendet
werden, um das Risiko einer Kataraktentwicklung zu verringern und die Pigmentdichte der Makula zu verbessern.
Dieses IC wurde mit Hilfe von botanischen Extrakten sowie Vitaminen und Minera...

 Zentraler Stress Trauma Vagus Sympathikus [PEMF]
Dieser PEMF ist dazu gedacht die Stressachse zentral zu Entlasten! 
Enthält:  Sympathicus PEMF  Trauma  Vagus-Nervenverstärker

 12 Zellsalze [Imprint]
Zellsalze, auch Gewebesalze genannt, sind Mineralien, die in der homöopathischen Medizin verwendet werden,
um die Gesundheit und den Heilungsprozess des Körpers zu unterstützen. Es gibt zwölf primäre Zellsalze im
Körper, die alle für die richtige Zellfunktion notwendig sind. 12 Zellsalze können v...

 158 Hz [Audio]
Nur eine einzige Frequenz von 158 Hz

 2OH Östrogenmodulator [Imprint]
- 
Enthält:  Brustabwehr  Kalzium-D-Glucarat  EGCg (Grüntee-Extrakt)  Multivitamin/Mineral für den Tag 
Omega-Fischöle

 3 Grundlagen fürs Leben [Imprint]
Dieser IC-Komplex enthält Mangan, Kalzium und Schwefel. 
Enthält:  Kalzium (MCHA)  Mangan (Citrat)  Schwefel

 40 Hz [PEMF]
Eine klinische Studie und Tierversuche haben gezeigt, dass das Baden von Patienten in blinkendem Licht mit einer
Frequenz von 40 Hertz die wichtigsten Anzeichen von Alzheimer im Gehirn umkehren, das Gedächtnis verbessern,
die mitochondriale Funktion und die Neuroplastizität verbessern und andere ...
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 429,62 Hz [Audio]
Einzelfrequenz von 429,62 Hz.

 5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren [Imprint]
Diese Kombination enthält mehrere Pflanzenstoffe, die die 5-Alpha-Reduktase hemmen, ein Enzym, das
Testosteron in das stärkere DHT umwandelt. Dies ist eine Schlüsseltherapie zur Behandlung von Prostatakrebs
und auch der gutartigen Prostatahypertrophie (BHP). Sie ist auch zur Behandlung von Erkran...

 5-Hydroxytryptophan (5-HTP) [Imprint]
5-Hydroxytryptophan (5-HTP) wird auf natürliche Weise im Körper aus der Aminosäure Tryptophan hergestellt. Es
ist eine Vorstufe des Neurotransmitters Serotonin, der in das Hormon Melatonin umgewandelt werden kann. 5-
HTP kann verwendet werden, um bei Depressionen, Angstzuständen, Zwangsstörungen (...

 50 Hertz [Audio]
Nur eine einzelne Frequenz von 50 Hz

 52 Hz [Audio]
Nur eine einzige Frequenz von 52 Hz

 528 Hz [Audio]
Eine singuläre Frequenz von 528 Hz

 633 Hertz [Audio]
Einzelfrequenz von 633 Hz.

 7-Pilze-Mischung [Imprint]
Die 7-Pilze-Mischung ist ein Mix aus Heilpilzen. Heilpilze werden seit Urzeiten zur Vorbeugung und Behandlung
verschiedener Krankheiten sowie zur Wiederherstellung des Körpers verwendet. Sie können das Immunsystem
ausgleichen und regenerieren, Schmerzen lindern, Entzündungen bekämpfen, bei der Be...

 72 Hertz [Audio]
Einzelfrequenz von 72 Hz.

 777 Hertz [Audio]
Einzelfrequenz von 777 Hz.

 888 Hertz [Audio]
Nur eine einzige Frequenz von 888 Hz

 963 Hertz [Audio]
Diese Frequenz ist mit der Aktivierung der Zirbeldrüse und einer höheren spirituellen Entwicklung verbunden.

 ACTH-Achse [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die ACTH-Achse zu harmonisieren. 
Enthält:  Hypophysenvorderlappen  Adrenal Cortex Power 2.0  Nebennierenmark PEMF  Trauma
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 ADHS bei Kindern [Imprint]
- 
Enthält:  Acetyl-L-Carnitin   Liraglutid  Mind Support Formula  Mitochondriale Energieunterstützung 
Piracetam und 1 weitere...

 AHCC [Imprint]
Active Hexose Correlated Compound (AHCC) ist ein Pilzextrakt, der nachweislich die Funktion der natürlichen
Killerzellen stark steigert. Er eignet sich hervorragend zur Vorbeugung und Behandlung von Erkältungen und
Grippe und sollte auch in Fällen von bakteriellen oder viralen Infektionen wie Lun...

 AMPK-Aktivator [Imprint]
5' Adenosinmonophosphat-aktivierte Proteinkinase (AMPK) ist ein Enzym, das eine wesentliche Rolle im
Energiehaushalt spielt. Im Wesentlichen kann AMPK das Energieniveau (d.h. die Anzahl der ATP-Moleküle) in einer
Zelle erfassen und hilft, die Antworten zu regulieren, wenn es zu hoch oder zu niedr...

 AOD-9604-Peptid [Imprint]
AOD-9604, auch als fettverbrennendes Peptid bekannt, ist eine modifizierte Form des menschlichen
Wachstumshormonfragments und wurde ursprünglich entwickelt, um die Gewichtsabnahme zu fördern. Es
stimuliert die Hypophyse, um den Stoffwechsel zu beschleunigen und Körperfett zu verbrennen. AOD-9604 ...

 AZ Vax 30C [Imprint]
Dieser IC wurde mit Hilfe einer stark verdünnten Lösung eines auf viralen Vektoren basierenden Impfstoffs
hergestellt. Es kann verwendet werden, um Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs zu lindern.
Dieses homöopathische Mittel wurde vor kurzem entwickelt und hat noch keine klinischen S...

 AZ Vax Nebenwirkungen [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann helfen, die Nebenwirkungen von AZ Vax zu reduzieren. 
Enthält:  Curcumin Plus  MMXIX 30C  Antiviral/Antibakteriell/Antimykotisch  Pycnogenol  AZ Vax 30C und
1 weitere...

 Abdominal-Angina [Imprint]
- 
Enthält:  Drotaverin  Omeprazol  Pankreatin

 Abwehr des Immunsystems [Imprint]
[Neu] Abwehr des Immunsystems kann helfen, das Immunsystem zu stärken, insbesondere in Zeiten von Stress
und Reisen. Außerdem kann es helfen, das allgemeine Wohlbefinden zu unterstützen. Dieser IC wurde mit Hilfe von
Olivenblatt, Putenschwanzpilz, Reishi-Pilz, Maitake-Pilz, Shiitake-Pilz, Zitronenschal...

 Acerola [Imprint]
Acerola, auch bekannt als Acerola-Kirsche, ist eine Frucht, die reich an Vitamin C ist. Sie enthält auch Vitamin A,
Thiamin, Riboflavin und Niacin. Acerola kann für die Behandlung oder zur Vorbeugung von Skorbut sowie zur
Vorbeugung vor Herzkrankheiten, Arteriosklerose, Blutgerinnseln und Krebs e...

 Acetaminophen + Codein + Koffein  [Imprint]
[Neu] Acetaminophen + Codein + Koffein ist ein Kombinationsmedikament, das ein Nicht-Opioid-Schmerzmittel
(Acetaminophen), ein Opioid-Schmerzmittel (Codein) und Koffein enthält. Es kann helfen, leichte bis
mittelschwere Schmerzen zu behandeln.
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 Acetyl-L-Carnitin [Imprint]
L-Carnitin ist eine Aminosäure, die eine zentrale Rolle bei der Energieproduktion in den Zellen spielt. Sie ist ein
notwendiger Kofaktor für die Zellen, um Fett als Energieträger verbrennen zu können. Die acetylierte Form von L-
Carnitin ist spezifischer für das Gehirn, da diese Form die Blut-Hirn...

 Acetylsalicylsäure [Imprint]
Acetylsalicylsäure wird zur Behandlung verschiedener Erkrankungen eingesetzt, darunter Fieber, Schmerzen,
rheumatisches Fieber und Entzündungskrankheiten wie rheumatoide Arthritis, Perikarditis und Kawasaki-
Krankheit. Sie wird auch eingesetzt, um das Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, oder ...

 Acidum L(+)-Lacticum [Imprint]
Acidum L(+)-Lacticum ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Störungen der Zellatmung. Es kann
auch als adjuvante Therapie bei Diabetes mellitus eingesetzt werden. Darüber hinaus kann es auch bei
präkanzerösen Erkrankungen und Neoplasmaphasen eingesetzt werden.

 Aconitum Napellus 1M [Imprint]
Aconitum Napellus oder Eisenhut ist ein homöopathisches Mittel, das aus der Giftpflanze Mönchspfeffer hergestellt
wird. Es kann zur Behandlung von Angst, Beklemmung, Panikattacken und Unruhe, akutem plötzlichen Fieber,
Symptomen bei trockenem, kaltem oder sehr heißem Wetter, Kribbeln, Kälte und T...

 Aconitum Napellus 200CH [Imprint]
Aconitum napellus oder Aconitum ist ein homöopathisches Mittel, das aus der giftigen Pflanze Eisenhut hergestellt
wird. Es kann helfen, Angst, Angst und Ruhelosigkeit zu behandeln; akutes plötzliches Fieber; Symptome durch
trockenes, kaltes oder sehr heißes Wetter; Kribbeln, Kälte und Taubheit; G...

 Adenomyomatose der Gallenblase  [Imprint]
Bei der Adenomyomatose der Gallenblase handelt es sich um eine gutartige Erkrankung, die durch hyperplastische
Veränderungen unbekannter Ätiologie gekennzeichnet ist, welche die Gallenblasenwand mit einbeziehen und ein
Überwachsen der Schleimhaut sowie eine Verdickung der Muskelwand verursachen u...

 Adenoviren [Imprint]
Adenoviren sind die Hauptgruppe der Viren, die aus dem Lymphgewebe des Waldeyer'schen Tonsillarrings und
Exkrementen jedes scheinbar gesunden Menschen isoliert werden können. Adenovirus-Infektionen treten bei
Säuglingen und Kleinkindern viel häufiger auf als bei Erwachsenen. Sie werden durch dire...

 Adstringierend-demulzierender GI-Komplex [Imprint]
Eine entzündungshemmende, beruhigende Mischformel zur Wiederherstellung der normalen GI-Physiologie. 
Enthält:  Indische Stachelbeere (Amla)  Lakritze  L-Glutamin  BPC-157-Peptid  Aloe Vera Gel und 5
weitere...

 Afrikanische Mango [Imprint]
Die afrikanische Mango (Irvingia gabonensis), auch bekannt als wilde Mango, ist eine natürliche Frucht, die in
Afrika seit langem medizinisch verwendet wird. Die afrikanische Mango unterscheidet sich von der gemeinen
Mango (Mangifera indica). Afrikanische Mango kann verwendet werden, um Gewicht z...

 After Sun PEMF [PEMF]
Dieses PEMF dient der Regeneration der Haut nach dem Sonnenbaden.
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 Agrimony - Odermennig [Imprint]
Es ist das Heilmittel für Menschen, die ihre Sorgen unter einer Maske der Freude und des Glücks verbergen. Der
traurige Clown, der den inneren Schmerz maskiert, indem er das Leben und die Seele der Party ist, ist ein
Agrimony-Archetyp. Freunde sind oft die letzten, die wissen, dass im Leben des A...

 Ajedrea [Imprint]
Ajedrea, auch bekannt als Winterbohnenkraut, ist ein immergrünes Kraut, das zur Behandlung von
Darmerkrankungen wie Krämpfen, Verdauungsstörungen, Durchfall, Übelkeit und Darmgas verwendet werden
kann. Es kann auch bei Husten, Halsschmerzen und vermindertem Sexualtrieb eingesetzt werden.

 Akkermansia muciniphila [Imprint]
Akkermansia Maciniphila ist ein muzinabbauender Bakterienstamm, der natürlicherweise im Magen-Darm-Trakt
vorkommt. Dieses im Jahr 2004 erstmals identifizierte Probiotikum erhöht die Dicke der Schleimhaut im Darm und
erhöht so seine Barrierefunktion. Akkermansia Muciniphila kann verwendet werden, ...

 Akne [Imprint]
Dieser IC Komplex soll bei Akne helfen. 
Enthält:  Aloe Vera Gel  Clarithromycin  Dexamethason  Prednisolon  Psorinoheel und 1 weitere...

 Aktivkohle [Imprint]
Aktivkohle wird verwendet, um Gifte aus dem Körper zu entfernen. Sie ist nützlich bei Vergiftung und Drogen-
Überdosis. Darüber hinaus kann sie zur Linderung von Blähungen und Völlegefühl, zur Senkung des
Cholesterinspiegels, zum Schutz von Leber und Niere, zur Förderung der Haut- und Körpergesund...

 Akute Atemwegsinfektion [Imprint]
- 
Enthält:  Umifenovir  Acetylsalicylsäure  Diclofenac

 Akute Bandverletzung [PEMF]
Dieses PEMF enthält Informationen für akute Bandverletzungen. Es kann auch direkt nach der Operation
verwendet werden.

 Akute Meniskus-PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde für den Einsatz direkt nach einer Meniskusverletzung entwickelt. Suchen Sie bei Verletzungen
oder gesundheitlichen Problemen immer einen Arzt auf.

 Akute Muskelverletzung 2.0 PEMF [PEMF]
Dieses PEMF enthält Frequenzen zur Unterstützung bei akuten Muskelverletzungen. Suchen Sie bei Verletzungen
oder Krankheiten immer einen Arzt auf.

 Akute Schmerzen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen zum Management von akuten Schmerzen.

 Akuter Bruch [PEMF]
Brüche heilen bis zu 87% schneller, wenn man sie mit PEMF behandelt. Dies haben Untersuchungen aus der
ganzen Welt gezeigt. Kombinieren Sie das PEMF mit Nährstoffen, da die Knochen viele davon benötigen, um
schnell heilen zu können. Mineralien, Wachstumshormon und Kollagen sind nur einige der Opt...
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 Akuter Meniskus 2.0 [PEMF]
Dieses PEMF enthält Frequenzen für akute Bänderverletzungen. Es kann auch direkt nach der Operation
verwendet werden!

 Akutes Bandscheiben-Trauma PEMF [PEMF]
Wenn Sie unter akuten Rückenschmerzen leiden, dann ist dieses PEMF genau das Richtige für Sie! Es kann
verwendet werden, um Schmerzen in der Bandscheibe und in der Wirbelsäule zu lindern. DIeses IC wurde mit den
folgenden PEMFs erstellt: Trauma, Chiro und Akute Bandscheibe. Fügen Sie dieser Seque...

 Albendazol [Imprint]
Albendazol ist ein Wurmmittel zur Behandlung bestimmter Infektionen, die durch parasitäre Würmer wie
Schweinebandwurm und Hundebandwurm verursacht werden.

 Alendronat-Natrium [Imprint]
Alendronat-Natrium wird zur Behandlung verschiedener Knochenkrankheiten wie Osteoporose und Paget-
Syndrom eingesetzt.

 Alinia [Imprint]
Nitazoxanid ist ein Medikament gegen Parasiten und Protozoen und wird zur Behandlung von Durchfall im
Zusammenhang mit diesen Infektionen eingesetzt. In jüngerer Zeit wurde gezeigt, dass Nitazoxanid gegen mehrere
Krebsarten wirksam ist. Es gehört jetzt zu den Dutzenden von Medikamenten, die für d...

 Alkalischer PH-Booster [Imprint]
Dieses IC enthält Substanzen, die die Säurebelastung des Körpers reduzieren sollen! Es wird empfohlen, den pH-
Wert von Urin und Speichel vor und nach dem Gebrauch zu messen! 
Enthält:  Basenkomplex  Allopurinol  DCA  Natriumbicarbonat

 Alkoholismus [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Fluoxetin

 All-in-One-Nährstoffe [Imprint]
Die All-in-One-Nährstoffe enthalten mehrere Vitamine, die dem Körper täglich helfen und das allgemeine
Wohlbefinden erhalten. Sie können verwendet werden, um den Körper vor Erkältungen und Grippe zu schützen,
das normale Sehvermögen aufrechtzuerhalten, das Immunsystem zu unterstützen, die Zellen ...

 Allergie [Imprint]
- 
Enthält:  Dexamethason  Prednisolon  Cetirizinhydrochlorid

 Allergie [Imprint]
- 
Enthält:  Cetirizinhydrochlorid  Desloratadin  Dexamethason  Probiotischer Verdauungskomplex 
Fluconazol

 Allergie Neu plus Homöopathie [Imprint]
- 
Enthält:  Allergiemittel  Cetirizinhydrochlorid  Desloratadin  Dexamethason

http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/acute-meniscus-2-0
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/acute-traumatic-disc-pemf
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/albendazole
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/alendronate-sodium
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/alinia
http://www.infopathy.com/de/combinations/alkaline-ph-booster
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/basenpulver-plus-pure-365
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/allopurinol
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dichloroacetate
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/sodium-bicarbonate
http://www.infopathy.com/de/combinations/alcoholism
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/deltaran
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/fluoxetine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/all-in-one
http://www.infopathy.com/de/combinations/allergy
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dexon
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/prednisolone
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/cetirizine-hydrochloride
http://www.infopathy.com/de/combinations/allergy-11
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/cetirizine-hydrochloride
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/desloratadine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dexon
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/digestive-complex-probiotics
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/fluconazole
http://www.infopathy.com/de/combinations/allergy-new-plus-homeopathy
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/allergy-remedy
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/cetirizine-hydrochloride
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/desloratadine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dexon


 Allergie PEMF [PEMF]
Diese PEMF enthält Frequenzen gegen Allergien im Allgemeinen sowie gegen Katzenhaar-, Weizen- und
Eiallergene. Es zielt darauf ab, das Histamin zu senken und die Immunfunktion zu harmonisieren.

 Allergie extrem [Imprint]
- 
Enthält:  Cetirizinhydrochlorid  Desloratadin  Dexamethason  Allergiemittel  Prednisolon

 Allergie plus Antivirales Mittel [Imprint]
Dies ist eine sehr starke Kombination von Wirkstoffen gegen alle Arten von Allergien! 
Enthält:  Cetirizinhydrochlorid  Desloratadin  Umifenovir  Probiotik Magen-Darm & Immunsystem

 Allergie-Linderung [Imprint]
Allergie Linderung ist eine Kombination aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, die zur Linderung der häufigsten
allergischen Rhinitis-Symptome wie laufende Nase, klarer Nasenausfluss, Niesen sowie juckende Augen, Nase,
Mund oder Rachen beitragen. Dieses IC wurde hergestellt mit Hilfe von Huang Qi (Radi...

 Allergie-Unterstützung [Imprint]
[Neu] Allergy Support kann helfen, pollenbedingte Allergien zu lindern und die Nebenhöhlen und Lungen zu
unterstützen. Dieser IC wurde mit Hilfe von japanischem Wachteleikonzentrat (Coturnix japonica) hergestellt.

 Allergiemittel [Imprint]
Das Allergiemittel hilft bei Symptomen, die durch leichte bis mittelschwere Allergien verursacht werden. Dieses IC
wurde mit Hilfe einer Kombination von Pflanzen und Kräutern hergestellt, zu denen Eukalyptus,
Ringelblumenblüten, Ingwerpflanzen (Chrysanthemum vulgare), Limettenblüten und Echinacea...

 Alles Gute aus Granatapfel [Imprint]
Alles Gute aus Granatapfel enthält die Früchte, Blüten und Samen von Granatäpfeln. Granatapfel ist eine der
gesündesten Früchte überhaupt und reich an Nährstoffen (wie Ballaststoffen, Kalium, Vitamin C und Vitamin K)
sowie Antioxidantien. Er kann verwendet werden, um Entzündungen zu reduzieren, d...

 Allgemeine Müdigkeit (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, allgemeine Müdigkeit zu bekämpfen.

 Allgemeine Tonic-Mischung [Imprint]
Allgemeine Tonic-Mischung (Shi Quan Da Bu Wan) ist eine Kombination von Kräutern, die in der chinesischen
Medizin verwendet werden, um sowohl das Qi als auch das Blut zu stärken, die Yang-Energie zu erwärmen und die
Milz und das Herz-Qi zu unterstützen. Darüber hinaus kann es bei Anämie, Appetitl...

 Allgemeines Nierentonikum (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die zur Förderung einer gesunden Nierenfunktion beitragen können.

 Allium Cepa 30CH [Imprint]
Allium Cepa (gebräuchlicher Name: Rote Zwiebel) ist ein homöopathisches Mittel, das hauptsächlich bei Allergien,
Erkältungen und Schnupfen eingesetzt wird, die durch ein Virus verursacht werden. Es kann auch bei
Heuschnupfen, Grippe, heftigem Niesen, Halsschmerzen und Kehlkopfentzündung mit Rauhe...
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 Allopurinol [Imprint]
Allopurinol wird zur Senkung hoher Harnsäurespiegel im Blut verwendet. Insbesondere wird es zur Vorbeugung
vor Gicht- und Nierensteinen verursacht durch Harnsäure oder Calciumoxalat. Es kann auch zur Behandlung von
Harnsäurenephropathie und Tumorlysesyndrom verwendet werden.

 Aloe Socotrina 6CH [Imprint]
Aloe Socotrina, allgemein Aloe genannt, ist ein homöopathisches Mittel, das zur Behandlung von Durchfall,
Verdauungsproblemen, Flatulenz, Blähungen, Hämorrhoiden und Schmerzen im unteren Rückenbereich
eingesetzt werden kann. Sie kann auch bei einem Gefühl der Unsicherheit im Rektum und bei unwill...

 Aloe Vera Gel [Imprint]
Aloe Vera, von manchen als „Wunderpflanze“ bezeichnet, ist weithin bekannt für ihre heilenden Eigenschaften.
Insbesondere das Aloe-Vera-Gel, die klare geleeartige Substanz im inneren Teil des Aloe-Pflanzenblattes, kann bei
Diabetes, Hepatitis, Verdauungsproblemen, Verstopfung, entzündlichen Darme...

 Alopecia Areata (Haarausfall) [PEMF]
Rife-Frequenzen für Alopecia Areata, auch als Haarausfall bekannt.

 Alpha-Gehirnwellen (Ruhe) [Audio]
Binaurale Beats mit 8-12 Hz, die dem Gehirnzustand sehr entspannte, passive Aufmerksamkeit entsprechen. Sie
beginnen bei 12 Hz und wandeln sich zu langsameren 8 Hz Schlägen. Alpha-Hirnwellen sind dominant während
ruhig fließender Gedanken und in einigen meditativen Zuständen. Alpha ist "die Kraft...

 Alpha-Liponsäure [Imprint]
Alpha-Liponsäure (ALA) ist ein Antioxidans, das zur Erhaltung gesunder, gut funktionierender Zellen beiträgt.
Darüber hinaus stärkt es das Immunsystem, unterstützt den Stoffwechsel und die Energieerzeugung und kann die
kognitive Funktion verbessern. Es hat sich auch gezeigt, dass ALA dabei hilft,...

 Alprazolam [Imprint]
Alprazolam ist der generische Name von Xanax, dem am häufigsten verschriebenen Medikament gegen
Angstzustände in den USA. Alprazolam hat keine Indikationen über die Behandlung der allgemeinen Angststörung
und der Linderung akuter Panikattacken hinaus.

 Altitude 30C [Imprint]
Altitude, auch bekannt als Bergsteigermittel, ist ein homöopathisches Mittel, das aus Kokablättern hergestellt
wird. Es wird verwendet, um Höhenkrankheit und die damit verbundenen Symptome wie Herzklopfen, Atemnot,
Angstzustände und Schlaflosigkeit zu behandeln. Es kann auch verwendet werden, um ...

 Aluminium [Imprint]
Das Mineral Aluminium wird verwendet, um bei eingeschränkter Immunfunktion, Infektionen des Nervensystems
und der Knochen, Muskelschwäche, Darmentzündungen, Verstopfung, Kopfschmerzen, Bauchkoliken,
Rückenmarksentzündungen, Beinlähmung, Brustkrebs, trägen Augen, Kehlkopfentzündungen, Schweißunfäh...

 Aluminium-Magnesiumhydroxid [Imprint]
Aluminium-Magnesiumhydroxid kann als Antazidum zur Behandlung von Symptomen verwendet werden, die
durch zu viel Magensäure wie Sodbrennen, Magenverstimmung oder Verdauungsstörungen verursacht werden.
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 Aluminiumoxid 30CH [Imprint]
Aluminiumoxid, hergestellt aus Aluminiumoxid, ist ein homöopathisches Mittel, das zur Behandlung von
Verstopfung, Verdauungsstörungen, Blähungen, Juckreiz im Analbereich, chronischer Erkältung,
Gedächtnisschwäche, Halsbeschwerden, körperlicher Schwäche und Muskelkrämpfen eingesetzt werden kann.

 Alzheimer (Prävention) [Imprint]
- 
Enthält:  Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut  Rosuvastatin Kalzium  Cinnarizin

 Amenorrhoe (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Amenorrhoe (Ausbleiben der Menstruation) helfen können.

 Amethyst [Imprint]
Amethyst ist eine violette Quarzsorte und gilt als der stärkste und schützendste Stein. Es kann helfen, Intuition und
Spiritualität zu verbessern, vor negativen Energien zu schützen, Geist und Seele zu beruhigen, Träume zu
verbessern, Wut und Angst zu reduzieren und Emotionen auszugleichen. Es ve...

 Aminodigidroftalazindion von Natrium [Imprint]
Diese Substanz wird zur Behandlung von akuten und chronischen Infektionen und Entzündungskrankheiten
einschließlich Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes (mit festgestelltem Durchfall und Organismusvergiftung),
opportunistischen Infektionen, Atemwegsinfektionen (wie Bronchitis und Lungenentzün...

 Aminosäurekomplex [Imprint]
Aminosäuren sind lebenswichtig, da sie benötigt werden, um Proteine aufzubauen, bei der Produktion von
Hormonen und Blutzellen zu helfen, die Aufrechterhaltung der Muskelfunktionen zu unterstützen und Teil vieler
anderer Stoffwechselprozesse sind. Der Aminosäurekomplex ist ideal für Sportler und ...

 Aminosäuremischung [Imprint]
Aminosäuremischung ist eine Kombination von Aminosäuren, die zur Unterstützung der Muskelgesundheit und -
entwicklung verwendet werden können. Dieser IC wurde mit Hilfe von L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin, L-
Threonin, L-Phenylalanin, L-Methionin, L-Histidin und L-Tryptophan hergestellt.

 Amitriptylin [Imprint]
Amitriptylin ist ein Antidepressivum mit beruhigender Wirkung. Es wirkt, indem es das Gleichgewicht bestimmter
Neurotransmitter im Gehirn beeinflusst. Amitriptylin kann verwendet werden, um psychische
Störungen/Stimmungsstörungen wie Depressionen zu behandeln, die Stimmung zu verbessern, Angstzus...

 Amlodipin [Imprint]
Amlodipin ist ein Kalziumkanalblocker, der häufig zur Behandlung von Bluthochdruck (d. h. Hypertonie) und
koronarer Herzkrankheit eingesetzt wird. Er entspannt die glatte Muskulatur in den Blutgefäßen und verringert so
den Widerstand gegen den Blutfluss. Es wird häufig in Kombination mit anderen ...

 Ammoniumtetrathiomolybdat [Imprint]
Ammoniumtetrathiomolybdat kann bei der Kupferentgiftung helfen. Es kann bei Kupfertoxizität,
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Wut, Verhaltensstörungen und oppositioneller
Trotzstörung (ODD) nützlich sein.

 Amphotericin B. [Imprint]
Amphotericin B ist ein starkes Antimykotikum zur Behandlung tief verwurzelter Pilzinfektionen und Leishmaniose.
Es kann bei der Behandlung von Aspergillose im Zusammenhang mit schimmelbedingten Erkrankungen sowie
anderen Infektionen wie Blastomykose, Candidiasis, Kokzidioidomykose und Kryptokokko...
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 Amygdala Symphaticus Medulla-Achse [PEMF]
[Neu] Dieses PEMF soll ASM Axis entlasten. 
Enthält:  Amygdala-Tuner  Trauma  Vagus-Nervenverstärker  Sympathicus PEMF  Nebennierenmark PEMF

 Amygdala-Tuner [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Heilung der Amygdala zu unterstützen.

 Amygdalin [Imprint]
Amygdalin, auch als Vitamin B17 bezeichnet (obwohl es eigentlich kein Vitamin ist), ist ein natürlich
vorkommender Nährstoff, der in verschiedenen Nüssen, Samen und Pflanzen vorkommt. Es kommt am stärksten
in Aprikosenkernen vor. Amygdalin ist vor allem für seine Immunabwehreigenschaften bekannt ...

 Amyloidose [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Soursop

 Anacardium Orientale 30CH [Imprint]
Anacardium Orientale ist ein homöopathisches Mittel aus einer Pflanze namens "Malakkanussbaum". Es ist ein
großartiges Mittel zur Behandlung von Giftefeu. Es kann auch bei juckender Haut, geistiger Müdigkeit, Unruhe,
Angstzuständen, nervöser Dyspepsie, Verstopfung und Schmerzen bei leerem Magen e...

 Anastrazol [Imprint]
Anastrazol ist ein Aromatasehemmer, der die Umwandlung von Androgenen in Östrogene blockiert. Es wird zur
Behandlung von Östrogenrezeptor (ER)-positivem Brustkrebs eingesetzt. Anastrazol kann auch bei Männern
angewendet werden, um die Umwandlung von Testosteron in Östrogen zu hemmen und so die Wi...

 Anfall (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Anfällen helfen können.

 Angelica Sinensis (Weiblicher Ginseng)  [Imprint]
Angelica sinensis, allgemein bekannt als Dong Quai oder weiblicher Ginseng, ist eine Wurzel, die seit
Jahrtausenden in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet wird. Es ist ein starkes, weibliches
Fruchtbarkeits-Tonikum, das die Gebärmutter durch die Regulierung der hormonellen Kontrolle...

 Angina pectoris [Imprint]
- 
Enthält:  Drotaverin  Trimetazidin  Fluoxetin

 Angst [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Fluoxetin

 Angst [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Fluoxetin

 Angst & Depression [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um bei Angstzuständen und Depressionen zu helfen. 
Enthält:  Piracetam  Baldrian  Diazepam  Fluoxetin  Bromazepam und 1 weitere...
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 Angst & Stress [PEMF]
Diese PEMF-Kombination ist so strukturiert, dass sie hilft, Traumata, Angst und Stress zu reduzieren. Sie können
versuchen, sie alle auf einmal zu spielen, um Zeit zu sparen. One-by-one wird stärker sein, aber mehr Zeit in
Anspruch nehmen. 
Enthält:  Vagus-Nervenverstärker  Sympathische Entspannung  Hirnstamm-Tuner  Brain Fog  Amygdala-
Tuner und 1 weitere...

 Angst und Beruhigung [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Angstzuständen helfen und Beruhigung bringen.

 Angst und Depression (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Bewältigung von Angstzuständen und Depressionen.

 Angst- und Paniklöser [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um bei Angst und Panik zu helfen. 
Enthält:  Lorazepam  Triphala & Magnesium  Baldrian  Fluoxetin  Bromazepam

 Angst- und Schuldbeseitigung (Solfeggio) [Audio]
Diese Solfeggio-Frequenz kann verwendet werden, um Angst und Schuldgefühle zu beseitigen. Um beste
Ergebnisse zu erzielen, hören Sie dieses IC für 4-6 Wochen, mindestens 3 Mal pro Woche für mindestens 15 Minuten.
Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes mittleres/niedriges Niveau ein.

 Angstlinderung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, um Angst zu reduzieren.

 Anio [Imprint]
Anio ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Kreislaufproblemen, Erkrankungen der Herzkranzgefäße
sowie Angina-Erkrankungen.

 Aniracetam [Imprint]
Aniracetam ist ein als Nootropikum klassifiziertes Medikament. Nootropika sind Substanzen, die die
Gehirnfunktion verbessern. Es kann verwendet werden, um das Gedächtnis und die Konzentration zu steigern,
Angst und Depression zu verringern, die Stimmung zu verbessern, die Kreativität zu steigern,...

 Annulus Spine Akut [PEMF]
Dieses PEMF IC wurde entwickelt, um den Faserring der Bandscheiben zu Rehabilitieren.

 Anosmie (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Anosmie helfen können, d. h. dem teilweisen oder vollständigen Verlust des Geruchssinns.
Anosmie kann aufgrund von Bedingungen auftreten, die die Nasenschleimhaut reizen, wie z. B. Allergien oder eine
Erkältung.

 Anthocyanin-Boost [Imprint]
Anthocyane und Anthocyanidine besitzen antioxidative und antimikrobielle Eigenschaften, verbessern die visuelle
und neurologische Gesundheit und schützen vor verschiedenen chronischen Krankheiten. Dieser IC-Komplex
enthält Früchte, die reich an Anthocyanen sind. 
Enthält:  Heidelbeeren  Schwarze Traube  Himbeere  Süße Kirsche
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 Anti-Aging & Altersumkehr  [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um das biologische Alter des Körpers umzukehren. 
Enthält:  DHEA  Wachstumshormon  Metformin  Thymusdrüsenextrakt  Vitamin D3

 Anti-Aging-Anti-Krebs-Komplex  [Imprint]
- 
Enthält:  Alpha-Liponsäure  Ashwagandha  Berberin Plus  Bioaktive Tier-Peptide  Chaga Pilz + Shilajit und
16 weitere...

 Anti-Aging-Unterstützung [PEMF]
Die Anti-Aging-Unterstützung kann zur Unterstützung der Zellregeneration, zum Abbau von Muskelstress und zur
Freisetzung von Dehydroepiandrosteron (DHEA) und hirnendogenen Opiaten eingesetzt werden.

 Anti-Stress-Komplex [Imprint]
Der Anti-Stress-Komplex ist ideal für diejenigen, die mit Stresssituationen und stressbedingter Erschöpfung zu tun
haben. Es kann bei Burn-Outs, Immunschwäche aufgrund von Stress, geistiger Leistungsfähigkeit und Müdigkeit
helfen. Es ist bekannt, dass verschiedene Vitamine und Mineralien bei der ...

 Antibiotikakomplex [Imprint]
Breitband-Antibiotika-Unterstützung. 
Enthält:  Entzündungshemmender Komplex  Azithromycin  Clarithromycin  Doxycyclin  Saccharomyces
Boulardii und 1 weitere...

 Antibiotikakomplex [Imprint]
Breitband-Antibiotika-Unterstützung. 
Enthält:  AHCC  Clarithromycin  Doxycyclin  Silberhydrosol  Saccharomyces Boulardii und 1 weitere...

 Antimikrobielles Mittel [Imprint]
- 
Enthält:  Soursop

 Antimonium Tartaricum 30CH  [Imprint]
Antimonium Tartaricum (gebräuchlicher Name Antimon Kaliumtartrat) ist ein homöopathisches Mittel, das sich
hervorragend gegen Husten eignet. Es kann zur Behandlung von zähem Schleim sowie nassem Husten, Bronchitis,
chronischen Atemwegserkrankungen, Asthma, chronischer Bronchitis, akuter Bronchiti...

 Antioxidansformel [Imprint]
Die Antioxidansformel kann verwendet werden, um Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Sie kann vor
Erkältungen und Grippe schützen, bei der Wundheilung helfen, das Immunsystem stärken und bei Allergien helfen.
Dieses IC wurde mit Hilfe von Vitamin E, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin C, Ascorb...

 Antiparasiten [Imprint]
Dieses Mittel wird zur Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten verwendet, die durch Hautparasiten wie
Flöhe, Läuse, Sarkopten und Ixodes-Milben, Larven und adulte Fadenwürmer, Zestoden und einige Trematoden
verursacht werden, nämlich: Ancylostomiasis, Diphyllobothriasis, Echinokokkose (nur Pube...
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 Antistress-Komplex [Imprint]
Ein sanftes, wirksames Mittel, das auf natürliche Weise hilft, Stress und Angst abzubauen. Es nährt und stärkt das
Nervensystem, beruhigt Angstgefühle, fördert einen entspannten Zustand, unterstützt eine positive Stimmung
und fördert einen erholsameren, erfrischenderen Schlaf. Dieses IC wurde mit...

 Antiviral/Antibakteriell/Antimykotisch [Imprint]
Antivirale/antibakterielle/antimykotische Mischung kann antivirale, antibakterielle, antimykotische,
entzündungshemmende, antioxidative, antidiabetische und immunstärkende Eigenschaften haben. Diese IC
wurde mit Hilfe der folgenden erstellt: physiologische Organfrequenzen für Lunge, Herz, Perikar...

 Antivirale Pilze [Imprint]
Antivirale Pilze enthalten Pilze, um saisonalen Veränderungen entgegenzuwirken. Es kann zur Vorbeugung von
Virusinfektionen verwendet werden, die durch Viren wie Influenza, Herpes (HSV), Mononukleose (NID), Hepatitis,
humanes Papillom (HPV), AIDS (HIV) und Epstein Barr (EBV) verursacht werden. Di...

 Anämie [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Hilfe für die Leber  Noni

 Anämie (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Anämie helfen können.

 Apigenin [Imprint]
[Neu] Apigenin ist ein natürliches Flavonoid, das in verschiedenen Früchten, Gemüsen und Kräutern wie Orangen,
Sellerie, Artischocke, Petersilie, Kamille und Oregano vorkommt. Es hat starke antioxidative und
entzündungshemmende Eigenschaften. Apigenin kann helfen, Testosteron zu steigern, Gewichtsabnah...

 Apis Mellifica 30CH [Imprint]
Apis mellifica, auch bekannt als Apis, ist ein homöopathisches Mittel aus der Honigbiene. Es wird hauptsächlich
verwendet, um Schwellungen, Hitzschlag, Erfrierungen, Hautausschläge und Entzündungen der Haut durch
Insektenstiche, die sich durch Hitze verschlimmern, zu lindern. Es kann auch bei All...

 Appendicitis Necroticans [Imprint]
Die Appendicitis Necroticans ist eine chronische Entzündung des Magen-Darm-Traktes und kann zu
Verdauungsstörungen, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Ungleichgewicht der Darmflora, chronischer
Verstopfung, Durchfall, Blähungen, vergrößerten Lymphknoten, erhöhten weißen Blutkörperchen, Empf...

 Appetitverlust [PEMF]
Rife-Frequenzen, um bei Appetitlosigkeit (dh Verringerung des Hungers) zu helfen.

 Apple Cider Vinegar [Imprint]
Apfelessig ist im Grunde fermentierter Apfelsaft. Es hat verschiedene gesundheitsfördernde Eigenschaften und
wird seit langem als natürliches Heilmittel verwendet. Apfelessig kann verwendet werden, um beim Abnehmen zu
helfen, den Blutzuckerspiegel zu senken, den Cholesterinspiegel zu senken und d...

 Argentum Nitricum 30CH [Imprint]
Argentum Nitricum, gemeinhin als Silbernitrat bezeichnet, ist ein homöopathisches Mittel, das bei Reizungen der
Schleimhäute, dicken Ausflüssen (Eiter) und Bindehautentzündungen helfen kann. Es kann auch helfen,
Nervosität, Angstzustände, Besorgnis, Panikattacken, Phobien (wie Klaustrophobie), An...
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 Arginin (Hulda Clark) [Imprint]
Die Aminosäure Arginin ist eine konditionale Aminosäure, was bedeutet, dass der Körper genug davon produziert,
um die Bedürfnisse des Körpers unter normalen Bedingungen zu befriedigen. Im Falle einer Krankheit oder eines
Traumas können jedoch zusätzliche Mengen erforderlich sein. Hohe Arginin-Kon...

 Arginin + Ornithin [Imprint]
Arginin + Ornithin kombiniert zwei komplementäre Aminosäuren und unterstützt die Proteinsynthese, die
Stickoxidproduktion, den Muskelaufbau und die Ammoniakentgiftung. Darüber hinaus wird Arginin zur Synthese
von Kreatin verwendet, einer wichtigen Energiequelle im Skelettmuskel und im Gehirn. Arg...

 Arginin-Pyroglutamat-Lysin [Imprint]
Arginin-Pyroglutamat-Lysin ist eine Mischung von Aminosäuren, die zur Verbesserung des
Wachstumshormonspiegels verwendet werden können.

 Arnica Montana 1M  [Imprint]
Arnica Montana, auch als Leopardenfluch bekannt, ist eine blühende Pflanze, die als homöopathisches Mittel zur
Förderung sportlicher Leistungen, bei Schock oder Trauma des Körpers, Knochenbrüchen und Rückenschmerzen,
Blutergüssen und Karpaltunnelsyndrom, Zahnproblemen und Operationen, überlastete...

 Arnica Montana 200CH [Imprint]
Arnica Montana, auch als Leopardenfluch bekannt, ist eine blühende Pflanze, die als homöopathisches Mittel zur
Förderung sportlicher Leistungen, bei Schock oder Trauma des Körpers, Knochenbrüchen und Rückenschmerzen,
Blutergüssen und Karpaltunnelsyndrom, Zahnproblemen und Operationen, überlastete...

 Arnica Montana 30CH  [Imprint]
Arnica Montana, auch als Leopardenfluch bekannt, ist eine blühende Pflanze, die als homöopathisches Mittel zur
Förderung sportlicher Leistungen, bei Schock oder Trauma des Körpers, Knochenbrüchen und Rückenschmerzen,
Blutergüssen und Karpaltunnelsyndrom, Zahnproblemen und Operationen, überlastete...

 Arnika [Imprint]
Arnika kann bei allen akuten und chronischen Entzündungen (lokalisiert oder generalisiert), zur Stimulation des
körpereigenen Abwehrsystems, bei Rheuma, Abszessen, Grippe, Sepsis und Reizung der Hirnhäute eingesetzt
werden. Er kann auch verwendet werden, um bei Blutungen, Überlastungsmyalgien, Er...

 Arnika (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen des Arnikakrauts. Einige Anwendungen von Arnika umfassen Muskelkater und Muskelschmerzen,
Blutergüsse, Gelenkschmerzen und Schwellungen sowie Entzündungen.

 Arsen-Entgiftung [Imprint]
[Neu] Dieser IC soll Arsen entgiften 
Enthält:  Selen (Selenomethionin)  Arsenicum Album 30CH  Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA)  Alpha-
Liponsäure  Chelatkomplex für die Herzgesundheit und 1 weitere...

 Arsenicum Album 30CH  [Imprint]
Arsenicum album ist ein homöopathisches Mittel, das aus Arsentrioxid besteht. Es kann bei Verdauungsstörungen
(z. B. Durchfall, Erbrechen), Schlaflosigkeit, Allergien, Angstzuständen, Depressionen, Sorgen und Schüttelfrost,
körperlicher Schwäche, Grippe, Asthma, Atemnot, trockenem Husten, Luftdur...
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 Artemisia Annua [Imprint]
Artemisia Annua, auch bekannt als süßer Wermut, ist ein Kraut, das traditionell in der chinesischen Medizin zur
Behandlung von Fieber, Entzündungen und Malaria verwendet wird. Tatsächlich gewann Frau Tu Youyou 2015 den
Nobelpreis für Physiologie bzw. Medizin für die Anwendung von Artemisia Annua ...

 Arterien [Imprint]
Arterien ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Durchblutungsstörungen, Periarteritis,
Schaufensterkrankheit, Diabetes mellitus, Gangrän, arterieller Verschlusskrankheit und Suralspasmen
(Wadenkrämpfen).

 Arterienentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Diltiazemhydrochlorid  Trimetazidin  Polyenylphosphatidylcholin

 Arteriosklerose [Imprint]
- 
Enthält:  Noni  Trimetazidin

 Arteriosklerose [Imprint]
Arteriosklerose ist die Verhärtung und Verengung der Arterien. Verursacht wird sie durch die langsame
Ansammlung von Plaque in den Arterienwänden. Arterien sind Blutgefäße, die sauerstoffreiches Blut vom Herzen
zu anderen Körperteilen transportieren. Plaque besteht aus Fett, Cholesterin, Kalzium ...

 Arteriosklerotische Plaque (Auflösung) [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Diclofenac  Noni

 Arthritis & Nervenlähmung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die verwendet werden können, um bei Arthritis-Nervenlähmung zu helfen.

 Arthritis & Ödeme in Gelenken u. Gewebe [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Behandlung von Arthritis und Flüssigkeitsansammlungen in Gelenken und Gewebe.

 Arthritis (Entzündung der Gelenke) [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Dexamethason  Diclofenac  Noni  Ibuprofen

 Arthritis Ellenbogenschmerzen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei durch Arthritis verursachten Ellbogenschmerzen helfen können.

 Arthritis Hüftschmerzen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Hüftschmerzen helfen können, die durch Arthritis verursacht werden.

 Arthritis Knieschmerzen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei durch Arthritis verursachten Knieschmerzen helfen können.

 Arthritis durch Gicht (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Arthritis helfen können, die mit Gicht zusammenhängt.
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 Arthritis und Arthrose [Audio]
Dieses Audio IC ist für Arthritis und Arthrose.

 Arthritis-Schmerz (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Schmerzen durch Arthritis und Gelenkproblemen helfen können.

 Arthrose [Imprint]
- 
Enthält:  Alendronat-Natrium  Chronische Gelenk- oder Bandschmerzen  Diclofenac  Glucosaminsulfat/
Chondroitinsulfat  Wachstumshormon und 1 weitere...

 Ascaris Suum Parasit PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um Ascaris-Würmer zu bekämpfen, die in Leber und Lunge leben und Asthma,
Allergien und viele andere Gesundheitsprobleme verursachen.

 Ashwagandha [Imprint]
Ashwagandha ist ein Kraut, das seit über 3000 Jahren Teil der ayurvedischen Medizin ist. Moderne Forschungen
über das Kraut haben gezeigt, dass es helfen kann, Stress abzubauen und Cortisol zu senken, Entzündungen zu
reduzieren, die Stimmung zu verbessern, erhöhten Blutzucker zu senken und möglic...

 Aspergillus [PEMF]
Dieser PEMF-IC-Komplex basiert auf Rife-Frequenzen zur Beseitigung verschiedener Arten von Schimmel- und
Pilzinfektionen. Das IC-Transfer-Gerät kann im Bereich des Darms oder in jedem anderen Bereich angewendet
werden, in dem Symptome auftreten oder jede Art von Pilzmanifestation auftritt. Es gib... 
Enthält:  Aspergillus Flavus  Aspergillus Fumigatus  Aspergillus Glaucus  Aspergillus Niger  Mycosis
Fungoides

 Aspergillus Flavus [PEMF]
Dieses PEMF ist eine Rife-Frequenz zur Beseitigung von Aspergillus Flavus, einer Art von Schimmelpilzinfektion. Das
IC-Pad kann auf den Darmbereich oder einen anderen Bereich angewendet werden, in dem Symptome oder
irgendeine Art von Pilzmanifestation auftreten. Es gibt nur wenige verschiedene Ar...

 Aspergillus Fumigatus [PEMF]
Dieses PEMF ist eine Rife-Frequenz zur Beseitigung von Aspergillus Fumigatus, einer Art von Schimmelpilzinfektion.
Das IC-Pad kann auf den Darmbereich oder einen anderen Bereich angewendet werden, in dem Symptome oder
irgendeine Art von Pilzmanifestation auftreten. Es gibt nur wenige verschiedene...

 Aspergillus Glaucus [PEMF]
Dieses PEMF ist eine Rife-Frequenz zur Beseitigung von Aspergillus Glaucus, einer Art von Schimmelpilzinfektion.
Das IC-Pad kann auf den Darmbereich oder einen anderen Bereich angewendet werden, in dem Symptome oder
irgendeine Art von Pilzmanifestation auftreten. Es gibt nur wenige verschiedene A...

 Aspergillus Niger [PEMF]
Dieses PEMF ist eine Rife-Frequenz zur Beseitigung von Aspergillus Niger, einer Art von Schimmelpilzinfektion. Das
IC-Pad kann auf den Darmbereich oder einen anderen Bereich angewendet werden, in dem Symptome oder
irgendeine Art von Pilzmanifestation auftreten. Es gibt nur wenige verschiedene Art...
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 Astaxanthin [Imprint]
Astaxanthin ist ein leuchtend tiefrotes Carotinoid, das natürlicherweise in Meeresorganismen wie Mikroalgen,
Lachs, Forelle, Garnelen, Krebsen und Krebstieren vorkommt. Die reichste Astaxanthinquelle ist die Mikroalge
Haematococcus pluvialis. Es ist ein Antioxidans und bekannt für die Förderung d...

 Astheno-depressives Syndrom [Imprint]
- 
Enthält:  Noni  Fluoxetin  Cinnarizin

 Asthma Long-PEMF [PEMF]
Dieses PEMF soll Sie bei Atembeschwerden wie Asthma unterstützen.

 Asthma bronchiale [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Dexamethason  Prednisolon  Fluoxetin  Cetirizinhydrochlorid

 Asthma und COPD [Imprint]
- 
Enthält:  Azithromycin  Cetirizinhydrochlorid  Dexamethason  Fluoxetin  Fluvermal Flubendazol und 1
weitere...

 Asthma, Allergie und Heuschnupfen [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Asthma, Allergien und Heuschnupfen helfen.

 Asthma-Komplex [Imprint]
- 
Enthält:  Azithromycin  Kalzium-D-Glucarat  Probiotischer Verdauungskomplex  Fluoxetin  Fluvermal
Flubendazol und 1 weitere...

 Asthmakomplex 1  [Imprint]
Dieser IC-Komplex soll helfen, asthmatische Symptome zu lindern. 
Enthält:  Allergiemittel  Cetirizinhydrochlorid  Dexamethason  Umifenovir

 Astragaluswurzel [Imprint]
Astragalus, auch bekannt als Huang Qi, ist eine in Asien beheimatete Pflanze und ihre Wurzel wird seit
Jahrhunderten in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) verwendet. Tatsächlich gilt es als eines der
wichtigsten Kräuter in der TCM. Die Astragaluswurzel gilt als Adaptogen, was bedeutet,...

 Ataxie [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Abhilfe bei Ataxie (mangelnde Muskelkontrolle oder -koordination).

 Atembeschwerden [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Drotaverin  Cetirizinhydrochlorid

 Atembeschwerden [Audio]
Dieses Audio IC ist für Atembeschwerden, Sauerstoffmangel und Bronchialreizungen geeignet.
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 Atemwegsentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Soursop  Azithromycin

 Atemwegsentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Soursop  Azithromycin

 Atemwegsinfektionen [Imprint]
- 
Enthält:  Umifenovir  Acetylsalicylsäure  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Azithromycin

 Atlanto Hinterhauptsgelenk [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um das Atlanto-Occipital-Gelenk zu harmonisieren. Sie können die Beweglichkeit
der Halswirbelsäule vor und nach diesem PEMF testen. Kombinieren Sie es mit dem Dura PEMF.

 Atmungsunterstützung [Imprint]
[Neu] Atemunterstützung kann helfen, ein gesundes Atmungssystem zu fördern, Schleimbildung zu beseitigen und
die Lunge zu reinigen. Dieses IC wurde mit Hilfe von Liebstöckelwurzel, Eukalyptusblatt, Pfefferminzblatt,
Lungenkrautblatt, Zitronenmelissenblatt, Orangenschale, Wegerichblatt, Chaparralblatt, ...

 Atonie der Speiseröhre [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Soursop

 Atonie des Magens [Imprint]
- 
Enthält:  Mebeverin

 Atorvastatin [Imprint]
Atorvastatin wird zur Behandlung von Fettstoffwechselstörungen und zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen eingesetzt. Zusammen mit einem gesunden Lebensstil kann es helfen, den Cholesterinspiegel zu
verbessern und das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen zu verringern.

 Aufgeladenes Wasser [Imprint]
Aufgeladenes Wasser kann helfen, Giftstoffe aus dem Körper zu eliminieren. Es kann auch verwendet werden, um
die geistige Klarheit zu erhöhen, die Funktion des Immunsystems zu unterstützen, die Aufnahme von
Mineralien/Vitaminen zu verbessern sowie eine schnellere Erholung nach dem Training zu gew...

 Aufmerksamkeitsdefizitstörung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) helfen können.

 Aufstoßen [Imprint]
- 
Enthält:  Drotaverin  Pankreatin

 Augenentzündung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Augenentzündungen helfen können.
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 Augenerkrankungen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Augenerkrankungen wie Katarakt, verschwommenem Sehen, gekreuzten Augen
(Strabismus), Diplopie und Infektionen helfen können.

 Augenpflege (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, die Augen zu heilen und die allgemeine Augengesundheit zu verbessern.

 Aura-Reinigung & Zellregeneration (Solfeggio)  [Audio]
Solfeggio-Frequenzen sind spezifische Töne, die seit Hunderten von Jahren verwendet werden, um die Heilung zu
stimulieren und die Vitalität zu fördern. Solfeggio-Frequenzen helfen, Körper und Geist zu entgiften und zu
reinigen. 
Enthält:  Erwecken der Intuition (Solfeggio)  Zell- und Organreiniger (Solfeggio)  DNA-Reparatur (Solfeggio) 
Angst- und Schuldbeseitigung (Solfeggio)   Gewebe und Organe heilen (Solfeggio) und 4 weitere...

 Aurumheel [Imprint]
Aurumheel ist ein Herztonikum und kann zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen, unzureichender
Herzleistung und funktionellen Koronar- und Durchblutungsstörungen eingesetzt werden. Es kann auch bei
niedrigem Blutdruck und Arteriosklerose der kleinen peripheren und zerebralen Arterien eingesetzt ...

 Ausdauer und Nebennierenunterstützung  [Imprint]
Dieses IC wird mit einer Mischung aus Biotin, Pantothensäure (Vitamin B5), Kazium, Zink, Kupfer, Ashwaganda,
Rosmarin und Citrus-Bioflavonoiden hergestellt. Diese Formel soll die Gesundheit und Funktion der Nebennieren
umfassend unterstützen. Ziehen Sie es in Betracht bei morgendlicher Müdigkeit,...

 Ausdauertrainingskraft [Imprint]
Dieser Komplex soll die sportliche Leistung verbessern. 
Enthält:  Kreatin  Essentielle Aminosäuren  Wachstumshormon  Energizer für Sportler  Erythropoetin (EPA)
und 2 weitere...

 Ausgleich Nierenmeridian (Rife)  [PEMF]
Rife-Frequenz zum Ausgleich des Nierenmeridians.

 Ausgleich u. Normalisierung Schilddrüse [PEMF]
Rife-Frequenzen zum Ausgleich und zur Normalisierung der Schilddrüsenfunktion.

 Australischer Flammenbaum [Imprint]
Australischer Flammenbaum Blütenessenz ist das Mittel gegen tiefe Gefühle der Ablehnung und das Gefühl,
ausgeschlossen oder „ausgelassen worden“ zu sein. Sie hilft auch denen, die Angst vor Verantwortung haben. Sie
fördert Vertrauen, Engagement, Stärke, Selbstvertrauen und Selbstbestätigung. Sie ...

 Autismus [Audio]
Dieser hörbare IC kann verwendet werden, um bei Autismus zu helfen. Es wird empfohlen, diesen IC 2-3 Mal pro
Tag anzuhören, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

 Autoimmunkorrektur [PEMF]
Dieses IC hilft, energetische Störungen in den Funktionen des Immunsystems zu korrigieren und zu beheben, wie
z.B. die falsche Produktion von Antikörpern, die zu Autoimmunerkrankungen und allergischen Reaktionen führen.

http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/eye-disorders-rife
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/eye-care-rife
http://www.infopathy.com/de/combinations/aura-cleanse-cell-regeneration-solfeggio
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/awaken-intuition-solfeggio
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/cell-organ-purifier-solfeggio
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dna-repair-solfeggio
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/fear-guilt-remover-solfeggio
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/heal-tissues-organs-solfeggio
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/aurumheel
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/stamina-and-adrenal-support
http://www.infopathy.com/de/combinations/endurance-training-power
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/creatine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/essential-amino-acids
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/growth-hormone-gh-somatotropin
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/energizer-for-athletes
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/epo
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/balance-kidney-meridian-rife
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/balance-and-normalize-thyroid
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/illawarra-flame-tree-flower-essence
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/autism
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/es5-auto-immune


 Avocado-Kernextrakt [Imprint]
Avocado-Kerne, die starke Antioxidantien enthalten, werden von einigen als neues Superfood angesehen. Zu den
gesundheitlichen Vorteilen von Avocado-Kernen gehören die Verringerung von Entzündungen, die Senkung des
Blutzuckerspiegels, die Linderung von Magengeschwüren, die Verhinderung des Tumorwa...

 Ayahuasca [Imprint]
Ayahuasca ist ein psychoaktives Getränk, das aus den Blättern der Pflanze Psychotria Viridis und den Stängeln der
Banisteriopsis Caapi-Rebe hergestellt wird. Es wurde ursprünglich von alten Amazonas-Stämmen für spirituelle
und religiöse Zwecke verwendet und wird in Regionen des Amazonas immer noc...

 Azithromycin [Imprint]
Azithromycin wird zur Behandlung einer Reihe von bakteriellen Infektionen angewendet, darunter
Mittelohrentzündungen, Halsentzündungen, Lungeninfektionen (z. B. Lungenentzündung), bestimmte
Darminfektionen (z. B. Reisedurchfall) und einige sexuell übertragbare Krankheiten (z. B. Gonorrhoe, Chlamy...

 Azithromycin + Ivermectin + Hydroxychloroquin  [Imprint]
- 
Enthält:  Azithromycin  Hydroxychloroquin  Ivermectin

 Açaifrucht [Imprint]
Açaí-Beeren stammen aus den Regenwäldern Südamerikas und gelten aufgrund ihrer gesundheitsfördernden
Eigenschaften als Superfood. Sie werden von Açaí-Palmen geerntet und sind reich an Nährstoffen und
Antioxidantien. Açaí-Beeren können verwendet werden, um die kognitive (Gehirn-)Funktion zu verbes...

 BPC-157 + AOD-9604 + PEA-Peptide  [Imprint]
BPC-157 + AOD-9604 + PEA-Peptide können zusammen verwendet werden, um die sportliche Leistung zu
verbessern, das Energieniveau zu steigern, Schmerzen und Entzündungen zu lindern, die Wundheilung zu
beschleunigen und ein gesundes Gewicht zu halten. 
Enthält:  AOD-9604-Peptid  BPC-157-Peptid  Phenylethylamin (PEA)

 BPC-157 und TB-500 Peptidmischung  [Imprint]
Die BPC-157- und TB-500-Peptidmischung, von Ben Greenfield als „Wolverine Peptide Stack“ bezeichnet, nutzt die
Vorteile beider Peptide, um die Wundheilung über verschiedene Wege zu stimulieren und den Körper noch
schneller zu heilen (ähnlich wie Wolverine). Diese Mischung kann auch verwendet werd...

 BPC-157-Peptid [Imprint]
BPC-157 ist ein Pentadecapeptid, das aus 15 Aminosäuren besteht und ursprünglich als schützende Verbindung im
Darm entdeckt wurde. Tatsächlich steht BPC für Body Protective Compound und hat aufgrund seiner heilenden
Fähigkeiten viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Untersuchungen haben gezeigt, d...

 Ba Zheng San [Imprint]
Ba Zheng San, auf als " Acht-Kräuter-Pulver zur Wiederherstellung" bekannt, ist eine Kombination aus 9 Kräutern,
die in der alten chinesischen Medizin zur Unterstützung der Gesundheit der Harnwege verwendet werden. Es kann
verwendet werden, um Hitze und Feuchtigkeit aus der Blase zu entfernen, ge...

 Babesia (Rife) [PEMF]
[Neu] Rife frequencies that may help with Babesia (Babesiosis).
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 Bachblüten-Notfallmedizin [Imprint]
Die Notfallmedizin enthält Kirschpflaume, Rührmichnichtan, Klematis, Weihnachtssternblüten, Steinrose und
Arnika in einer achtprozentigen Brandy-Alkohollösung. Die Mischung ist für Notfälle wie Schock, Unfälle und
Verletzungen geeignet. Sie dient zur Stimulierung der lebenswichtigen Körperenergie...

 Bacillus Calmette-Guérin 200K [Imprint]
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 200K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Impfstoff gegen Tuberkulose
(TB) hergestellt wird und zur Linderung von Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs verwendet
werden kann. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Bacillus Calmette-Guérin 30K"; ...

 Bacillus Calmette-Guérin 30K [Imprint]
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 30K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Impfstoff gegen Tuberkulose (TB)
hergestellt wird und zur Linderung von Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs verwendet werden
kann. Für eine höhere Potenz verwenden Sie „Bacillus Calmette-Guérin 200K“, „Bac...

 Bacillus Calmette-Guérin MK [Imprint]
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 200K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Impfstoff gegen Tuberkulose
(TB) hergestellt wird und zur Linderung von Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs verwendet
werden kann. Für eine geringere Potenz verwenden Sie "Bacillus Calmette-Guérin 30K" od...

 Bacillus Calmette-Guérin XMK [Imprint]
Bacillus Calmette-Guérin (BCG) 200K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Impfstoff gegen Tuberkulose
(TB) hergestellt wird und zur Linderung von Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs verwendet
werden kann. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Bacillus Calmette-Guérin 30K", ...

 Bacillus Mutabile (Escherichia Coli) [Imprint]
Bacillus Mutabile (Escherichia Coli) ist ein homöopathisches Darmnosodenmittel, das zur Behandlung von Fällen
verwendet wird, in denen eine Variation oder ein Wechsel der Symptome vorliegt (z. B. Hautausschläge mit
asthmatischen Symptomen). Bacillus Mutable ist eine Zwischenform zwischen B. Coli ...

 Bacillus faecalis [Imprint]
Bacillus Faecalis ist ein homöopathisches Darmnosodenmittel, das zur Behandlung von Lebertoxizitätszuständen
mit Portalinsuffizienz sowie isolierter Depression verwendet wird.

 Baclofen [Imprint]
Baclofen ist ein Muskelrelaxans, das häufig bei der Behandlung von Muskelkrämpfen und -spasmen eingesetzt
wird. Es wird auch bei Patienten mit chronischer Muskelspastik angewendet, wie sie bei Multipler Sklerose und
anderen neurologischen Störungen auftreten können. Es wird empfohlen, dieses IC n...

 Bacopa Monnieri [Imprint]
Bacopa Monnieri, auch bekannt als Brahmi, ist ein Kraut mit antioxidativen Eigenschaften und wird seit
Jahrhunderten in der ayurvedischen Medizin verwendet. Es kann verwendet werden, um das Gedächtnis zu
verbessern, Angstzustände und Stress abzubauen, Epilepsie zu behandeln, die Gehirnfunktion zu...

 Baldrian [Imprint]
Seit jeher wird die Baldrianwurzel als Schlafmittel verwendet. Darüber hinaus wird er bei Angstzuständen und als
Muskelrelaxans eingesetzt. Baldrian kann verwendet werden, um Muskelkontraktionen der Gebärmutter zu
beruhigen, die bei einigen Frauen während der Menstruation auftreten.
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 Bali Kratom [Imprint]
Kratom ist ein tropischer Baum, der natürlich in Südostasien wächst und dessen Blätter traditionell für
medizinische Zwecke verwendet werden. Er kann ähnliche Wirkungen wie Opioide und Stimulanzien verursachen.
Kratom-Blätter enthalten Verbindungen, die mit Opioidrezeptoren im Gehirn interagieren...

 Bandscheibenkern Akute Verletzung [PEMF]
Dieses PEMF IC wurde entwickelt, um den Bandscheibenkern/Nucleus Pulposus zu Rehabilitieren.

 Bandscheibenregeneration [Audio]
Dieses Audio IC soll bei der Regeneration der Bandscheibe helfen.

 Bandscheibenvorfall (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei einem Bandscheibenvorfall helfen können, der an der Wirbelsäule auftreten kann.
Manchmal wird es als hervorstehende oder gerissene Bandscheibe bezeichnet.

 Banlangen [Imprint]
Banlangen wird in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) verwendet, um toxische Hitze zu entfernen, Hitze
im Blut zu reduzieren und Halsschmerzen zu lindern. Es kann auch zur Vorbeugung und Behandlung
virusbedingter Atemwegserkrankungen wie Influenzavirusinfektionen eingesetzt werden. Dies...

 Barijodeel [Imprint]
Barijodeel ist sehr nützlich zur vorübergehenden Linderung von Symptomen, die durch schlechte Durchblutung
bei älteren Menschen, geistige Müdigkeit, schwaches Gedächtnis und depressive Verstimmungen verursacht
werden. Augehend von den einzelnen homöopathischen Bestandteilen von Barijodeel umfasse...

 Barton-hens 30C [Imprint]
Barton-hens 30C ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Bartonella- und Lyme-Infektionen. Es kann
auch verwendet werden, um denjenigen zu helfen, die durch den Gardasil-Impfstoff geschädigt wurden.

 Bartonella Quintana (Rife) [PEMF]
[Neu] Rife frequencies that may help with bacteria Bartonella Quintana.

 Basalzell-Hautkarzinom [PEMF]
Rife-Frequenzen bei Basalzell-Hautkarzinomen.

 Basenkomplex [Imprint]
Der Basenkomplex liefert wertvolle Mineralien, die helfen, ein gesundes Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper
aufrechtzuerhalten. Er kann verwendet werden, um einen normalen Säure-Basen-Stoffwechsel zu unterstützen,
das Elektrolytgleichgewicht aufrechtzuerhalten, die Muskelfunktion zu fördern, eine...

 Basic Detox [Imprint]
Basic Detox eignet sich hervorragend zur Entgiftung und Reinigung des Körpers. Es kann verwendet werden, um
den Körper von Schwermetallen zu entlasten, das Immunsystem zu unterstützen, das Energieniveau zu steigern,
die Vitalität und das Wohlbefinden zu verbessern, die Darmgesundheit zu fördern u...

 Bauchhöhlen-Regulator [PEMF]
Dieses IC hilft bei der Wiederherstellung von Magenschleimhaut, Muskeln, Dickdarmmuskeln, und der Speiseröhre.
Es kann zur Befreiung der Nasennebenhöhlen, der Bronchien und des Zwerchfells eingesetzt werden. Der
Bauchhöhlen-Regulator kann auch dazu verwendet werden, einen ruhigen Zustand zu errei...
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 Bauchschmerzen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, Bauchschmerzen zu lindern.

 Bauchspeicheldrüsen-Wellness [Imprint]
- 
Enthält:  Blutzuckerhaushalt  Chromglycinat-Chelat  Metformin  Zink (Chelatisierte Bisglycinatform)

 Bauchspeicheldrüsenentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Mebeverin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  S-Adenosylmethionin  Drotaverin  Pankreatin

 Bauhinia [Imprint]
Bauhinia-Blütenessenz kann von Menschen verwendet werden, die gegen Veränderungen resistent sind oder nur
ungern neue Ideen ausprobieren. Diese Essenz kann dazu beitragen, neue Konzepte und Ideen anzunehmen,
offener zu werden und zu lernen, die Menschen in Ihrer Umgebung besser zu akzeptieren.

 Beeren Plus [Imprint]
Beeren Plus ist reich an Antioxidantien und wird zur Unterstützung einer gesunden Zellfunktion verwendet. Dieses
IC wurde mit Hilfe von Acai-Beeren-, Blaubeer-, Granatapfel- und Cranberry-Extrakt hergestellt.

 Beinwell Blätter [Imprint]
[Neu] Beinwellblätter aus der Beinwellpflanze (Symphytum officinale) werden traditionell in der Kräutermedizin
wegen ihrer entzündungshemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften verwendet. Beinwellblätter können
helfen, Entzündungen zu lindern, das Immunsystem zu stärken, Schmerzen zu lindern, die Ha...

 Bell-Lähmung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen für Bell-Lähmung, eine spezifische Form der Gesichtslähmung.

 Belladonna 1M [Imprint]
Belladonna, manchmal auch als tödlicher Nachtschatten bezeichnet, ist eine giftige Pflanze, die in Teilen Asiens
und Europas heimisch ist. Belladonna 1M ist ein homöopathisches Mittel und kann bei plötzlichem hohem Fieber
(bis zu 102 ° F) helfen, das von Schwitzen begleitet wird. Verwenden Sie fü...

 Belladonna 30CH [Imprint]
Belladonna, manchmal auch als tödlicher Nachtschatten bezeichnet, ist eine giftige Pflanze, die in Teilen Asiens
und Europas heimisch ist. Belladonna 30CH ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Fieber, Grippe,
Mandelentzündung, Halsschmerzen, trockenem, juckendem Husten, der durch Spre...

 Ben Greenfields Pre-Workout-Mix [Imprint]
Eine großartige Mischung, die Sie vor dem Training verwenden können! Kann auch bei der Energie- und
Körperentgiftung helfen. 
Enthält:  Kreatin  Energizer für Sportler  Essentielle Aminosäuren  NAT Reine therapeutische Ketone 
Natriumbicarbonat

 Ben Greenfields Stammzellen [Imprint]
Stammzellen sind undifferenzierte Zellen, die das Potenzial haben, sich zu vielen verschiedenen Zelltypen zu
entwickeln, darunter Muskelzellen, Blutzellen und Gehirnzellen, wenn der Körper sie braucht. Stammzellen dienen
als Reparatursystem für den Körper. Stammzellen kommen sowohl in Embryonen a...
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 Benazeprilhydrochlorid [Imprint]
Benazeprilhydrochlorid ist ein Tierarzneimittel zur Behandlung von dekompensierter Herzinsuffizienz bei Hunden.
Es kann auch verwendet werden, um bei der Behandlung von chronischer Niereninsuffizienz bei Katzen zu helfen.

 Benzodiazepin-Mischung für Schlaf und Angst [Imprint]
- 
Enthält:  Clonazepam  Diazepam  Fluoxetin  Lorazepam  Phenibut (4-Amino-3-phenylbuttersäure-HCl)

 Berberin Plus [Imprint]
Berberin Plus ist wunderbar für Körper, Geist und Seele. Es kann verwendet werden, um mit Blutzuckerspiegel,
Herz-Kreislauf-Gesundheit, Cholesterinspiegel, Verdauung, Bluthochdruck, Entzündungsreaktion und Stimmung
zu helfen. Dieses IC wurde mit Hilfe von natürlich vorkommendem Berberin-Pflanzena...

 Berberis [Imprint]
Zur vorübergehenden Linderung geringfügiger Entzündungen und Reizungen im Bereich des Urogenitaltrakts
einschließlich Krämpfen, Koliken und Beschwerden. Kann zur Behandlung von Leber- und
Gallenblasenerkrankungen, rheumatischen und metabolischen Gelenkerkrankungen, trockenem Hautausschlag,
Nieren...

 Bergamotte [Imprint]
Bergamotte ist eine kleine Zitrusfrucht, die aus der Citrus-Bergamia-Pflanze stammt. Ätherische Öle aus der Schale
und der Extrakt aus dem Saft werden üblicherweise zur Herstellung pflanzlicher Heilmittel verwendet. Es kann
verwendet werden, um den Cholesterinspiegel zu senken, Stress abzubauen, ...

 Bergteufel [Imprint]
Bergteufel-Essenz hilft beim Umgang mit Hass, Wut, Eifersucht und Misstrauen. Sie hilft, bedingungslose Liebe und
Akzeptanz zu entwickeln, unterstützt dabei, Wut auf gesunde Weise auszudrücken, und kann den Weg zur
Vergebung öffnen.

 Bergwasser [Imprint]
Bergwasser ist das Mittel für Menschen, die Selbstunterdrückung und Selbstverleugnung auf die Spitze treiben.
Menschen in diesem Zustand versuchen, sich in irgendeiner Weise zu perfektionieren. Sie setzen sich selbst Regeln
und Ziele und sind streng und hart mit sich selbst, wenn sie das Gefühl h...

 Beruhigung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, den Geist zu entspannen und zu beruhigen.

 Besserer Schlaf [PEMF]
Dieses IC kann helfen, den Schlaf zu verbessern und folglich die Gesundheit von Gehirn, Herz, Lunge und
Immunsystem zu verbessern. Es kann auch die Stimmung verbessern und gegen Krankheiten und Infektionen
helfen.

 Beta-Glucan [Imprint]
Beta-Glucan ist eine Form löslicher Ballaststoffe, die zur Verbesserung des Cholesterinspiegels und zur Förderung
der Herzgesundheit eingesetzt werden können. Es kann auch verwendet werden, um den Blutzuckerspiegel zu
regulieren und das Immunsystem zu stimulieren.

 Betahistin [Imprint]
Betahistin wird zur Behandlung von Gleichgewichtsstörungen oder Schwindel im Zusammenhang mit Morbus
Menière angewendet, einer Störung des Innenohrs, die zu Schwindel, Ohrensausen und Hörverlust führt.
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 Betain HCl [Imprint]
[Neu] Betain HCl ist eine Verdauungshilfe, die helfen kann, die Magensäureproduktion zu erhöhen, Blähungen und
Blähungen zu lindern, sauren Rückfluss zu reduzieren, Sodbrennen zu verringern und die Verdauung zu
verbessern.

 Bettnässen (Rife) [PEMF]
Häufige Frequenzen, die bei Bettnässen helfen können, auch bekannt als nächtliche Enuresis.

 Bewegungskrankheit [Imprint]
Dies ist eine Kombination gegen Bewegungskrankheit. 
Enthält:  Cinnarizin  Dimenhydrinat  Ingwerwurzel  NUX Vomica  Trimetazidin und 1 weitere...

 Beziehungen wiederherstellen (Solfeggio) [Audio]
Diese Solfeggio-Frequenz kann verwendet werden, um mit Beziehungsproblemen umzugehen und die
Kommunikation und das Verständnis zu stärken. Sie kann auch verwendet werden, um Liebe und Mitgefühl in das
Leben zu bringen und positive Energie zu wecken. Um beste Ergebnisse zu erzielen, hören Sie dies...

 Beziehungshilfe [Imprint]
Die Beziehungshilfe kann verwendet werden, um die Qualität aller Beziehungen zu verbessern, insbesondere
intimer Beziehungen. Sie kann helfen, Ressentiments und festgefahrene Gefühle loszulassen, Gefühle
auszudrücken und die Kommunikation zu verbessern. Darüber hinaus kann die Beziehungshilfe daz...

 Bhumi Amla [Imprint]
Bhumi Amla wird seit Tausenden von Jahren in der asiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Medizin
eingesetzt, um das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Auf Spanisch heißt es Chanca Piedra, was Steinbrecher
bedeutet. Bhumi Amla kann zur Stärkung des Immunsystems sowie mit antiviraler, ant...

 Bienenpollen [Imprint]
Bienenpollen sind nährstoffreiche Pflanzenpollen, die seit Jahrhunderten in östlichen Kulturen verwendet
werden. Es gilt als Superfood mit großem Potenzial zum Schutz der Gesundheit. Bienenpollen enthält
Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß, Aminosäuren, Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe sowie Antioxidantie...

 Bilastin [Imprint]
Bilastin ist ein Antihistamin zur Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit saisonalen Allergien wie
Niesen, juckender und laufender Nase, Hautausschlägen sowie juckenden, roten und wässrigen Augen. Darüber
hinaus kann es bei Symptomen aufgrund allergischer Hauterkrankungen, einschließlich chr...

 Biliäre Leberzirrhose [Imprint]
Die biliäre Leberzirrhose ist die chronische Entzündung und fortschreitende Vernarbung der Gallengänge in der
Leber. Sie kann zu vermindertem Gallenfluss, hohem Blutdruck und Triglyceridspiegeln, juckender Haut, extremer
Müdigkeit, verschiedenen Autoimmunerkrankungen, roten Flecken auf den Handfl...

 Billy Goat Plum [Imprint]
Die Billy Goat Plum Blütenessenz wird oft verwendet, um Schamgefühle, Selbstverachtung und Selbsthass zu
überwinden. Sie kann verwendet werden, um sexuelle Befriedigung zu erleben, ohne sich danach schmutzig und
verdorben zu fühlen. Darüber hinaus kann die Blütenessenz aus Billy Goat Plum das Gef...

 Bindegewebe [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um das Energieniveau und den Fluss in der Faszie für eine genaue
Informationsübertragung im gesamten Körperfeld wiederherzustellen. Es kann verwendet werden, um das
Energieniveau des Körpers zu unterstützen, während es mit Toxinen, Krankheitserregern und starken e...

http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/betaine-hcl
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/bedwetting-rife
http://www.infopathy.com/de/combinations/motion-sickness-480
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/cinnarizine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dimenhydrinate
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/ginger-root
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/nux-vomica
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/reconnecting-relationships-solfeggio
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/relationship-essence-australian-bush
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/bhumi-amla
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/bee-pollen
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/bilastine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/biliary-cirrhosis
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/billy-goat-plum-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/connective-tissue


 Bindegewebe PEMF [PEMF]
Dieses PEMF dient der Wiederherstellung des Bindegewebes!

 Bioaktive Tier-Peptide [Imprint]
Bioaktive Peptide sind spezifische Proteinfragmente, die sich positiv auf die Funktion oder den Zustand des
Körpers auswirken und letztendlich die Gesundheit beeinflussen können. Diese Fragmente sind innerhalb der
Sequenz der Elternproteine inaktiv, können jedoch während der Proteolyse oder Ferme...

 Biofilm-Buster [Imprint]
Dieses IC wurde mit Hilfe von Lysozym, Serratiopeptidase, Beta-Glucanase, Lipase, Protease, Cellulase,
Hemicellulase, Preiselbeerextrakt, Berberin, Rosmarinextrakt, Pfefferminzölpulver und NAC hergestellt. Diese
Formel dient dazu, Biofilme aufzubrechen und zu verdauen, die von Bakterien in den Ne...

 Bioflavonoid-Komplex [Imprint]
Der Bioflavonoid-Komplex ist ein Antioxidans, das drei Bioflavonoide -Dihydroquercetin (DHQ), Dihydrokaempferol
und Naringin - enthält, welche aus sibirischer und Daurskaya-Lärche gewonnen werden. DHQ ist ein natürlicher
Onkoprotektor, der die Entwicklung von Tumorzellen hemmt und die Apoptose be...

 Biotin [Imprint]
Biotin gehört zur B-Komplex-Familie der Vitamine. Es ist am bekanntesten für seine Fähigkeit, Haare und Nägel zu
stärken und die Textur der Haut zu verbessern. Biotin ist auch ein essentieller Nährstoff innerhalb der zellulären
Energieproduktionskaskade. Biotin hat sich bei der Behandlung von Dia...

 Bisacodyl [Imprint]
Bisacodyl ist ein stimulierendes Abführmittel, das zur vorübergehenden Linderung von Verstopfung und
Unregelmäßigkeiten verwendet wird. Es beschleunigt die Stuhlbewegung, indem es die Darmmuskulatur
stimuliert.

 Blasen- und Kindey-Infektionen [Imprint]
- 
Enthält:  Basenkomplex  Azithromycin  Ciprofloxacin  Cyclophosphamid  Zystopyelonephritis und 1
weitere...

 Blasenentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Canephron N.  Ciprofloxacin  Preiselbeere  Zystopyelonephritis  Fluconazol und 1 weitere...

 Blasenentzündung [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Cystitis helfen, bei der es sich um eine Blasenentzündung handelt.

 Blasenentzündung (Cystitis) [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Azithromycin  Ciprofloxacin

 Blasenkomplex [Imprint]
- 
Enthält:  Basenkomplex  Ciprofloxacin  Zystopyelonephritis  IgG-Immunglobuline 
Phenazopyridinhydrochlorid und 1 weitere...
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 Blauer Lotos [Imprint]
Blauer Lotus, auch bekannt als blauer ägyptischer Lotus oder blaue Seerose, ist eine Art Seerose, die in Ägypten
beheimatet ist. Es ist eine psychoaktive Pflanze, die ein Gefühl der Euphorie hervorrufen kann. Blauer Lotus kann
verwendet werden, um Schlaf, Angstzustände, Depressionen und erektile ...

 Blinddarmentzündung [Imprint]
Blinddarmentzündung ist eine Erkrankung, bei der sich der Blinddarm entzündet. Eine Blinddarmentzündung kann
die folgenden Symptome verursachen: zunehmend schlimmer werdende Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen
und Appetitlosigkeit. Darüber hinaus kann es zu einem Ungleichgewicht in der Darmflora,...

 Bluebell [Imprint]
Die Bluebell-Blütenessenz wird verwendet, um denen zu helfen, die sich von ihren Emotionen abgeschnitten
fühlen, sowie für diejenigen, die unbewusst Angst haben, ihre Gefühle der Freude und Liebe auszudrücken, weil sie
befürchten, dass die Gefühle endlich oder nicht erneuerbar sind. Diese Essenz ...

 Blumiger Hopfen [Imprint]
Hopfen ist der blühende Teil der Hopfenpflanze (Humulus lupulus). Er wird häufig zum Brauen von Bier verwendet
und verleiht Speisen mehr Geschmack. Hopfen wird seit Jahren auch medizinisch verwendet, um bei
verschiedenen Gesundheitsproblemen wie Angstzuständen, Schlaflosigkeit und anderen Schlafs...

 Blutdruck Gesundheit [Imprint]
[Neu] Blood Pressure Health kann dazu beitragen, den Blutdruck bereits in einem normalen Bereich zu halten.
Außerdem kann es helfen, die Durchblutung zu unterstützen. Dieser IC wurde mit Hilfe von Traubenkernextrakt
hergestellt.

 Blutdruckregler [PEMF]
Dieses IC kann zur Unterstützung der Blutkörperchenproduktion und des Blutdruckmanagements eingesetzt
werden. Es kann auch verwendet werden, um die Immunaktivierung von T-Zellen sowie das hämatopoetische
System zu unterstützen. Der Blutdruckregler kann auch eine stimulierende Wirkung auf das Empf...

 Blutentgiftung PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um das Blut von Giftstoffen und Infektionen zu reinigen.

 Blutgefäßerkrankungen [Imprint]
- 
Enthält:  Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut  Acetylsalicylsäure  Cinnarizin

 Blutgefäßrheuma [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Aminodigidroftalazindion von Natrium  S-Adenosylmethionin

 Bluthochdruck [Imprint]
- 
Enthält:  Diltiazemhydrochlorid  L-Arginin  Magnesiumcitrat  Chelatkomplex für die Herzgesundheit 
Herzleistung

 Bluthochdruck Plus (Rife) [PEMF]
Erweiterte Rife-Frequenzen für Bluthochdruck.
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 Bluthochdruck-Erkrankung [Imprint]
- 
Enthält:  L-Carnitin  Diltiazemhydrochlorid  Trimetazidin  Verapamil

 Blutkrankheiten [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Soursop

 Blutstein [Imprint]
Blutstein, auch bekannt als Heliotrop, ist ein dunkelgrüner Stein mit leuchtend roten Markierungen auf der
Oberfläche. Es ist ein sehr beruhigender und erdender Stein, der helfen kann, den Mut zu steigern, die Kraft zu
stärken, vor Bedrohungen (verbal und physisch) zu schützen, die Intuition zu s...

 Blutzuckerhaushalt [Imprint]
Blutzuckerhaushalt wird verwendet, um den Blutzuckerspiegel von Diabetes-Patienten zu senken. Es kann auch
verwendet werden, um Symptome von Diabetes wie Glaukom, Katarakt und Polyneuropathie zu verhindern und zu
behandeln. Dieses IC wurde mit Hilfe von Pflanzenextrakten und Mineralien hergestell...

 Blutzuckerunterstützung [Imprint]
Die Blutzuckerunterstützung wird verwendet, um den Blutzuckerspiegel bereits im normalen Bereich zu halten.
Zusätzlich kann es verwendet werden, um die Insulinreaktion und einen gesunden Appetit zu unterstützen.

 Blähungen [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Probiotika 3  Pankreatin

 Blähungen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Blähungen helfen können, auch als Darmgase bekannt.

 Boab [Imprint]
Die Boab-Blütenessenz wird oft verwendet, um negative emotionale und familiäre Denkmuster zu überwinden, die
von Generation zu Generation weitergegeben werden. Es ist eine der stärksten Essenzen und wirkt sich positiv auf
diejenigen aus, die Missbrauch oder Vorurteile von anderen erfahren haben. ...

 Bockshornklee (Methi) Blätter [Imprint]
Bockshornklee, auch bekannt als Methi, ist ein Kraut, das voll von Vitaminen und Mineralstoffen ist und seit
Tausenden von Jahren in der alternativen und chinesischen Medizin verwendet wird. Zu den gesundheitlichen
Vorteilen von Bockshornkleeblättern gehören die Behandlung von Verdauungsproblemen...

 Bockshornkleesamenpulver [Imprint]
Bockshornkleesamenpulver ist ein starker Regulator von Blutzucker und Insulin. Studien haben gezeigt, dass es für
die Kontrolle von Diabetes und Insulinresistenz von Vorteil ist. Es wurde auch gezeigt, dass es das Cholesterin
senkt, einschließlich LDL-Cholesterin, während es das "gute" HDL-Choles...

 Boost für Männer [Imprint]
Boost for Men wurde entwickelt, um Männern bei ihrer sexuellen Leistungsfähigkeit zu helfen. Es kann verwendet
werden, um den Testosteronspiegel zu steigern, die Ausdauer zu verbessern, die Libido zu steigern, die
Durchblutung zu fördern, die Stickoxidproduktion zu stimulieren, den natürlichen Do...
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 Bor [Imprint]
Bor ist ein wichtiger Mineralstoff, der sowohl in der Umwelt als auch in verschiedenen Lebensmitteln wie grünem
Blattgemüse, Nüssen und Bohnen vorkommt. Es kann zur Unterstützung des Stoffwechsels, bei Knochenmangel,
Menstruationsbeschwerden und vaginalen Hefeinfektionen verwendet werden. Es kann...

 Borax 30CH [Imprint]
Borax (gebräuchlicher Name Natriumborat) ist ein homöopathisches Mittel, das häufig zur Behandlung von
Geschwüren im Mund (Krebsgeschwüren) eingesetzt wird.

 Boronia [Imprint]
Die Boronia-Blütenessenz kann verwendet werden, um Besessenheit von Ereignissen, Trennungen, Ideen oder
Gedanken aufzulösen. Sie kann zu Klarheit und Fokus führen, die man braucht, um vorwärts zu kommen. In
Kombination mit der Blütenessenz "Bottlebrush" kann dies dazu beitragen, alte Gewohnheiten...

 Borrelien 200K [Imprint]
Borrelia 200K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Bakterium Borreliennosode hergestellt wird und zur
Behandlung der Lyme-Borreliose (auch bekannt als Lyme-Borreliose) verwendet wird, die durch den Biss einer
infizierten Zecke übertragen wird. Für eine höhere Potenz verwenden Sie "Borrelia...

 Borrelien MK [Imprint]
Borrelia MK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Bakterium Borreliennosode hergestellt wird und zur
Behandlung der Lyme-Borreliose (auch bekannt als Lyme-Borreliose) verwendet wird, die durch den Biss einer
infizierten Zecke übertragen wird. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Borrel...

 Borrelien XMK [Imprint]
Borrelia XMK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Bakterium Borreliennosode hergestellt wird und zur
Behandlung der Lyme-Borreliose (auch bekannt als Lyme-Borreliose) verwendet wird, die durch den Biss einer
infizierten Zecke übertragen wird. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Borre...

 Boswellia [Imprint]
Boswellia, auch bekannt als indischer Weihrauch, ist ein Harz, das aus dem Boswellia serrata-Baum gewonnen und
in der ayurvedischen Medizin zur Behandlung verschiedener Probleme wie chronisch entzündlicher Erkrankungen
verwendet wird. Er unterstützt die Gesundheit des Bewegungsapparates, des Mage...

 Bottlebrush [Imprint]
Die Bottlebrush-Blütenessenz kann Menschen dabei helfen, wichtige Veränderungen im Leben wie Ruhestand,
Wechseljahre, Jugend, Tod usw. zu durchleben. Sie kann auch von schwangeren Frauen und jungen Müttern
verwendet werden, die sich unzulänglich fühlen. Bottlebrush-Blütenessenz kann während der S...

 Botulismus [Imprint]
Botulismus ist ein lähmendes Nerventoxin, das vom Bakterium Clostridium botulinum produziert wird. Die
Krankheit beginnt mit Schwäche, verschwommenem Sehen, Müdigkeit und Schwierigkeiten beim Sprechen.
Weitere Symptome sind Mund- und Rachentrockenheit, Muskelschwäche und -lähmung, Kreislaufschwäc...

 Bradykardie [Imprint]
- 
Enthält:  Diltiazemhydrochlorid  L-Thyroxin  Trimetazidin
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 Brain Fog [PEMF]
Brain Fog oder ein Verlust der geistigen Klarheit ist für viele Menschen ein großes Problem. Ursachen können
Toxine, Stress, Entgiftungsprobleme in der Leber, Darm- und Darmstörungen, Nährstoffmangel usw. sein!
Platzieren Sie einfach das IC-Pad vor Ihrem Kopf. Bevor Sie dieses PEMF verwenden, füg...

 Breitspektrum-proteolytische Enzyme [Imprint]
Broad Spectrum Proteolytic Enzymes ist eine Mischung aus vegetarischen proteolytischen Enzymen, die
verwendet werden können, um die Verdauung (insbesondere die Proteinverdauung) zu unterstützen, normale
Stoffwechselfunktionen zu fördern, ein gesundes Immunsystem zu unterstützen, die Muskelregener...

 Brennnesselblatt [Imprint]
Nessel, auch Brennnessel genannt, ist ein Strauch, der viele Nährstoffe, essentielle Aminosäuren und Polyphenole
enthält. Die Blätter werden seit Jahrhunderten wegen ihrer medizinischen Eigenschaften verwendet. Zu den
gesundheitlichen Vorteilen, die mit Brennnesselblättern verbunden sind, gehören...

 Brillia [Imprint]
Brillia ist ein homöopathisches Mittel, das aus Antikörpern hergestellt wird, die spezifisch für das S-100B-Protein
im Gehirn sind. Es kann verwendet werden, um beim fetalen Alkoholsyndrom zu helfen. Brillia kann auch
verwendet werden, um Angst und Stress abzubauen, die Symptome einer Aufmerksamk...

 Brokkoli [Imprint]
Brokkoli ist ein Gemüse aus der Kohlfamilie und voller Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe und Antioxidantien.
Brokkoli ist ein Superfood und mit vielen gesundheitlichen Vorteilen verbunden, wie der Verbesserung der
Verdauung, der Verringerung von Verstopfung, der Vorbeugung chronischer Krankheit...

 Bromazepam [Imprint]
Bromazepam gehört zu der Klasse von Medikamenten, die als Benzodiazepine bekannt sind. Es wird zur
Behandlung von Angstzuständen eingesetzt. Es kann auch zur kurzfristigen Behandlung von Schlaflosigkeit, zur
kurzfristigen Linderung von Symptomen übermäßiger Angst oder Panikattacken und zur Unters...

 Bromelain [Imprint]
Bromelain ist ein Enzym, das in Früchten und Stängeln von Ananas vorkommt. Es wird seit Jahrhunderten
aufgrund seiner medizinischen Eigenschaften verwendet. Es kann verwendet werden, um die Verdauung zu
verbessern, Entzündungen zu reduzieren, Nebenhöhlenprobleme zu lindern, ein gesundes muskulosk...

 Bronchalis [Imprint]
Bronchalis wird zur vorübergehenden Behandlung von Husten angewendet, der mit Bronchitis, Grippe, Rauchen
und Entzündungen der oberen Atemwege verbunden ist.

 Bronchialasthma [Imprint]
Asthma bronchiale ist eine Krankheit, die durch eine erhöhte Reaktion des Tracheobronchialbaums auf
verschiedene Reize verursacht wird. Das Ergebnis ist eine paroxysmale Verengung der Bronchialluftwege. Asthma
bronchiale ist der korrektere Name für die häufigste Form von Asthma. Der Begriff "Bron...

 Bronchiektasie [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Soursop  Azithromycin
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 Bronchitis [Imprint]
- 
Enthält:  Azithromycin  Cetirizinhydrochlorid

 Bronchitis PEMF [PEMF]
Dieses PEMF kann sowohl bei Bronchitis als auch bei Asthma helfen. Sie können es mit Immun-PEMF sowie den ICs
von Antibiotika, Virostatika und Immunverstärkern kombinieren. Suchen Sie bei schwerwiegenden Erkrankungen
immer einen Arzt auf.

 Bronchopneumonie (fokale Pneumonie) [Imprint]
- 
Enthält:  Azithromycin  Cetirizinhydrochlorid

 Bronchospasmus [Imprint]
- 
Enthält:  Dexamethason  Mebeverin  Drotaverin  Prednisolon

 Brustabwehr [Imprint]
Diese Formel enthält Quercetin, Scutellaria, Kurkuma (BCM-95), Astragaluswurzel, Cordiolus, Reishi, Phellinus,
Diindolylmethan (DIM). Dies sind starke immunaktivierende Nährstoffe, darunter Curcumin und wichtige Pilze zur
Krebsbekämpfung. Sie enthält auch eine große Dosis DIM, die den gesunden St...

 Brustdrüsen PEMF [PEMF]
Diese PEMF unterstützt die gesundheit der brustdrüsen.

 Brustknoten und fibrozystische Krankheit [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Brustknoten und fibrozystischen Brustkrankheiten helfen.

 Brustkrebsvorsorge [Imprint]
Dieser IC-Komplex richtet sich speziell an Frauen, die in der Vergangenheit entweder Brustkrebs hatten und ein
Wiederauftreten verhindern möchten oder die ein Brustkrebsrisiko haben und eine Primärprävention anstreben.
Diese Formel ist auch für jede hormonsensitive Krebsprävention geeignet, einsc... 
Enthält:  Brustabwehr  Butyrat  Essentielle Aminosäuren  Liposomales Vitamin C  Probiotikum auf
Sporenbasis

 Brustvergrößerung [Imprint]
Dieses IC enthält Substanzen zur Vergrößerung der Brustgröße bei Frauen. Nicht anwenden bei Brustkrebs oder
anderen Erkrankungen der Eierstöcke, der Gebärmutter oder der Brust. 
Enthält:  Kostbare Frauenmischung  Neuro Support  Bockshornkleesamenpulver  Estradiol  Fruchtiger
Hopfen und 1 weitere...

 Bryonia 30CH [Imprint]
Bryonia, auch bekannt als Bryonia alba oder Weiße Moosbeere, ist eine Rebe aus der Familie der Cucurbitaceae,
die in Europa und im Nordiran beheimatet ist. Als homöopathisches Mittel ist seine Hauptindikation die
Behandlung von Muskel- und Gelenkschmerzen, die häufig durch Bewegung, Rückenschmerz...
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 Buche [Imprint]
Sie wurde von Dr. Bach als Heilmittel für Menschen beschrieben, die "das Bedürfnis haben, in ihrer Umwelt mehr
Gutes und Schönes zu sehen". Menschen in einem Buchen-Zustand tolerieren Unterschiede nicht. Ihnen fehlt das
Mitgefühl und das Verständnis für die Umstände und Wege anderer Menschen, und...

 Buschfuchsie [Imprint]
Die Blütenessenz der Buschfuchsie kann bei der Problemlösung helfen und den Zugang zur Intuition verbessern,
indem man dem Bauchgefühl vertraut. Sie kann auch helfen, ein Gleichgewicht zwischen logisch / rational und
intuitiv / kreativ zu finden. Diese Essenz kann Mut und Klarheit bei öffentliche...

 Buschgardenie [Imprint]
Die Blütenessenz der Buschgardenie dient der Erneuerung der Leidenschaft und des Interesses in eingefahrenen
Beziehungen. Sie funktioniert auch, um Bindungen zwischen Familienmitgliedern oder Partnern zu stärken, die
sich auseinander gelebt haben. Dieses Mittel fördert eine liebevolle Beziehung z...

 Buschiris [Imprint]
Die Blütenessenz der Buschiris kann verwendet werden, um Menschen für ihre Spiritualität zu öffnen und ihnen
den Zugang zu ihrem "Höheren Selbst" zu ermöglichen. Die Busch-Iris Blütenessenz wird oft in der Meditation
verwendet und kann auch verwendet werden, um negative Modi des Materialismus, At...

 Butalbital [Imprint]
Butalbital ist ein Barbiturat-Schmerzmittel, das am häufigsten zur Behandlung von Kopfschmerzen oder
Schmerzen des Bewegungsapparates verschrieben wird. Es wird oft mit Paracetamol oder Aspirin kombiniert, um
eine umfassendere schmerzlindernde Wirkung zu erzielen. Wer ein mildes Analgetikum sucht...

 Butylhydroxytoluol (BHT) [Imprint]
Butylhydroxytoluol (BHT) ist eine synthetische Verbindung, die weithin als Lebensmittelkonservierungsmittel
verwendet wird. Es ist ein Antioxidans und wurde als antivirales Mittel gegen Hepatitis B, Hepatitis C, Epstein-Barr-
Virus, Herpesvirus, Herpes genitalis und Lippenherpes eingesetzt. Dieser...

 Butyrat [Imprint]
Butyrat wird von gesunden Bakterien im Dickdarm durch Fermentation löslicher Ballaststoffe produziert. Es ist der
Hauptbrennstoff für Zellen des Dickdarms und wichtig für die Aufrechterhaltung der Integrität der
Darmschleimhaut und die Verhinderung von "Leaky Gut". Butyrat reguliert auch die Gene...

 Bänderriss Akut [PEMF]
Dieses PEMF Unterstützt die Heilung von Bänderrissen Unterstützen.

 CBD-Öl [Imprint]
Cannabidiol, auch bekannt als CBD, ist ein beliebtes Naturheilmittel, das bei verschiedenen Erkrankungen
eingesetzt wird. Es ist ein Cannabinoid, das natürlicherweise in Pflanzen der Familie Cannabis Sativa vorkommt. Im
Gegensatz zu einem anderen beliebten Cannabinoid, THC, erzeugt es jedoch kein...

 CH3 (Eisen) GANS (Plasma) [Imprint]
GANS oder Gas in einem Nanofeststoffzustand ist ein Materiezustand auf atomarer Ebene. CH3 oder Eisen, GANS ist
eines der vier wichtigsten GANS. Es kann verwendet werden, um den Körper mit Energie zu versorgen und zu
ernähren, die Knochengesundheit zu unterstützen, die Produktion roter Blutkörper...
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 CJC-1295 DAC-Peptid [Imprint]
CJC-1295 DAC ist ein synthetisches Analogon des Wachstumshormon-Releasing-Hormons (GHRH), das einen
Wirkstoffaffinitätskomplex (DAC) enthält, eine chemische Verbindung, die dem Peptid hinzugefügt wird, um es zu
schützen, während es im Blutkreislauf zirkuliert. DAC erhöht auch die Halbwertszeit de...

 COC Breast Cancer Protocol 2.0  [Imprint]
[Neu] This IC has been structured according to well-researched COC breast cancer therapy. 
Enthält:  Anastrazol  Atorvastatin  Brustabwehr  DCA  Doxycyclin und 2 weitere...

 COC Brustkrebs-Protokoll [Imprint]
Dieses IC wurde gemäß der gut erforschten COC-Brustkrebstherapie strukturiert. 
Enthält:  Atorvastatin  Brustabwehr  DCA  Doxycyclin  Fluvermal Flubendazol und 1 weitere...

 COPD Lungen PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Lungenfunktion und Menschen mit chronisch obstruktiver
Lungenerkrankung (COPD) zu unterstützen. Legen Sie das IC-Pad direkt auf das Brustbein. Kombinieren Sie dieses
IC mit den COPD ICs oder dem Endobalance Infektionskiller.

 CYPH 12C (Cyclophosphamid) [Imprint]
Cyclophosphamid ist ein Chemotherapeutikum zur Behandlung verschiedener Krebsarten wie Lymphom,
multiplem Myelom, Leukämie, Eierstockkrebs, Brustkrebs, kleinzelligem Lungenkrebs, Neuroblastom und Sarkom.
Es kann auch verwendet werden, um das Immunsystem zu unterdrücken und bestimmte Arten von Nie...

 Cactus Compositum [Imprint]
Cactus compositum kann zur zusätzlichen Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Angina pectoris und
Myokardschwäche eingesetzt werden.

 Calcarea Carbonica 30CH [Imprint]
Calcarea carbonica ist ein homöopathisches Mittel, das aus der mittleren Schicht von Austernschalen hergestellt
wird - im chemischen Sinne ist es unreines Kalziumkarbonat. Es kann bei langsamer Entwicklung von Kindern
helfen (z. B. Gehen, Sprechen, Zahnen). Es kann auch bei chronischer Müdigkeit,...

 Calcium Fluorica 3X [Imprint]
Calcarea Fluorica, allgemein als Calciumfluorid bezeichnet, ist ein homöopathisches Mittel, das bei der
Behandlung von wiederholten Verstauchungen und Symptomen im Zusammenhang mit Gelenkrissen und
Gelenkschmerzen helfen kann. Es kann auch bei Krampfadern, Dehnungsstreifen, leichter Hauterschlaff...

 Calcium-Magnesium-Butyrat [Imprint]
Calciummagnesiumbutyrat besteht aus Calcium, Magnesium und Butyrat, einer kurzkettigen Fettsäure. Es kann
zur Unterstützung der Verdauungsgesundheit, zur Verringerung von Entzündungen im Körper sowie zur
Behandlung des Reizdarmsyndroms (IBS) und von Morbus Crohn verwendet werden. Calciummagnesium...

 Calciumcitrat) [Imprint]
Calcium (Citrat) ist die chelatierte Form des Minerals Calcium mit Zitronensäure und ist hochgradig resorbierbar.
Es ist für die normale Funktion von Nerven, Zellen, Muskeln und Knochen notwendig und kann verwendet werden,
um das Risiko von Osteoporose zu verringern, die Knochenbildung und -erhal...
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 Calcoheel [Imprint]
Calcoheel kann verwendet werden, um vorübergehend Symptome zu lindern, die mit Störungen des
Kalziumstoffwechsels verbunden sind, einschließlich Zahnungsproblemen, allen Knochenstörungen,
Drüsenschwellungen und Problemen, die sich bei feuchtem Wetter verschlimmern. Es kann auch bei
Ohrenschmerzen...

 Calculi Bili [Imprint]
Kann bei Gallensteinen, Nierensteinen, Arteriosklerose, Verdauungsstörungen, Reizbarkeit, Entzündungen der
Gallenblase, der Bauchspeicheldrüse und des Gallengangs, arterieller Hypertonie, Herzklopfen, arterieller Plaque,
fibrösen Tumoren, Schmerzen im Oberbauch zwischen den Schulterblättern und u...

 Calm & Clear Mittel  [Imprint]
Das Calm & Clear Mittel kann verwendet werden, um Zeit für sich selbst zu finden, sich zu entspannen, sich zu
erholen und friedvolle Aktivitäten zu genießen. Es kann helfen, innere Entspannung zu erreichen und Gefühle der
Ruhe und Klarheit zu fördern. Dieses IC wurde mit Hilfe der Blütenessenzen ...

 Camu-Camu [Imprint]
[Neu] Camu Camu ist eine saure Beere, die im Amazonas-Regenwald beheimatet ist und aufgrund ihrer
gesundheitsfördernden Eigenschaften als Superfood gilt. Es ist reich an Vitamin C und enthält starke
Antioxidantien. Camu Camu kann helfen, Entzündungen zu bekämpfen, Gewicht zu reduzieren, den Blutdruck z...

 Candida + Helminth [PEMF]
Dieses PEMF ist eine Rife-Frequenz zur Beseitigung von Candida (Pilz)-Infektionen in Kombination mit Helminthen.
Das IC-Pad kann auf den Darmbereich oder einen anderen Bereich angewendet werden, in dem Symptome oder
irgendeine Art von Pilzmanifestation auftreten. Für die besten Ergebnisse wird em...

 Candida Albicans [Imprint]
Candida Albicans ist ein opportunistischer Pilz, der ein häufiges Mitglied der menschlichen Darmflora ist. Er ist die
Ursache des Candida Related Complex und vieler unerwünschter Symptome, darunter Hefeinfektionen, Müdigkeit,
Brain Fog, Schleimbildung, Pilzbefall, Juckreiz im Genitalbereich, Immu...

 Candida Albicans 10DH [Imprint]
Candida Albicans 10DH ist ein homöopathisches Mittel, das aus der Hefe Candida Albicans (die in der menschlichen
Darmflora verbreitet ist) hergestellt wird und zur Linderung von Symptomen im Zusammenhang mit
Hefeinfektionen verwendet werden kann. Es kann auch bei Entzündungen und Durchlässigkeit ...

 Candida Albicans 2.0 PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um den Candida-Pilz zu bekämpfen.

 Candida Albicans 200K [Imprint]
Candida Albicans 200K ist ein homöopathisches Mittel, das aus der Hefe Candida Albicans (die in der menschlichen
Darmflora verbreitet ist) hergestellt wird und zur Linderung von Symptomen im Zusammenhang mit
Hefeinfektionen verwendet werden kann. Es kann auch bei Entzündungen und Durchlässigkeit ...

 Candida Albicans 30CH [Imprint]
Candida Albicans ist ein homöopathisches Mittel zur Linderung der mit Hefeinfektionen verbundenen Symptome.
Es kann verwendet werden, um die Überproduktion von Hefe aufgrund des Einsatzes von Antibiotika zu
verhindern.
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 Candida Albicans MK [Imprint]
Candida Albicans MK ist ein homöopathisches Mittel, das aus der Hefe Candida Albicans (die in der menschlichen
Darmflora verbreitet ist) hergestellt wird und zur Linderung von Symptomen im Zusammenhang mit
Hefeinfektionen verwendet werden kann. Es kann auch bei Entzündungen und Durchlässigkeit de...

 Candida Albicans XMK [Imprint]
Candida Albicans XMK ist ein homöopathisches Mittel, das aus der Hefe Candida Albicans (die in der menschlichen
Darmflora verbreitet ist) hergestellt wird und zur Linderung von Symptomen im Zusammenhang mit
Hefeinfektionen verwendet werden kann. Es kann auch bei Entzündungen und Durchlässigkeit d...

 Candida Allgemein [PEMF]
Dieses PEMF ist eine Rife-Frequenz zur Eliminierung von Candida. Das IC-Pad kann auf den Darmbereich oder einen
anderen Bereich angewendet werden, in dem Symptome oder irgendeine Art von Pilzmanifestation auftreten. Für
die besten Ergebnisse wird empfohlen, dieses PEMF mit anderen PEMFs (unten au...

 Candida- und Pilzinfektion  [PEMF]
Dieses PEMF ist eine Rife-Frequenz zur Beseitigung von Candida- und Pilzinfektionen. Das IC-Pad kann auf den
Darmbereich oder einen anderen Bereich angewendet werden, in dem Symptome oder irgendeine Art von
Pilzmanifestation auftreten. Für die besten Ergebnisse wird empfohlen, dieses PEMF mit and...

 Candida-Zerstörer [Imprint]
Niedrig dosierte Homöopathika, Kräuter und Nährstoffe, um zu helfen, Candida-Wucherungen auszulöschen, wo
immer sie liegen mögen. 
Enthält:  L-Glutamin  Fluconazol  Nystatin  Wismut  N-Acetylcystein und 9 weitere...

 Canephron N. [Imprint]
Canephron N - Tropfen für die innere Aufnahme oder Dragées, die die wässrigen alkoholischen Lösungen aus
Tausendgüldenkraut, Liebstöckelwurzel und Rosmarinblättern enthalten. Pharmakologische Wirkung: Diuretikum,
entzündungshemmend, spasmolythisch, antimikrobiell. Empfohlen für Patienten mit chro...

 Cannabis [Imprint]
Cannabis ist eine Gattung von Blütenpflanzen aus der Familie der Cannabaceae. 23 mögliche gesundheitliche
Vorteile: Es kann zur Behandlung von Glaukom verwendet werden. Es kann helfen, die krebserzeugenden
Wirkungen von Tabak umzukehren und die Lungengesundheit zu verbessern. Es kann helfen, epil...

 Cantharis [Imprint]
Cantharis ist ein homöopathisches Mittel, das zur vorübergehenden Linderung von leichten Harnbeschwerden,
Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen und dem Gefühl des Harndrangs eingesetzt werden kann.

 Cantharis 1M [Imprint]
Cantharis (gemeinhin als Spanische Fliege bekannt) ist ein homöopathisches Mittel, das bei Blasen mit
brennenden Schmerzen eingesetzt werden kann. Es kann auch zur Behandlung von Blasenentzündung,
Nierenentzündung, Harnwegsinfektionen, brennenden Schmerzen beim Wasserlassen, Blut im Urin aufgrund...

 Caprylsäure [Imprint]
Caprylsäure, auch Octansäure genannt, ist eine mittelkettige Fettsäure (MTC), die natürlicherweise in tropischen
Ölen wie Kokos- und Palmkernöl sowie in Muttermilch vorkommt. Caprylsäure wird eine antibakterielle, antivirale,
antimykotische und entzündungshemmende Wirkung nachgesagt. Es kann verw...
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 Capsaicin [Imprint]
Dieser Cayennepfeffer-Extrakt enthält eine hohe Konzentration der schmerzlindernden und
entzündungshemmenden Komponente Capsaicin. Capsaicin ist bei einer Vielzahl von Erkrankungen angezeigt, die
von Krebs und Pankreatitis bis zu allen Arten von Schmerzen, Gewichtsverlustprogrammen, Arthritis, Pr...

 Carbetocin [Imprint]
Carbetocin ist ein synthetisches Analogon von Oxytocin und kann verwendet werden, um Hyperphagie, Angst und
Stress bei Personen mit Prader-Willi-Syndrom zu reduzieren. Es kann auch verwendet werden, um übermäßige
Blutungen nach der Geburt zu verhindern, insbesondere nach einem Kaiserschnitt.

 Carbo Vegetalilis 30CH [Imprint]
Carbo Vegetalilis ist ein homöopathisches Mittel aus pflanzlicher Holzkohle, das für seine Fähigkeit bekannt ist,
Giftstoffe aus dem Körper aufzunehmen. Es kann helfen, das Verdauungssystem zu beruhigen und
Magenschmerzen, übermäßige Gasbildung, Flatulenz, Verdauungsstörungen, Sodbrennen und Bläh...

 Carotinoid-Komplex [Imprint]
Der Carotinoid-Komplex ist eine Mischung aus Caroenoiden, das sind gelbe, orange und rote Pigmente, die von
Pflanzen, Algen sowie photosynthetischen Bakterien produziert werden. Carotinoide können in zwei
Hauptgruppen eingeteilt werden, nämlich Xanthophylle und Carotine. Beide Gruppen haben antio...

 Cartilago [Imprint]
Cartilago ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Knorpelerkrankungen, Tendovaginitis, Coxitis,
Periarthritis, Humeroscapularis und deformierender Arthrose.

 Cascara sagrada [Imprint]
Cascara sagrada fällt in die Kategorie eines stimulierenden Abführmittels. Es stimuliert die Kontraktionen der
glatten Muskeln, die den Dickdarm auskleiden. Dieses IC ist für alle geeignet, die an akuter oder chronischer
Verstopfung leiden. Als IC ist das Risiko einer Abhängigkeit bei langfristig...

 Causticum [Imprint]
Causticum ist ein Mittel gegen Schäden, die durch radioaktive Exposition, Verbrennungswunden, Erschöpfung,
schwache Aura, chronische Infektionen und allergische Immunschwäche (anaphylaktischer Schock) verursacht
werden.

 Cayenne Pfeffer [Imprint]
Cayennepfeffer, auch bekannt als Capsicum annuum, ist eine Art Chilischote, die seit Jahrtausenden zum Würzen
von Speisen sowie als pflanzliches Heilmittel verwendet wird. Der würzige Geschmack von Cayennepfeffer ist auf
eine Verbindung namens Capsaicin zurückzuführen, die mit verschiedenen gesun...

 Ceanothus [Imprint]
Ceanothus ist ein Kraut, das bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse und der Milz, bei vergrößerter Milz,
Schmerzen auf der linken Seite, verengten Gefühlen oder Krämpfen in der oberen linken Ecke und im absteigenden
linken Teil des Dickdarms sowie bei Sichelzellanämie eingesetzt wird.

 Cellular Detox [Imprint]
Cellular Detox kann verwendet werden, um Giftstoffe aus den Zellen und dem Körper insgesamt zu entfernen. Es
kann auch verwendet werden, um Entzündungen zu verringern und die Aufnahme von Nährstoffen zu erhöhen, die
der Körper benötigt. Dieser IC wurde mit Hilfe von Zeolith und Vitamin C hergeste...
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 Cerato [Imprint]
Cerato (Ceratostigma willmottiana) ist das Bachblütenmittel für Menschen, die nicht an ihr eigenes
Urteilsvermögen glauben. Angesichts der Notwendigkeit, eine Entscheidung zu treffen, sind sie nicht wie die
Skleranthus-Leute, die zögern und sich nicht entscheiden können, sondern sie können ohne g...

 Cerebrum Compositum NM [Imprint]
Stimulation des Abwehrmechanismus bei Dysontogenese bei Kindern, Legasthenie, vegetativer Dystonie,
Depression, Arteriosklerose, nach Gehirnerschütterung, nach Enzephalitis, bei Neuralgien, Erregungszuständen,
amyotropher Lateralsklerose, Multipler Sklerose, Parkinson-Krankheit, Gedächtnisschwäch...

 Cetirizinhydrochlorid [Imprint]
Cetirizinhydrochlorid ist ein Antihistamin zur Linderung von leichten bis mittelschweren Symptomen im
Zusammenhang mit Allergien wie Heuschnupfen und Urtikaria. Diese Symptome sind Niesen, tränende oder
juckende Augen, laufende oder juckende Nase, juckender Hals und juckende Haut.

 Chaga Pilz + Shilajit [Imprint]
Chaga Mushroom + Shilajit ist für diejenigen, die einen Schub in ihrem täglichen Leben brauchen. Es kombiniert die
immunstärkenden antioxidativen Eigenschaften von Chaga mit Shilajit, das die Verdauungsgesundheit und die
Nährstoffaufnahme unterstützt. Chaga ist der nährstoffreichste Heilpilz auf ...

 Chaga-Pilz [Imprint]
[Neu] Der Chaga-Pilz (Inonotus obliquus) ist eine Pilzart, die seit langem in verschiedenen Teilen der Welt wegen
ihrer medizinischen Vorteile verwendet wird. Es kann helfen, die Funktion des Immunsystems zu stärken,
Entzündungen zu reduzieren, den Blutzuckerspiegel zu senken, den Cholesterinspiegel zu...

 Charisma (Herzchakra) [PEMF]
Das Herzchakra ist mit dem Kreislaufsystem und der Thymusdrüse verbunden. Es ist das Zentrum von Mitgefühl,
Liebe, Gruppenbewusstsein und Spiritualität. Es hilft dabei, Menschen mit ihrem wahren Selbst und ihrer
Verbindung in Einklang zu bringen und beeinflusst Menschen, positive Beziehungen aufz...

 Chelatkomplex für die Herzgesundheit [Imprint]
Der Chelatkomplex für die Herzgesundheit wird zur Unterstützung der Gesundheit der Blutgefäße und des Herz-
Kreislauf-Systems eingesetzt. Er kann verwendet werden, um Metallionen und überschüssige Mineralien in Ihrem
Blut zu reduzieren, eine gesunde Durchblutung und einen gesunden Blutdruck zu unt...

 Chelidonium Majus 6CH [Imprint]
Chelidonium Majus, allgemein bekannt als Großes Schöllkraut, ist eine krautige Pflanze, die als homöopathisches
Mittel zur Behandlung von Gallensteinen, Gallenblasenproblemen, Obstruktion der Gallenblase, Gelbsucht,
vergrößerter Leber, Übelkeit mit Schmerzen im oberen Rücken und Hepatitis verwend...

 Chicorée [Imprint]
Die Menschen sind voller Liebe und Fürsorge für ihre Familien und Freunde. Aber sie erwarten im Gegenzug Liebe
und Aufmerksamkeit, mit Zinsen, und sind beleidigt und unnötig verletzt, wenn sie nicht alles bekommen, was sie
erwarten. Ihre große Liebe kann dazu führen, dass sie sich an ihre Angehör...

 China Homaccord [Imprint]
China Homaccord ist ein homöopathisches Mittel zur vorübergehenden Linderung von Erschöpfung oder
Müdigkeit aufgrund von Stress, Überlastung oder Krankheit. Es kann auch verwendet werden, um ständige
Müdigkeit, Schwäche, Debilität und ein Ungleichgewicht des Nervensystems zu behandeln.
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 Chinesische 5 Elemente + Qi [PEMF]
Die chinesischen Elemente sollen die allgemeine Gesundheit, Persönlichkeit, Emotionen und das Verhalten eines
Menschen beeinflussen. Wenn signifikante elementare Ungleichgewichte auftreten, können sich Krankheiten
entwickeln. Sobald das Ungleichgewicht lokalisiert ist, kann man beginnen, die Kran... 
Enthält:  Die chinesischen Elemente - Qi   Die 5 chinesischen Elemente - Erde   Die 5 chinesischen Elemente -
Feuer  Die 5 chinesischen Elemente - Metall   Die 5 chinesischen Elemente - Wasser  und 1 weitere...

 Chinesischer Sellerie [Imprint]
Chinesischer Sellerie ist eine gesündere Version von Sellerie, von der angenommen wird, dass sie aus einer wilden
Form von Sellerie stammt. Chinesischer Sellerie kann verwendet werden, um Cholesterin und Blutdruck zu senken,
die Durchblutung zu fördern, Ödeme durch Diurese zu beseitigen, Emotione...

 Chlordioxidlösung [Imprint]
Chlordioxidlösung, auch bekannt als Wunderminerallösung (MMS), wurde als alternatives Mittel zur Behandlung
verschiedener Erkrankungen wie Arthritis, Erkältung/Grippe, Malaria, Hepatitis, Masern, Herpes, Krebs, HIV und
amyotrophe Lateralsklerose verwendet ( ALS). Darüber hinaus wurde es zur Verbe...

 Chlorella [Imprint]
Chlorella ist eine Süßwasseralge, die in Japan und Taiwan heimisch ist. Sie ist reich an Phytonährstoffen, Eiweiß,
Fetten, Kohlenhydraten, Ballaststoffen, Chlorophyll, Vitaminen und Mineralstoffen. Chlorella kann verwendet
werden, um den Körper zu entgiften, das Energieniveau zu steigern, das Imm...

 Chloroquin [Imprint]
Chloroquin ist ein Anti-Malaria-Medikament. Es kann aufgrund seiner immunmodulierenden Wirkung verwendet
werden, um bei Lupus und anderen Autoimmunerkrankungen zu helfen.

 Cholangitis [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Hilfe für die Leber  Noni 
Soursop und 1 weitere...

 Cholesterin im Blut (Senkung der Menge) [Imprint]
- 
Enthält:  Rosuvastatin Kalzium  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Hilfe für die Leber

 Cholesterinum [Imprint]
Dieses Mittel hilft bei Cholesterin, das aus den Gallenwegen (Prä-Gallenstein), Gallensteinen, Nierensteinen,
Verdauungsstörungen, faserigen Tumoren, Blähungen, Leberflecken, Restless Legs und Katarakt stammt.
Cholesterinum unterstützt die allgemeine Gesundheit von Leber und Gallenblase.

 Cholestyramin [Imprint]
Cholestyramin war das Hauptmedikament zur Senkung des Cholesterinspiegels vor der Einführung der Statine. Es
bindet Gallensalze (die Cholesterin enthalten) im Verdauungstrakt und verhindert, dass sie wieder resorbiert
werden. Eine modernere Verwendung von Cholestyramin ist die Behandlung von schi...

 Cholezystitis [Imprint]
Cholezystitis ist die Entzündung der Gallenblase. Sie kann Verdauungsbeschwerden, Kraftlosigkeit, unterdrückte
Lebenskraft, Reizbarkeit, Empfindlichkeit, Schmerzen oder Koliken an der oberen rechten Seite des Bauchraumes,
Schmerzen unter dem rechten Schulterblatt, allgemeine Bauchbeschwerden und ...
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 Chromglycinat-Chelat [Imprint]
Chromglycinatchelat wird verwendet, um die Blutzuckerkontrolle bei Menschen sowie die Insulinsensitivität zu
verbessern. Es kann auch verwendet werden, um bei Depressionen und Binge-Eating-Störungen zu helfen.

 Chrompicolinat [Imprint]
Chrom ist ein essentielles Spurenelement und wenn es an Picolinsäure gebunden ist, wird die Bioverfügbarkeit von
Chrom erhöht. Chrompicolinat kann verwendet werden, um die Insulinsensitivität zu verbessern, einen normalen
Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten, die Energie zu steigern, die Muskelma...

 Chronische Blasenentzündung (Rife) [PEMF]
Häufige Frequenzen, die bei chronischer Blasenentzündung (Entzündung der Blase) helfen können.

 Chronische Duodenitis [Imprint]
- 
Enthält:  Drotaverin  Pankreatin

 Chronische Entzündung der Nieren  [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Dexamethason  Diclofenac  Azithromycin

 Chronische Gelenk- oder Bandschmerzen [PEMF]
Dieses PEMF wurde mit Hilfe von essentiellen Frequenzen erstellt, die bei chronischen Gelenk- oder
Bandschmerzen helfen.

 Chronische Hauterkrankungen [Audio]
Dieses Audio IC soll bei chronischen Hautproblemen und -krankheiten helfen.

 Chronisches Hautgeschwür [Imprint]
- 
Enthält:  Aloe Vera Gel  Clarithromycin  Vollständige Kollagenpeptidmischung  Wachstumshormon 
Prednisolon und 1 weitere...

 Chronisches Nierenleiden [Imprint]
- 
Enthält:  Berberis  Umfassende Nährstoffe zur Unterstützung der Nebennieren  Ginseng  Nieren- und
Blasenunterstützung  Plazenta Compositum und 3 weitere...

 Chronisches Sodbrennen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei chronischem Sodbrennen helfen können.

 Ciclesonid [Imprint]
Ciclesonid ist ein Steroidmedikament, das zur Klasse der Kortikosteroide gehört. Es wurde gezeigt, dass
Kortikosteroide ein breites Wirkungsspektrum auf mehrere Zelltypen (z. B. Mastzellen, Neutrophile, Makrophagen,
Eosinophile und Lymphozyten) und Mediatoren (z. B. Histamin, Zytokine und Leukotr...

 Cinnamomum Homaccord [Imprint]
Cinnamomum Homaccord ist ein homöopathisches Mittel, das bei Menorrhagie (starken Menstruationsblutungen)
und Blutungen sowie bei blutungsgefährdeten Patienten eingesetzt werden kann.
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 Cinnarizin [Imprint]
Cinnarizin wird zur Behandlung von Schwindel, Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mit Reisekrankheit,
Schwindel oder Morbus Ménière angewendet.

 Ciprofloxacin [Imprint]
Ciprofloxacin wird zur Behandlung bakterieller Infektionen verwendet, die Knochen- und Gelenkinfektionen,
Gastroenteritis, Infektionen der unteren Atemwege, Infektionen der Haut und der Hautstruktur (z.B. Zellulitis,
Follikulitis), Harnwegsinfektionen, Prostatitis und Milzbrand verursachen. Es ka...

 Circulo [Imprint]
Circulo kann zur vorübergehenden Linderung von Symptomen verwendet werden, die mit einer schlechten
Durchblutung verbunden sind, wie Benommenheit, Kribbeln und Stechen, Einschlafen der Gliedmaßen,
diabetische Gangrän, Lähmung (physisch und emotional), schlechtes Gedächtnis und Kälte in den Extrem...

 Cistanche [Imprint]
Cistanche, auch bekannt als Rou Cong Rong und mit dem Spitznamen „Ginseng der Wüste“, ist eine Pflanze, die
seit langem in der traditionellen chinesischen Medizin für verschiedene Gesundheitsprobleme verwendet wird. Es
kann verwendet werden, um die Nieren zu stärken, das Yang zu tonisieren, die E...

 Clarithromycin [Imprint]
Clarithromycin ist ein Makrolid-Antibiotikum, das zur Behandlung verschiedener bakterieller Infektionen wie
Halsentzündung, Lungenentzündung, Nasennebenhöhlenentzündungen, Ohrenentzündungen, Hautinfektionen
(z. B. Impetigo, Cellulitis) und H. pylori-Infektionen im Zusammenhang mit Zwölffingerdarm...

 Clindamycin [Imprint]
Clindamycin ist ein Antibiotikum zur Behandlung schwerer Infektionen, die durch Streptokokken, Pneumokokken
und Staphylokokken verursacht werden. Es wird am häufigsten zur Behandlung schwerer Infektionen der
Atemwege wie Empyem, anaerobe Pneumonitis und Lungenabszesse, schweren Haut- und Weichtei...

 Clitoria-Blütenessenz [Imprint]
Clitoria-Blütenessenz kann verwendet werden, um den Energiefluss von der Wurzel und dem zweiten Chakra zum
Herzen zu verbessern und spirituelle Energien zu entzünden, die ruhen.

 Clonazepam [Imprint]
Clonazepam ist ein Medikament zur Vorbeugung und Behandlung von Krampfanfällen, Panikstörungen,
Angstzuständen und Schlaflosigkeit. Es wird unter Benzodiazepine eingeordnet, die das zentrale Nervensystem
dämpfen (dh sie verlangsamen das Nervensystem).

 Clonazepam [Imprint]
Clonazepam ist eines der weltweit am häufigsten verschriebenen Medikamente gegen Angstzustände. Es gehört
zur Klasse der Benzodiazepine. Es wird auch zur Behandlung von Panikstörungen und Krampfanfällen eingesetzt.

 Clostridium PEMF [PEMF]
Dieses PEMF enthält Frequenzen, um Clostridien-Arten zu zerstören.

 Clotrimazol [Imprint]
Clotrimazol ist ein Antimykotikum, das üblicherweise zur Behandlung von vaginalen Hefepilzinfektionen eingesetzt
wird. Normal leben sowohl Pilze als auch Bakterien in der Vagina. Wenn der Pilz Candida albicans jedoch zunimmt,
kann er eine Infektion verursachen. Eine vaginale Hefeinfektion ist nor...
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 CoQ10 + L-Carnitinfumarat [Imprint]
CoQ10 + L-Carnitin-Fumarat kombiniert Coenzym Q10 mit L-Carnitin-Fumarat für eine verbesserte kardiovaskuläre
Energieunterstützung. Es kann zur Unterstützung der kardiovaskulären, metabolischen und neurologischen
Gesundheit eingesetzt werden.

 Coccus Cacti 30CH [Imprint]
Coccus Cacti ist ein homöopathisches Mittel, das hauptsächlich bei Husten angewendet wird, einschließlich
Keuchhusten und krampfhaftem Husten. Es kann auch verwendet werden, um bei Harnwegsinfektionen, Kies /
Sediment im Urin und bei Schwierigkeiten mit dem Urinieren zu helfen.

 Codein [Imprint]
Codein ist ein Schmerzmittel, das zu einer Klasse von Medikamenten gehört, die als Opioid-Analgetika (Narkotika)
bekannt sind. Es kann zur Behandlung von leichten bis mittelstarken Schmerzen wie Rückenschmerzen,
Zahnschmerzen, Migräne, chirurgischen Schmerzen und Arthritisschmerzen eingesetzt wer...

 Coenzym Compositum [Imprint]
Coenzym Compositum wird zur Stimulation blockierter Enzymsysteme bei degenerativen Erkrankungen und bei
fehlerhaften Enzymfunktionen eingesetzt. Es kann auch zur Behandlung der folgenden Erkrankungen eingesetzt
werden: Störungen der Oxidations-Reduktions-Prozesse bei Hypovitaminose, erhöhte körpe...

 Coenzym Q10 [Imprint]
Coenzym Q10 ist eines der grundlegendsten Moleküle des Lebens. Es befindet sich im mitochondrialen
Energiepfad, der für die Produktion von ATP notwendig ist. Es wurde gezeigt, dass CoQ10 Bluthochdruck /
erhöhten Blutdruck senkt, die Herzfunktion bei Herzinsuffizienz verbessert, die Energie bei ch...

 Colchicin [Imprint]
Colchicin wird häufig zur Behandlung und Vorbeugung von Gichtanfällen (Anfällen) verwendet. Es kann bei
Entzündungen und Schmerzen, Chondrokalzinose, bestimmten seltenen Krankheiten (z. B. familiäres
Mittelmeerfieber, Morbus Behçet) und akuten Fällen von mikrokristallinen Episoden verwendet werde...

 Colchicum [Imprint]
Colchicum ist eine Pflanze, die gegen Gicht, Rheuma, Krebsvorstufen und Krebs, Schwindsucht und
Drüsenschwellungen eingesetzt wird.

 Colitis [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Kolitis helfen, einem Zustand, der durch die Entzündung der inneren Auskleidung des
Dickdarms gekennzeichnet ist.

 Colitis ulcerosa  [Imprint]
- 
Enthält:  Noni  Omeprazol  Pankreatin

 Colitis ulcerosa & Gesunder Darmkomplex  [Imprint]
Dieser IC-Komplex soll helfen, einen gesunden Dickdarm zu unterstützen. 
Enthält:  Butyrat  Darmgesundheit - probiotisch  IgG-Immunglobuline  Mineralgrün Superfood  Prednison
und 2 weitere...

 Colitis ulcerosa (Dickdarm)  [PEMF]
Colitis ulcerosa ist eine entzündliche Darmerkrankung (IBD), die den Dickdarm befällt. Dieses PEMF IC wurde
entwickelt, um die Heilung des Dickdarms zu unterstützen.
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 Cor Suis Compositum [Imprint]
Cor Suis Compositum ist ein homöopathisches Mittel zur Stimulierung des Abwehrsystems bei koronaren
Durchblutungsstörungen, nach Myokardinfarkt, bei Herzmuskelschwäche, Schlaganfall, Herzinsuffizienz,
Endarteritis obliterans, Bluthochdruck, gastrokardialem Syndrom, Neigung zu Lungenödemen, Zustan...

 Cordyceps sinensis [Imprint]
Cordyceps ist eine Heilpilzart, die auf den Larven von Insekten wächst. Es wird seit langem in der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM) verwendet, da es ein natürlicher Energiebooster ist und antioxidative, Anti-Aging- und
entzündungshemmende Eigenschaften hat. Es gibt mehr als 400 Arten von...

 Cralonin [Imprint]
Cralonin wird für die Nachwirkungen von Herzmuskelerkrankungen, nervösen Störungen der Herzaktivität und
Angina pectoris-Erkrankungen angewendet.

 Crataegus Oxyacantha [Imprint]
Crataegus oxyacantha, auch bekannt als Weißdorn-Jungtrieb, ist eine dornige Pflanze aus der Familie der Rosacea
und ist aufgrund ihrer Wirkung auf Herz und Gehirn mit Langlebigkeit verbunden. Sie kann verwendet werden, um
das Herz zu schützen, den Herzmuskel zu stärken und Herz-Kreislauf-Unterstü...

 Crowea [Imprint]
Crowea Blütenessenz ist für diejenigen, die sich „nicht ganz richtig“ fühlen und ein wenig aus dem Gleichgewicht
geraten sind. Sieist auch für diejenigen, die sich große Sorgen machen (ohne besondere Ängste zu haben) und für
diejenigen, die sich einfach nicht wie sie selbst fühlen. Diese Essenz k...

 Cuprum Metallicum 6CH  [Imprint]
Cuprum Metallicum (gebräuchlicher Name Kupfer) ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von
Beinkrämpfen, Muskelkrämpfen, Menstruationsbeschwerden, Beinkrämpfen während der Schwangerschaft,
Fußkrämpfen während der Schwangerschaft, Krampfschmerzen, Husten, krampfhaftem Husten,
Asthmaanfällen,...

 Curcumin + DHA + Ingwer [Imprint]
Curcumin + DHA + Ingwer ist die perfekte Kombination von starken entzündungshemmenden Verbindungen in
liposomaler Form zur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen. Es kann auch verwendet werden, um eine
gesunde Gelenkfunktion zu unterstützen, Herzerkrankungen vorzubeugen, die Gehirnfunktion zu ...

 Curcumin + schwarzer Pfeffer + Kalium [Imprint]
Curcumin + schwarzer Pfeffer + Kalium ist eine kraftvolle Kombination, die reich an entzündungshemmenden und
antioxidativen Eigenschaften ist. Sie kann verwendet werden, um Schmerzen und Entzündungen zu lindern,
Blutstauungen zu behandeln, oxidativen Stress zu reduzieren, die Funktion des Nervens...

 Curcumin Plus [Imprint]
Curcumin Plus enthält Curcumin in einer Form, die leichter zu absorbieren ist und verwendet werden kann, um
Schmerzen zu lindern, die Beweglichkeit der Gelenke zu verbessern, Entzündungen zu reduzieren, die Verdauung
zu verbessern, die Funktion des Immunsystems zu stärken und die Gesundheit des G...
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 Cutis Compositum [Imprint]
Cutis Compositum ist ein homöopathisches Mittel zur vorübergehenden Linderung anhaltender
Hauterkrankungen wie Akne, Ekzemen und allergischer Dermatitis.

 Cyclophosphamid [Imprint]
Cyclophosphamid wird zur Chemotherapie und zur Unterdrückung des Immunsystems eingesetzt. Es wird zur
Behandlung von Lymphomen, multiplem Myelom, Leukämie, Mycosis fungoides, Neuroblastom, Eierstockkrebs,
Retinoblastom und Brustkrebs angewendet. Es wird auch zur Behandlung des nephrotischen Syndr...

 Cytomegalovirus-CMV-Killer [PEMF]
Dieses PEMF soll helfen, Herpes 5, auch bekannt als Cytomegalovirus, zu behandeln. Es sollte mit dem
"Viruskiller"-IC kombiniert werden. Wir sehen beeindruckende Ergebnisse bei EBV, HPV, Herpes Zoster, etc!

 D-Mannose [Imprint]
D-Mannose ist ein natürlich vorkommender Einfachzucker, der in einer Vielzahl von Obst und Gemüse vorkommt,
darunter Preiselbeeren, Pfirsiche, Äpfel, Brokkoli und grüne Bohnen. Es kann auch im Körper aus Glukose
hergestellt werden. Eine Nahrungsergänzung mit D-Mannose kann zur Behandlung und Vorb...

 D-Ribose [Imprint]
D-Ribose ist eine Art einfacher Zucker, der natürlicherweise in jeder lebenden Zelle des Körpers vorkommt. Es ist
ein Schlüsselbestandteil von Ribonukleinsäure (RNA), Acetyl-Coenzym A und Adenosintriphosphat (ATP). D-Ribose
kann verwendet werden, um die ATP-Energieproduktion zu unterstützen, die ...

 DCA [Imprint]
Dichloracetat (DCA) wird seit Jahrzehnten zur Behandlung der metabolischen Azidose eingesetzt, da es die
Produktion von Milchsäure blockiert. In den letzten zehn Jahren wurde es zur metabolischen Behandlung von
Krebs eingesetzt. Krebszellen produzieren große Mengen Milchsäure. DCA ist in der Lage...

 DHEA [Imprint]
DHEA, oder Dehydroepiandrosteron, ist ein anaboles Steroid und eine Vorstufe von Testosteron. Serumwerte
können als Ersatzmarker für die Nebennierengesundheit und den Steroid-Tonus verwendet werden. Es hat sich
gezeigt, dass DHEA Depressionen signifikant verbessert und das Gedächtnis bei Personen...

 DL-Phenylalanin [Imprint]
DL-Phenylalanin kombiniert sowohl die D- als auch die L-Form der Aminosäure Phenylalanin und hilft dem Körper,
eine Klasse von Neurotransmitterhormonen zu bilden, die Katecholamine genannt werden. Es kann verwendet
werden, um die Stimmung zu verbessern, die kognitiven Funktionen zu verbessern, De...

 DNA-Reparatur (Solfeggio) [Audio]
Diese Solfeggio-Frequenz ist als "Wunderton" bekannt. Sie kann verwendet werden, um DNA zu reparieren, Stress
abzubauen und positive Transformation und Frieden zu bringen. Um beste Ergebnisse zu erzielen, hören Sie dieses
IC für 4-6 Wochen, mindestens 3 Mal pro Woche für mindestens 15 Minuten. St...

 DOXO 12C (Doxorubicin) [Imprint]
Doxorubicin ist ein Chemotherapeutikum zur Behandlung verschiedener Krebsarten wie Brustkrebs, Blasenkrebs,
Kaposi-Sarkom, Lymphom und akuter lymphatischer Leukämie. Es verlangsamt oder stoppt das Wachstum von
Krebszellen, indem es Topoisomerase II blockiert, ein Enzym, das Krebszellen brauchen, ...
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 DT-IPV 200K [Imprint]
DT-IPV 200K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Diphtherie-, Tetanus- und Polio-Impfstoff hergestellt
wird. Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Nebenwirkungen und Nebenwirkungen zu
mildern. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "DT-IPV 30K"; für eine höhere Pot...

 DT-IPV 30K [Imprint]
DT-IPV 30K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Diphtherie-, Tetanus- und Polio-Impfstoff hergestellt wird.
Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Nebenwirkungen und Nebenwirkungen zu
mildern. Für eine höhere Potenz verwenden Sie "DT-IPV 200K", "DT-IPV MK" oder "DT-IP...

 DT-IPV MK [Imprint]
DT-IPV MK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Diphtherie-, Tetanus- und Polio-Impfstoff hergestellt wird.
Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Nebenwirkungen und Nebenwirkungen zu
mildern. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "DT-IPV 30K" oder "DT-IPV 200K"; fü...

 DT-IPV XMK [Imprint]
DT-IPV XMK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Diphtherie-, Tetanus- und Polio-Impfstoff hergestellt
wird. Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Nebenwirkungen und Nebenwirkungen zu
mildern. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "DT-IPV 30K", "DT-IPV 200K" oder "...

 DTaP-IPV XMK [Imprint]
DTaP-IPV XMK ist ein homöopathisches Mittel aus Diphtherie, Tetanus, azellulärer Pertussis (Keuchhusten) und
Polio-Impfstoff und kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Nebenwirkungen und
Nebenwirkungen zu mildern.

 DTaP-IPV-Booster 200K [Imprint]
DTaP-IPV Booster 200K ist ein homöopathisches Mittel aus Diphtherie, Tetanus, azellulärer Pertussis
(Keuchhusten) und Polio-Booster und kann verwendet werden, um Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des
Booster-Schusses zu mildern. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "DTaP-IPV Booster 30K"; für...

 DTaP-IPV-Booster 30K [Imprint]
DTaP-IPV Booster 30K ist ein homöopathisches Mittel aus Diphtherie, Tetanus, azellulärer Pertussis (Keuchhusten)
und Polio-Booster und kann verwendet werden, um Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Booster-Schusses
zu mildern. Für eine höhere Potenz verwenden Sie "DTaP-IPV Booster 200K", "DTaP-I...

 DTaP-IPV-Booster MK [Imprint]
DTaP-IPV Booster MK ist ein homöopathisches Mittel aus Diphtherie, Tetanus, azellulärer Pertussis (Keuchhusten)
und Polio-Booster und kann verwendet werden, um Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Booster-Schusses
zu mildern. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "DTaP-IPV Booster 30K" oder "...

 DTaP-IPV-Booster XMK [Imprint]
DTaP-IPV Booster XMK ist ein homöopathisches Mittel aus Diphtherie, Tetanus, azellulärer Pertussis (Keuchhusten)
und Polio-Booster und kann verwendet werden, um Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Booster-Schusses
zu mildern. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "DTaP-IPV Booster 30K", "DTa...

 DTaP-IPV-Hib MK [Imprint]
DTaP-IPV-Hib MK ist ein homöopathisches Mittel aus Diphtherie, Tetanus, azellulärer Pertussis (Keuchhusten),
Polio und Säuglings-Haemophilus influenzae Typ B-Impfstoff und kann verwendet werden, um die durch den
Impfstoff verursachten Nebenwirkungen und Nebenwirkungen zu mildern. Für eine niedrig...
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 DTaP-IPV-Hib XMK [Imprint]
DTaP-IPV-Hib XMK ist ein homöopathisches Mittel, das aus Diphtherie, Tetanus, azellulärer Pertussis
(Keuchhusten), Polio und Säuglings-Haemophilus influenzae Typ B-Impfstoff hergestellt wird und zur Linderung
von Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs verwendet werden kann. Für eine nie...

 DTaP-IPV-Hib-HepB 200K  [Imprint]
DTaP-IPV-Hib-HepB 200K ist ein homöopathisches Mittel aus Diphtherie, Tetanus, azellulärer Pertussis
(Keuchhusten), Polio, Säuglingshämophilus influenzae Typ B und Hepatitis B-Impfstoff und kann verwendet
werden, um die verursachten Nebenwirkungen und Nebenwirkungen zu mildern durch den Impfstoff...

 DTaP-IPV-Hib-HepB 30K  [Imprint]
DTaP-IPV-Hib-HepB 30K ist ein homöopathisches Mittel aus Diphtherie, Tetanus, azellulärer Pertussis
(Keuchhusten), Polio, Säuglingshämophilus influenzae Typ B und Hepatitis B-Impfstoff und kann verwendet
werden, um die verursachten Nebenwirkungen und Nebenwirkungen zu mildern durch den Impfstoff....

 DTaP-IPV-Hib-HepB MK  [Imprint]
DTaP-IPV-Hib-HepB MK ist ein homöopathisches Mittel aus Diphtherie, Tetanus, azellulärer Pertussis
(Keuchhusten), Polio, Säuglingshämophilus influenzae Typ B und Hepatitis B-Impfstoff und kann verwendet
werden, um die verursachten Nebenwirkungen und Nebenwirkungen zu mildern durch den Impfstoff. ...

 DTaP-IPV-Hib-HepB XMK  [Imprint]
DTaP-IPV-Hib-HepB XMK ist ein homöopathisches Mittel aus Diphtherie, Tetanus, azellulärer Pertussis
(Keuchhusten), Polio, Säuglingshämophilus influenzae Typ B und Hepatitis B-Impfstoff und kann verwendet
werden, um die verursachten Nebenwirkungen und Nebenwirkungen zu mildern durch den Impfstoff....

 DTaP-IPV-Hib200K [Imprint]
DTaP-IPV-Hib 200K ist ein homöopathisches Mittel, das aus Diphtherie, Tetanus, azellulärer Pertussis
(Keuchhusten), Polio und Säuglings-Haemophilus influenzae Typ B-Impfstoff hergestellt wird und zur Linderung
von Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs verwendet werden kann. Für eine hö...

 Dabrafenib [Imprint]
Dabrafenib ist ein Medikament zur Behandlung von Krebserkrankungen, die mit einer mutierten Version des Gens
„BARF“ assoziiert sind. Es kann allein oder zusammen mit einem anderen Arzneimittel namens Trametinib zur
Behandlung von Melanomen (Hautkrebs) angewendet werden. Darüber hinaus kann es in ...

 Dagger Hakea  [Imprint]
Die Blütenessenz von Dagger Hakea ist perfekt, um Probleme des Ressentiments und der Bitterkeit gegenüber sehr
nahen Personen wie Familienmitgliedern, Freunden und verflossenen Liebhabern zu lösen. Diese Essenz kann
einem helfen, diesen Groll zu überwinden, der oft nicht offen zur Schau gestellt ...

 Damen Labkraut [Imprint]
Die Blütenessenz des Damenlabkrauts kann verwendet werden, um die Schlafqualität zu verbessern, das Träumen
anzuregen, die Entspannung zu fördern und eine gute Nachtruhe zu erreichen. Es kann auch verwendet werden,
um Gefühle von Depressionen und Angstzuständen zu verringern und Stimmungsschwanku...

 Damiana [Imprint]
Damiana ist ein wilder Strauch, der als Aphrodisiakum wirkt und bei der Behandlung sexueller Probleme hilft. Es
kann auch zur Behandlung von Magenbeschwerden wie Dyspepsie, Durchfall und Verstopfung sowie zur
Verbesserung der Symptome im Zusammenhang mit den Wechseljahren und dem prämenstruellen ...

http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dtap-ipv-hib-xmk
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dtap-ipv-hib-hepb-200k
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dtap-ipv-hib-hepb-30k
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dtap-ipv-hib-hepb-mk
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dtap-ipv-hib-hepb-xmk
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dtap-ipv-hib-200k
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/tafinlar
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dagger-hakea-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/ladies-bedstraw
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/damiana


 Dangshen (Codonopsis pilosula)  [Imprint]
Dangshen, auch bekannt als Codonopsis pilosula, ist eine chinesische getrocknete Wurzel, die manchmal als
"Ginseng des armen Mannes" bezeichnet wird, da sie ähnliche Eigenschaften wie Ginseng hat (wenn auch sanfter)
und billiger ist. Dangshen kann verwendet werden, um die Milz zu stärken, das Qi ...

 Danshen-Wurzel [Imprint]
Danshen, auch bekannt als roter Salbei oder Salvia Miltiorrhiza, ist ein Kraut und seine Wurzel wird in der
chinesischen Medizin hoch geschätzt. Sie wird seit vielen Jahren zur Behandlung von Kreislaufproblemen,
Schlaganfällen, Brustschmerzen (Angina pectoris), Bluthochdruck und anderen Erkrankun...

 Darm, Leber, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse [Imprint]
Endobalance-Komplex-Serie. 
Enthält:  Darmgesundheit - probiotisch  Hilfe für die Leber  Probiotikum auf Sporenbasis  Pankreas-
Enzymkomplex  Pankreasenzym-Booster und 2 weitere...

 Darm-Mikrobiom-Balance [Imprint]
Gut Microbiome Balance ist eine Kombination aus Pflanzenextrakten, die in der Traditionellen Chinesischen
Medizin verwendet werden, um eine gesunde Verdauung zu fördern, Schleim und Schleim zu lösen, den
Flüssigkeitsstoffwechsel zu regulieren, Biofilme abzubauen und ein ungünstiges Pilzwachstum ...

 Darmentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Ciprofloxacin  Fluconazol  Probiotika 3  Azithromycin

 Darmentzündung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Darmentzündungen helfen können.

 Darmfunktionsunterstützung [Imprint]
Die Darmfunktionsunterstützung wird verwendet, um eine schwache Darmfunktion zu verbessern, die im
Zusammenhang mit einer entzündlichen Darmerkrankung (IBD), einschließlich Colitis ulcerosa und Morbus Crohn,
auftritt. Dieses IC wurde mit Hilfe von Vitamin A, Vitamin C, Kalzium, Eisen, Vitamin D3,...

 Darmgesundheit - probiotisch [Imprint]
Dieses Probiotikum ist eine Kombination von zwei Bakterienstämmen, die natürlicherweise in der Darmflora
vorhanden sind, Lactobacillus acidophilus und Bifidobacterium lactis. Dieses Mittel kann die natürlichen Bakterien
im Darm stärken, um die Verdauung zu erleichtern, die Aufnahme von Mikronährs...

 Darmverschluss [Imprint]
- 
Enthält:  Mebeverin  Drotaverin

 Das Immunsystem [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Noni  Soursop

 Dattel [Imprint]
Datteln sind die Frucht der Dattelpalme und wachsen in warmen Klimazonen. Es ist bekannt, dass Datteln
aufgrund ihrer entzündungshemmenden, antioxidativen und Antitumor-Eigenschaften bei der Behandlung
verschiedener Erkrankungen von Vorteil sind. Datteln können verwendet werden, um die Gehirnfunk...
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 Delta-Gehirnwellen (Schlaf) [Audio]
Binaurale Beats mit 0,5-4 Hz, die dem Gehirnzustand Schlaf entsprechen. Sie beginnen bei 4 Hz und verwandeln
sich in langsamere 0,5 Hz Schläge. Delta-Gehirnwellen sind langsame, laute Gehirnwellen (niederfrequent und tief
eindringend wie ein Schlagzeugschlag). Sie entstehen in tiefster Meditation...

 Delta-Schlaf-induzierendes Peptid [Imprint]
Synthetisches Delta-Schlaf-induzierendes Peptid wird zur Behandlung von Entzugssymptomen verwendet, die
sowohl bei Alkoholismus als auch bei Rauschgiftsucht auftreten. Es kann auch zur Prophylaxe stressinduzierter
Zustände, neurotischer Störungen und Störungen aufgrund von Stress (z. B. Schlafstö...

 Demo Binaural Beats [Audio]
Dieses Audio IC soll demonstrieren, wie binaurale Beats klingen. Sie benötigen dazu Kopfhörer. Zu Beginn hören
Sie auf beiden Ohren die gleiche Frequenz. Dann wird die Frequenz im linken Ohr reduziert, während die Frequenz
im rechten Ohr gleich bleibt. Sie werden anfangen, Beats zu hören. Die Fre...

 Dengue-Virus (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen bei Dengue-Virus 1, 2, 3 und 4 sowie Dengue-Fieber.

 Dentaler Abszess [Audio]
Dieser hörbare IC kann verwendet werden, um bei Zahn- oder Zahnabszessen zu helfen, bei denen es sich um eine
Ansammlung von Eiter in den Zähnen oder im Zahnfleisch handelt, die durch eine bakterielle Infektion verursacht
wird. Es wird empfohlen, diesen IC 2-3 Mal pro Tag anzuhören, um bessere Er...

 Depression [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Noni  Fluoxetin

 Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut [Imprint]
Diese Substanz wird verwendet, um den Zellstoffwechsel und die Atmung zu verbessern. Es kann auch zur
Behandlung von Hauttransplantationen, Verbrennungen, Muskelverletzungen und Wundheilungsstörungen
eingesetzt werden.

 Desloratadin [Imprint]
Desloratadin ist ein Antihistaminikum, das zur Behandlung von Symptomen saisonaler und ganzjähriger Allergien
eingesetzt wird, darunter Niesen, juckende / laufende Nase, juckende / wässrige Augen, juckender Gaumen usw.
Baum-, Gras- und Unkrautpollen (wie Traubenkraut) sind die häufigsten Auslöser...

 Detox Schwermetalle 2.0  [Imprint]
- 
Enthält:  Alpha-Liponsäure  Chelatkomplex für die Herzgesundheit  Liposomales Glutathion  Erweiterte
Multimineral-Formel  Mineralgrün Superfood

 Detox-Schwermetalle 3,0  [Imprint]
[Neu] Dieser Komplex enthält ICs zur Entgiftung von Schwermetallen. 
Enthält:  Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA)  Alpha-Liponsäure  Chelatkomplex für die Herzgesundheit 
Chlorella  Liposomales Glutathion und 1 weitere...
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 Detox-Schwermetalle 3.0  [Imprint]
Dieser IC-Komplex soll die Schwermetallentgiftung unterstützen. 
Enthält:  Chlorella  Multivitamin/Mineral für den Tag  Dimethylsulfoxid (DMSO)  Alpha-Liponsäure 
Chelatkomplex für die Herzgesundheit und 1 weitere...

 Deuteriumarmes Wasser [Imprint]
Deuterium ist ein natürlich vorkommendes, stabiles Wasserstoffisotop und natürliches Wasser enthält etwa 150
ppm Deuterium pro Liter. Deuterium-abgereichertes Wasser (DDW) ist Wasser, das weniger Deuterium als das
natürliche Niveau enthält, etwa 1‒120 ppm Deuterium. Es wird angenommen, dass DDW h...

 Dexamethason [Imprint]
Dexamethason wird zur Behandlung verschiedener Erkrankungen eingesetzt, darunter Erkrankungen des Blut- /
Hormon- / Immunsystems, endokrine Erkrankungen, rheumatische Probleme, bestimmte Haut- und
Augenerkrankungen, schwere Allergien, bestimmte Magen-Darm-Erkrankungen, Atemprobleme und Hirnödeme.

 Diabetes [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Metformin  Hilfe für die Leber
 Pankreatin und 2 weitere...

 Diamin-Oxidase [Imprint]
Diaminoxidase (DAO) ist ein Enzym, das Histamin abbaut. Es kann zur Behandlung von
Lebensmittelunverträglichkeiten eingesetzt werden, die durch Histaminaufnahme ausgelöst werden. DAO kann zur
Behandlung von Symptomen der Histaminintoleranz eingesetzt werden, die auf einen erhöhten Histaminspiegel...

 Diarrheel [Imprint]
Diarrheel hilft bei akutem und chronischem Durchfall, der durch eine Entzündung des Magen-Darm-Trakts oder
eine Störung der Bauchspeicheldrüse, der Leber oder der Gallenblase verursacht wird. Darüber hinaus hilft es, eine
schwache Darmflora zu verbessern.

 Diazepam [Imprint]
Diazepam ist eines der weltweit am häufigsten verschriebenen Medikamente gegen Angstzustände. Es wird auch
zur Behandlung von Muskelkrämpfen und Schmerzen, Alkoholentzugssymptomen und Restless-Leg-Syndrom
angewendet.

 Dickdarm und Verstopfung [Audio]
Dieses Audio IC hilft dem Dickdarm und bei Verstopfung.

 Dickdarmentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Mebeverin  Drotaverin

 Diclofenac [Imprint]
Diclofenac wird bei Schmerzen und entzündlichen Erkrankungen angewendet. Es kann auch zur Behandlung von
Arthrose, rheumatoider Arthritis, akuter Migräne, Menstruationsbeschwerden und Endometriose eingesetzt
werden.
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 Die 5 chinesischen Elemente - Erde  [PEMF]
Von den chinesischen Elementen wird gesagt, dass sie die allgemeine Gesundheit, Persönlichkeit, Emotionen und
das Verhalten eines Menschen beeinflussen sollen. Die Elemente sind Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Das
Element Erde wirkt auf Muskeln, Mund, Magen und Milz. Die damit verbundene Em...

 Die 5 chinesischen Elemente - Feuer  [PEMF]
Von den chinesischen Elementen wird gesagt, dass sie die allgemeine Gesundheit, Persönlichkeit, Emotionen und
das Verhalten eines Menschen beeinflussen sollen. Die Elemente sind Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Das
Element Feuer wirkt auf Blutgefäße, Zunge, Dünndarm und Herz. Die damit verbu...

 Die 5 chinesischen Elemente - Holz  [PEMF]
Von den chinesischen Elementen wird gesagt, dass sie die allgemeine Gesundheit, Persönlichkeit, Emotionen und
das Verhalten eines Menschen beeinflussen sollen. Die Elemente sind Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Das
Element Holz wirkt auf Gallenblase, Leber, Augen und Sehnen. Die damit verbun...

 Die 5 chinesischen Elemente - Metall  [PEMF]
Von den chinesischen Elementen wird gesagt, dass sie die allgemeine Gesundheit, Persönlichkeit, Emotionen und
das Verhalten eines Menschen beeinflussen sollen. Die Elemente sind Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Das
Element Metall wirkt auf Haut, Haare, Nase, Dickdarm und Lunge. Die damit ver...

 Die 5 chinesischen Elemente - Wasser  [PEMF]
Von den chinesischen Elementen wird gesagt, dass sie die allgemeine Gesundheit, Persönlichkeit, Emotionen und
das Verhalten eines Menschen beeinflussen sollen. Die Elemente sind Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Das
Element Wasser wirkt auf Knochen, Ohren, Harnblase und Nieren. Die damit verb...

 Die chinesischen Elemente - Qi  [PEMF]
Von den chinesischen Elementen wird gesagt, dass sie die allgemeine Gesundheit, Persönlichkeit, Emotionen und
das Verhalten eines Menschen beeinflussen sollen. Qi ist die Lebensenergie, die immer durch den Körper zirkuliert.
Verwenden Sie den IC-Komplex "Die 5 chinesischen Elemente", um Körper un...

 Dihydromyricetin (DHM) [Imprint]
Dihydromyricetin (DHM), auch bekannt als Ampelopsin, ist ein pflanzliches Flavonoid, das in einzigartigen
Pflanzenarten produziert wird, darunter der japanische Rosinenbaum und Ampelopsis grossedentata. Es wird
traditionell als „Heilmittel gegen einen Kater“ verwendet; In letzter Zeit hat DHM jed...

 Dill [Imprint]
Dill, manchmal auch als Dillkraut bezeichnet, ist ein aromatisches Kraut aus der Selleriefamilie und wird seit
Hunderten von Jahren für kulinarische und medizinische Zwecke verwendet. Dill kann verwendet werden, um die
Energie zu steigern und bei Verdauungsproblemen wie Appetitlosigkeit, Darmgas ...

 Diltiazemhydrochlorid [Imprint]
Diltiazemhydrochlorid wird zur Behandlung von Bluthochdruck, Brustschmerzen und Herzrhythmusstörungen
angewendet.

 Dimenhydrinat [Imprint]
Dimenhydrinat wird zur Vorbeugung und Behandlung von Reisekrankheiten sowie Übelkeit, Erbrechen und
Schwindel angewendet.
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 Dimethylaminoethanol (DMAE) [Imprint]
Dimethylaminoethanol (DMAE) ist eine körpereigene Verbindung, die auch in fettem Fisch wie Sardinen und Lachs
enthalten ist. Es wurde mit der Verbesserung des Gedächtnisses, der Stimmung und der Verbesserung der
Gehirnfunktion in Verbindung gebracht. Es wird angenommen, dass DMAE die Produktion v...

 Dimethylsulfoxid (DMSO) [Imprint]
Dimethylsulfoxid (DMSO) ist eine schwefelorganische Verbindung, die aus Kiefern gewonnen wird. Es wurde zur
Linderung von Gelenk- und Muskelschmerzen, zur Verbesserung der Reflex-Sympathikus-Dystrophie (RSD), zur
Stärkung des Immunsystems und zur Entgiftung des Körpers eingesetzt. DMSO kann auch ...

 Dionaea muscipula [Imprint]
Dionaea Muscipula, häufiger die Venusfliegenfalle, ist eine fleischfressende Pflanze, die von Natur aus mehrere
immununterstützende Verbindungen wie Hydroplumbagin, Quercetin, Ameisensäure, Gallussäure, Arginin,
Proteasen und Lipopolysaccharide enthält. Dionaea Muscipula kann verwendet werden, um...

 Diphenhydramin [Imprint]
Diphenhydramin ist ein Antihistaminikum, das hauptsächlich zur Behandlung von Allergien und Symptomen im
Zusammenhang mit Allergien wie juckenden, tränenden Augen, Niesen und laufender Nase eingesetzt wird. Es
kann auch verwendet werden, um Husten zu lindern, der durch leichte Rachenreizungen ver...

 Disc Spine Akut [PEMF]
Dieses PEMF IC wurde entwickelt, um die gesamte Bandscheibe zu Rehabilitieren.

 Discus Compositum N mit Kalmia [Imprint]
Discus Compositum N mit Kalmia kann verwendet werden, um bei Erkrankungen der Gelenke und des
Bindegewebes zu helfen (z.B. Arthritis, Arthrose, Periarthritis, Erkrankungen der Sehnen und Bänder, der
Knochenhaut und des Bindegewebes der Gefäße). Es kann auch bei neuralgischen und rheumatischen Erk...

 Divalproex-Natrium [Imprint]
Divalproex-Natrium ist ein Antikonvulsivum und wird normalerweise zur Behandlung von Anfällen bei Menschen
mit Epilepsie, zur Behandlung bestimmter psychiatrischer Erkrankungen (manische Phase der bipolaren Störung),
zur Behandlung von Stimmungsstörungen sowie zur Vorbeugung von Migräne verwendet...

 Divertikulose [Imprint]
Divertikulose ist eine Erkrankung, bei der sich in den Wänden des Verdauungstraktes Taschen, so genannte
Divertikel, bilden. Sie tritt häufig bei Menschen über 60 Jahren auf. Die Divertikulose schwächt die Wand des
Dickdarms und kann Fisteln sowie intraabdominale Abszesse verursachen. Zusätzlich ...

 Docosahexaensäure (DHA) [Imprint]
Docosahexaensäure (DHA) ist eine Art Omega-3-Fettsäure, die reichlich in fettem Fisch wie Lachs vorkommt. Es
kann verwendet werden, um die Herzgesundheit zu verbessern, das Sehvermögen zu verbessern, Entzündungen
zu bekämpfen, die Entwicklung des Fötus zu unterstützen, vor Depressionen zu schütze...

 Dog Rose [Imprint]
Die Dog Rose Blütenessenz wird verwendet, um Ängste zu behandeln (nagende Ängste, nicht Terror). Die
Überwindung von Angst ermöglicht eine Steigerung des Flusses von Lebenskraft, Lebensqualität, Mut und
Selbstwertgefühl. Diese Essenz kann auch von Personen verwendet werden, die schüchtern, unsich...
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 Doxycyclin [Imprint]
Doxycyclin wird zur Behandlung einer Vielzahl von Bakterien- und Protozoeninfektionen angewendet. Es kann für
Infektionen der Atemwege, bakterielle Lungenentzündung, Harnwegsinfektionen, Akne, Rosacea, entzündliche
Erkrankungen des Beckens, Chlamydieninfektionen, Lyme-Borreliose im Anfangsstadium...

 Dreifach-Hohlraumbalance [PEMF]
Dieses IC hilft bei der Energieintegration in den primären Hohlräumen des Schädels, der Brust und des Bauches,
damit die Energie durch das System fließt. Wenn diese Hohlräume nicht gut funktionieren oder kommunizieren,
kann es zu einer Energieentleerung kommen.

 Dringendes Wasserlassen Kids Night [Imprint]
- 
Enthält:  Cantharis  Nieren- und Blasenunterstützung  Sabal Homaccord  Solidago Compositum  Inosit
und 1 weitere...

 Drogensucht (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenz, die Personen helfen kann, die mit Drogensucht zu kämpfen haben.

 Drotaverin [Imprint]
Drotaverin wird zur Behandlung von Krämpfen der glatten Muskulatur, meist in Magen oder Herz, eingesetzt. Es
kann auch bei Krämpfen im Zusammenhang mit Proktitis, Tenesmus, Pylorospasmus, Gastroduodenitis und
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren eingesetzt werden. Drotaverin wurde bisher zur Lind...

 Duloxetin [Imprint]
Duloxetin wird zur Behandlung von Depressionen, Angststörungen, Nervenschmerzen, chronischen Schmerzen
des Bewegungsapparates (z. B. Arthrose) und Fibromyalgie angewendet. Duloxetin kann Schlaf, Stimmung, Appetit
und Energie verbessern und die Nervosität verringern.

 Duodenitis [Imprint]
Duodenitis ist die Entzündung des Zwölffingerdarms (des ersten Teils des Dünndarms), der sich direkt unter Ihrem
Magen befindet. Sie führt zu Verdauungsbeschwerden, Geschwüren der Zwölffingerdarmschleimhaut und
entzündeten und beschädigten Zwölffingerdarmschleimhäuten, die 2 bis 3 Stunden nach de...

 Dura Complete [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um mit der Hirnhaut zu helfen.

 Dura-PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Dura zu harmonisieren. Sie können die Beweglichkeit der Halswirbelsäule
vor und nach diesem PEMF testen. Kombinieren Sie es mit dem PEMF „Atlanto Occipital Joint“.

 Durchblutung [PEMF]
Dieses IC hilft, das Kreislaufsystem des Körpers zu trainieren, um den erforderlichen Blutfluss aufrechtzuerhalten,
sowie bei Entzündungen des durchbluteten Gewebes.

 Durchblutungsstörungen (Rife) [PEMF]
Häufige Frequenzen, die bei Kreislaufstörungen helfen können.

 Durchfall [Imprint]
- 
Enthält:  Probiotika 3  Pankreatin
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 Dysbakteriose des Darms [Imprint]
- 
Enthält:  Ciprofloxacin  Probiotika 3  Azithromycin

 Dyskinesie bei Bluthochdruck [Imprint]
- 
Enthält:  Mebeverin  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Drotaverin 
Soursop

 Dyskinesie der Gallenwege [Imprint]
- 
Enthält:  Mebeverin  Drotaverin  Pankreatin

 Dyskinesie des Darms [Imprint]
- 
Enthält:  Mebeverin  Probiotika 3

 Dyskinesie des Magens [Imprint]
- 
Enthält:  Mebeverin  Drotaverin  Pankreatin

 Dysmenorrhoe (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Menstruationskrämpfen und Dysmenorrhoe (schmerzhafte Menstruation) helfen können.

 Dünndarm & SIBO PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um bei Dünndarmproblemen sowie bei bakterieller Überwucherung des
Dünndarms (SIBO) zu helfen.

 Dünndarm PEMF [PEMF]
Dieses IC unterstützt einen gesunden Dünndarm. Kombinieren Sie es mit ICs von Enzymen, Probiotika, Präbiotika
und mit den PEMFs für andere Verdauungsorgane.

 Dünndarm- und Schleimregulator [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um die Schleimhäute und Funktionen von Darm, Nase, Rachen, Lunge,
Dünndarm sowie Gewebeauskleidungen zu regulieren. Es kann auch verwendet werden, um Candida und
Darmbakterien zu beseitigen, die Probleme verursachen.

 E. Coli [PEMF]
Rife-Frequenz gegen E. Coli.

 EBV-Ziel PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um auf EBV abzuzielen. Bitte kombinieren Sie dies mit dem von mir erstellten
Herpes IC-Komplex.

 EBV-Zielkomplex [Imprint]
Dieser IC-Komplex enthält Substanzen, die auf EBV abzielen (ein Virus, das für 2% aller Krebsfälle verantwortlich ist
und ein stiller Killer ist). 
Enthält:  Beta-Glucan  Herpes Simplex (invertiert)  Herpes Zoster-Nosode  Umifenovir  Valtrex und 1
weitere...
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 EGCg (Grüntee-Extrakt) [Imprint]
EGCg ist der aktivste therapeutische Bestandteil in grünem Tee. Er wurde ausgiebig untersucht und hat sich bei
einer Vielzahl von Krankheiten als vorteilhaft erwiesen. Erwägen Sie eine Supplementation bei Gewichtsverlust,
Diabetes, Bluthochdruck, hohem Cholesterinspiegel, Angstzuständen und Depre...

 EM-Belastung [Audio]
Dieses Audio IC soll die Auswirkungen elektromagnetischer Belastung ausgleichen.

 Echinacea Compositum [Imprint]
Echinacea Compositum wird zur Stimulierung des Abwehrmechanismus bei geringfügigen Infektionen und zur
Linderung von Symptomen aufgrund von Infektionen wie Entzündungen, Fieber und Schwellungen eingesetzt. Es
kann auch zur Behandlung von grippeähnlichen Infekten, Hautkrankheiten, Immunschwäche, R...

 Echter Alant [Imprint]
Echter Alant, auch als Pferdeheilmittel bekannt, ist eine Pflanzenart aus der Familie der Sonnenblumen. Die Wurzel
dieser Pflanze ist für ihre medizinischen Eigenschaften bekannt und kann zur Stärkung und Unterstützung der
Atemwege, zur Vorbeugung von Husten, zur Lockerung des Schleims, zur Verbe...

 Echtes Herzgespann [Imprint]
Das Echte Herzgespann ist ein Kraut, das aufgrund seiner potenziellen medizinischen Eigenschaften hauptsächlich
als Tee oder Tinktur verwendet wird. Es kann verwendet werden, um verschiedene Erkrankungen wie
Herzerkrankungen (z. B. Herz-Kreislauf-Neurose, unregelmäßiger Herzschlag), Angstzustände...

 Edelkastanie [Imprint]
Die Edelkastanie ist das Mittel für Menschen, die an die Grenzen der Belastbarkeit gestoßen sind. Sie haben alle
Wege erkundet und sehen keinen Ausweg aus ihren Schwierigkeiten. Sie haben das Gefühl, dass ihnen nichts
anderes übrig bleibt als Vernichtung und Leere. Während Menschen im "Ginster"-Z...

 Ehrlichkeit (Kehlchakra) [PEMF]
Das Kehlchakra ist mit dem Atmungssystem/ der Schilddrüse assoziiert. Es ist das Zentrum für Klang,
Kommunikation, Sprache, Schrift und Gedankenausdruck. Das Kehlchakra reguliert den Rachen, die Schilddrüse,
den Mund, die Zähne, die Zunge und den Kiefer. Dieses IC hilft bei der Transformation des...

 Eiche [Imprint]
Eiche ist das Heilmittel für starke, beständige Menschen, die unter Widrigkeiten niemals aufgeben. Sie machen mit
Entschlossenheit weiter und denken nicht daran, sich auszuruhen, bis sie über den Punkt der Erschöpfung hinaus
sind. Eichen haben oft viele Menschen, die sich auf sie verlassen, und i...

 Eierstockentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Fluconazol  Azithromycin

 Eierstockzysten [Imprint]
Eierstockzysten sind mit Flüssigkeit gefüllte Säcke im oder am Eierstock. Sie sind häufig und bilden sich
normalerweise während des Eisprungs. Ovarialzysten sind normalerweise harmlos und viele Frauen, die sie haben,
zeigen keine Symptome. Wenn eine Zyste groß ist, kann dies Symptome wie Beckensc...

 Eileiterentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Fluconazol  Azithromycin
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 Einschlafen [Imprint]
[Neu] Einschlafen kann helfen, einen gesunden Schlaf zu unterstützen, die Schlafqualität zu verbessern, das
Nervensystem zu entspannen und den Schlaf-Wach-Zyklus zu regulieren. Dieses IC wurde mit Hilfe von GABA,
Kamillenblüten, Hopfenblüten, L-Theanin, Baldrianwurzel, L-Tryptophan, Melatonin und Zitro...

 Einssein und Einheit (Solfeggio) [Audio]
Diese Solfeggio-Frequenz ist ziemlich stark und mit der Aktivierung der Zirbeldrüse verbunden. Sie kann verwendet
werden, um zum Einssein zurückzukehren und sich mit Ihrem Höheren Selbst zu verbinden. Um beste Ergebnisse
zu erzielen, hören Sie dieses IC für 4-6 Wochen, mindestens 3 Mal pro Woche ...

 Einzigartiger Tomatenextrakt [Imprint]
Der einzigartige Tomatenextrakt ist vorteilhaft für den Körper, da er Antioxidantien wie das Carotinoid Lycopin
enthält. Er kann helfen, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken, Arteriosklerose vorzubeugen, die
Morbidität der Atemwege zu reduzieren, die Vitalität zu fördern, die Entw...

 Eisen [Imprint]
[Neu] Eisen ist ein essentielles Mineral, das eine Rolle bei der Funktion des Immunsystems, der Behandlung von
Anämie, der Verbesserung der Muskelkraft, der Verringerung von Müdigkeit, der Verbesserung der Konzentration
und der Wiederherstellung des Schlafes spielt. Eine Supplementierung mit Eisen kann...

 Eisen Plus [Imprint]
[Neu] Eisen Plus ist eine Kombination aus Eisen, B-Vitaminen und Vitamin C. Es kann helfen, den Eisenspiegel zu
verbessern, gesunde rote Blutkörperchen zu unterstützen, die Produktion roter Blutkörperchen zu steigern und
die Energie zu steigern. Dieser IC wurde mit Hilfe von Eisen, Vitamin B12, Folsäur...

 Eisenkomplex [Imprint]
Eisen ist ein essentieller Mineralstoff, der eine Rolle bei der Funktion des Immunsystems, der Behandlung von
Anämie, der Verbesserung der Muskelkraft, der Verringerung von Müdigkeit, der Verbesserung der Konzentration
und der Wiederherstellung des Schlafes spielt. Zusätzlich hilft Eisen bei der ...

 Eisenkraut [Imprint]
Eisenkraut ist für Menschen, die Perfektionisten sind und einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit haben. Sie
sind mit extremer geistiger Energie gesegnet, die sie bereitwillig in die Angelegenheiten investieren, an die sie
glauben. Der Eisenkraut-Enthusiasmus kann ansteckend sein, und sie versp...

 Ekzem [Imprint]
- 
Enthält:  Dexamethason  Noni  Prednisolon  Soursop

 Ekzem [Audio]
Dieses Audio IC hilft bei Ekzemen, einem Zustand, bei dem sich Hautflecken entzünden, jucken, rot und rau
werden.

 Elektrolyt Plus [Imprint]
Elektrolyt Plus ist eine Quelle von Elektrolyten und Kofaktoren, die sich perfekt nach dem Training eignet. Es kann
verwendet werden, um Elektrolyte nach dem Training zu ersetzen, die Muskelfunktion zu unterstützen, die
Flüssigkeitszufuhr aufrechtzuerhalten, die körperliche Ausdauer nach dem Trai...
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 Elektromagnetischer Smogschutz [Imprint]
Dieses IC kann dabei helfen, das natürliche Polaritätsfeld der Wasserabsorption auszugleichen, um vor
schädlichen hohen Frequenzen zu schützen. Es kann auch helfen, die Strahlenexposition (Computer,
Mobiltelefone, WLAN usw.) zu korrigieren, die zu Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Herzklopfe...

 Elektronen-Spin-Umkehrung [Imprint]
Die Elektronen-Spin-Umkehrung ist ein Zustand, bei dem sich alle Elektronen in den Atomen des Körpers gegen
den Uhrzeigersinn anstatt im Uhrzeigersinn um ihre eigene Achse drehen. Wenn dies geschieht, ist der Körper einer
starken Belastung ausgesetzt, die zur Produktion von Endorphinen und folgli...

 Eleuthero [Imprint]
Eleuthero, auch bekannt als sibirischer Ginseng, wird seit Tausenden von Jahren als pflanzliches Heilmittel
verwendet. Er wird als Adaptogen betrachtet, eine Verbindung, die die natürliche Fähigkeit des Körpers
unterstützt, sich an Stress anzupassen (geistig, körperlich sowie metabolisch). Eleuth...

 Emotionale Zustandsstabilisierung [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Stabilisierung des emotionalen Zustands und zur Beruhigung.

 Emotionaler und mentaler Stressabbau [PEMF]
Dieses IC unterstützt den gesamten Körper beim Abbau von emotionalem und mentalem Stress. Es kann
besonders beruhigend für den Verdauungstrakt sein und die Aufnahme von Nährstoffen unterstützen. Es ist weder
ein Beruhigungsmittel noch ein Stimulans. Dieses IC kann dazu beitragen, einen ruhigen me...

 Emphysem [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Soursop

 Endarteritis [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Trimetazidin

 Endobalance Angst und Panik [Imprint]
Dieses IC soll bei Angst ud Panik Helfen. 
Enthält:  Reishi-Pilz-Extrakt  Gamma-Aminobuttersäure (GABA)  Baldrian  Fluoxetin  Bromazepam und 1
weitere...

 Endobalance Aromatase-Blocker [Imprint]
- 
Enthält:  5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren  Anastrazol  Entspannungskräuter  Zink (Chelatisierte
Bisglycinatform)

 Endobalance Chem. Entgiftung [Imprint]
- 
Enthält:  Aktivkohle  Brustabwehr  Chlorella  EGCg (Grüntee-Extrakt)  Liposomales Glutathion und 1
weitere...
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 Endobalance Darm & Dickdarm [Imprint]
Dieser IC-Komplex enthält Enzyme, Präbiotika und Probiotika, um eine gesunde Verdauung zu unterstützen. 
Enthält:  Probiotischer Verdauungskomplex  Verdauungsenzym-Komposit  Pankreasenzym-Booster 
Pankreas-Enzymkomplex  Probiotische Mischung für GI-Trakt und 1 weitere...

 Endobalance Darm und Leber [Imprint]
- 
Enthält:  Darmgesundheit - probiotisch  Hilfe für die Leber  Probiotikum auf Sporenbasis

 Endobalance Dickdarm, Leber, Niere [PEMF]
Dies ist eine Kombination von PEMF-ICs zur Unterstützung des Dickdarms, der Leber und der Nieren. 
Enthält:  Nierenrehabilitation PEMF  Leberentgiftung und Leberzirrhose  Colitis ulcerosa (Dickdarm)

 Endobalance Entgiftung Fit 2.0 [Imprint]
- 
Enthält:  Aktivkohle  Alpha-Liponsäure  Brustabwehr  Kalzium-D-Glucarat  Chelatkomplex für die
Herzgesundheit und 1 weitere...

 Endobalance Hormongleichgewicht [Imprint]
Dieses IC enthält Inhaltsstoffe, um alle Hormone auszugleichen. Estradiol-Signale wurden aus Sicherheitsgründen
weggelassen. Anastrozol wurde hinzugefügt, um zu verhindern, dass Androgene in Östrogen umgewandelt werden.
Zur Unterstützung der zentralen Hormonkontrolle in Hypophyse und Hypothalamus 
Enthält:  Anastrazol  DHEA  Wachstumshormon  L-Thyroxin  Pregnenolon und 1 weitere...

 Endobalance Hormongleichgewicht Frau [Imprint]
Dieses IC enthält Inhaltsstoffe, um alle Hormone auszugleichen. Estradiol-Signale wurden aus Sicherheitsgründen
weggelassen. Anastrozol wurde hinzugefügt, um zu verhindern, dass Androgene in Östrogen umgewandelt werden.
Zur Unterstützung der zentralen Hormonkontrolle in Hypophyse und Hypothalamus. 
Enthält:  Anastrazol  DHEA  Wachstumshormon  L-Thyroxin  Pregnenolon und 1 weitere...

 Endobalance Infektionskiller [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Azithromycin  Biofilm-Buster  Ciprofloxacin  Umifenovir
und 1 weitere...

 Endobalance Insulin und Blutzucker [Imprint]
- 
Enthält:  Blutzuckerhaushalt  Blutzuckerunterstützung  Bockshornkleesamenpulver  Chromglycinat-Chelat
 Chrompicolinat und 1 weitere...

 Endobalance Leaky Gut [Imprint]
Dieses IC dient zur Reparatur der Darmschleimhaut. Bitte denken Sie daran, dass Ursachen wie Stress, Infektionen
und Toxine ebenfalls angegangen werden müssen. 
Enthält:  Butyrat  Verdauungsenzym-Komposit  Mittel für ein gesundes Verdauungssystem (probiotikafrei) 
IgG-Immunglobuline  L-Glutamin und 1 weitere...
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 Endobalance Leber, Darm, Niere 2.0 [Imprint]
- 
Enthält:  Kalzium-D-Glucarat  Probiotischer Verdauungskomplex  Verdauungsenzym-Komposit  Glutathion
(reduziert)  Nieren- und Blasenunterstützung und 1 weitere...

 Endobalance Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse [Imprint]
[Neu] Endobalance komplexe Serie. 
Enthält:  Furosemid  Nieren- und Blasenunterstützung  Darmgesundheit - probiotisch  Hilfe für die Leber 
Pankreas-Enzymkomplex und 1 weitere...

 Endobalance Leberentgiftung [Imprint]
- 
Enthält:  Kalzium-D-Glucarat  Liposomales Glutathion  Hilfe für die Leber  Methylsulfonylmethan  S-
Adenosylmethionin und 1 weitere...

 Endobalance Magen-Darm, Leber, Niere [Imprint]
- 
Enthält:  Verdauungs-Booster  Probiotischer Verdauungskomplex  Verdauungsenzym-Komposit  Nieren- und
Blasenunterstützung  L-Glutamin und 2 weitere...

 Endobalance Magnesium-Booster [Imprint]
- 
Enthält:  Magnesium  Magnesiumcitrat  Magnesiumglycinat  Magnesium Plus  Magnesiumthreonat und 1
weitere...

 Endobalance Menopause plus Estradiol [Imprint]
- 
Enthält:  Anastrazol  DHEA  Estradiol  L-Thyroxin  Pregnenolon und 1 weitere...

 Endobalance Nebennierenunterstützung 1 [Imprint]
- 
Enthält:  Umfassende Nährstoffe zur Unterstützung der Nebennieren  DHEA  Pantothensäure  Pregnenolon
 Ausdauer und Nebennierenunterstützung

 Endobalance Pankreas, Leber, Niere [PEMF]
[Neu] Dies ist eine Kombination von PEMF-ICs zur Unterstützung der Bauchspeicheldrüse, der Leber und der
Nieren. 
Enthält:  Pankreas-Reha  Leberentgiftung und Leberzirrhose  Nierenrehabilitation PEMF

 Endobalance Pregnenolon-Booster [Imprint]
- 
Enthält:  Gepuffertes Vitamin C  DHEA  Omega-3 / Polyphenol-Kombination  Pregnenolon  Vitamin B-
Komplex
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 Endobalance Schilddrüse [Imprint]
Dies ist ein IC zur Unterstützung der Schilddrüse. Es enthält Nährstoffe, die die Schilddrüsenfunktion direkt
beeinflussen, nämlich D3, B-Vitamine, Selen, Zink, L-Thyroxin, Aminosäuren und viele mehr. 
Enthält:  L-Thyroxin  Selen  Glandula Thyreoidea  T4 (Thyroxin)  Ashwagandha und 1 weitere...

 Endobalance Schilddrüse und Testosteron für Männer [Imprint]
Dieser IC-Komplex soll die Schilddrüse und einen gesunden Testosteronspiegel unterstützen. 
Enthält:  Anastrazol  DHEA  Testosteron  L-Thyroxin  Pregnenolon und 1 weitere...

 Endobalance Schimmelkiller [Imprint]
Eine Reihe von Therapien zur Beseitigung von Mykotoxinen. 
Enthält:  Amphotericin B.  Biofilm-Buster  Cholestyramin  Fluconazol  Undecylensäure

 Endobalance Schimmelvernichter [Imprint]
Dieser IC-Komplex soll helfen, Mykotoxine zu eliminieren. 
Enthält:  Amphotericin B.  Biofilm-Buster  Cholestyramin  Fluconazol  Undecylensäure

 Endobalance Schlaf und Stress [Imprint]
- 
Enthält:  Baldrian  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Gabapentin  Magnesiumthreonat  Melatonin und 1
weitere...

 Endobalance Stress & Testosteron für Männer  [Imprint]
Dieser IC-Komplex wurde für Männer entwickelt und kann verwendet werden, um bei Endobalance-Stress und
Testosteron zu helfen. 
Enthält:  Umfassende Nährstoffe zur Unterstützung der Nebennieren  DHEA  Wachstumshormon  Optimale
Nährstoffe (ohne Cu/ Fe/ I)  Testosteron und 1 weitere...

 Endobalance Stress und Schilddrüse für Frauen [Imprint]
- 
Enthält:  Anastrazol  Umfassende Nährstoffe zur Unterstützung der Nebennieren  DHEA  Glandula
Thyreoidea  L-Thyroxin und 1 weitere...

 Endobalance Stress und Testosteron für Männer  [Imprint]
- 
Enthält:  Anastrazol  Umfassende Nährstoffe zur Unterstützung der Nebennieren  DHEA  Optimale Nährstoffe
(ohne Cu/ Fe/ I)  Testosteron und 1 weitere...

 Endobalance Stress-Achse und Darm [Imprint]
Dieser IC ist eine der Grundlagen der Phase 1 meines Endobalance-Systems. 
Enthält:  Darmgesundheit - probiotisch  Ausdauer und Nebennierenunterstützung  Fluoxetin 
Phosphatidylserin-Komplex  Umfassende Nährstoffe zur Unterstützung der Nebennieren und 1 weitere...

 Endobalance Thyroid 2.0 [Imprint]
Dieses IC soll die Funktion der Schilddrüse unterstützen. 
Enthält:  Glandula Thyreoidea  Jod + Tyrosin  L-Thyroxin  Optimale Nährstoffe  Rhodiola Rosea und 1
weitere...
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 Endobalance Total Detox [Imprint]
- 
Enthält:  Aktivkohle  Alpha-Liponsäure  Brustabwehr  Kalzium-D-Glucarat  Fulvinsäure und 1 weitere...

 Endobalance Trauma Stress Psyche [Imprint]
Dieser Komplex wird für Phase 1 des neuen Endobalance-Systems verwendet. Es kombiniert Nährstoffe für
Nebennierenunterstützung, Depression und Konzentration! 
Enthält:  Nebennieren Unterstützen  Umfassende Nährstoffe zur Unterstützung der Nebennieren  Fluoxetin 
Optimale Nährstoffe  Piracetam und 1 weitere...

 Endobalance Wachstumshormon-Booster [Imprint]
- 
Enthält:  Arginin + Ornithin  Wachstumshormon  L-Glutamin  Hilfe für die Leber

 Endobalance für Frauen Nachtmischung [Imprint]
- 
Enthält:  DHEA  Melatonin  Progesteron-Mischung Creme  Triphala & Magnesium

 Endobalance Östrogenentgiftung für Männer 2.0  [Imprint]
[Neu] - 
Enthält:  Fulvinsäure  Indol-3-Carbinol  Anastrazol  Brustabwehr  Kalzium-D-Glucarat und 1 weitere...

 Endometriose [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Endometriose helfen.

 Endometrium [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um bei Endometriumproblemen zu helfen.

 Endrokines System (Funktionsstimulation) [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Noni  Soursop

 Energetische Aufzeichnung [PEMF]
Dieses IC hilft, den Prozess der energetischen Aufzeichnung von Daten für den Abruf durch den Körper zu einem
späteren Zeitpunkt zu energetisieren und wiederherzustellen. Es kann verwendet werden, um bei Vorgängen im
Herzen zu helfen und die Möglichkeit, Informationen einzuspeichern, die für Stof...

 Energie männlicher Zyklus [PEMF]
Dieses IC wurde für Männer entwickelt und kann verwendet werden, um Bindegewebe zu regenerieren und
verspanntes Muskelgewebe und steife Gelenke zu lockern. Es fördert die sozialen Fähigkeiten der Männer und lädt
alle Energiezentren auf. Dieses IC kann auch verwendet werden, um Vertrauen, Willensk...

 Energie und Vitalität (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Steigerung von Energie und Vitalität.

 Energie weiblicher Zyklus [PEMF]
Dieses IC wurde für Frauen entwickelt und kann zur Regeneration von Bindegewebe, und zur Lockerung von
verspanntem Muskelgewebe und steifen Gelenken eingesetzt werden. Es unterstützt die weibliche endokrine
Funktion, um die sozialen Fähigkeiten zu verbessern. Dieses IC kann auch verwendet werden,...
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 Energie- und Ausdauerschub  [Imprint]
Dieser IC wurde entwickelt, um Energie, Energiereserven und Ausdauer zu steigern. Dadurch entsteht ein
allgemeines Wohlbefinden.

 Energie- und Konzentrationsschub [Imprint]
Energy & Focus Boost ist ideal für diejenigen, die eine Steigerung von Energie, Konzentration und Wachsamkeit
benötigen. Es kann auch verwendet werden, um das Gewichtsmanagement zu fördern, die sportliche Leistung zu
verbessern und die Muskelentwicklung und -reparatur zu unterstützen. Dieses IC w...

 Energieaktivierung bei Frauen [Imprint]
- 
Enthält:  Nebennieren Unterstützen  Energieschub  Energieaufladung für Frauen

 Energieaufladung für Frauen [Imprint]
Dieses Mittel kann verwendet werden, um die Energie des Körpers wieder aufzuladen und die Müdigkeit bei Frauen
zu verringern. Dieses IC wurde mit Hilfe von Vitamin A, Vitamin B2, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B8, Vitamin B12,
Folsäure, Thiamin, Niacin, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K...

 Energieerzeuger [PEMF]
Er kann bei Ermüdung, mechanischen Belastungen, Wundheilung, Unterstützung von Vesikeln und Organellen
helfen. Unterstützung von Funktionen der Axone und Nervenendigungen, Mikrotubuli werden ständig auf- und
abgebaut für Informations- und Energietransport und -speicherung sowie für den Transport ...

 Energiegeladener Rosmarin [Imprint]
Energetisierter Rosmarin kann verwendet werden, um das Gefühl der Angst und das Gefühl zu reduzieren, dass
man alles kontrollieren muss. Es kann auch verwendet werden, um den Körper vor Zellschäden durch oxidativen
Stress zu schützen und körperliche und geistige Ermüdung zu reduzieren. Dieses IC ...

 Energieschub [Imprint]
Der Energieschub ist ideal für diejenigen, die Energie benötigen. Er kann verwendet werden, um Müdigkeit und
Erschöpfung zu bekämpfen, die geistige Leistungsfähigkeit zu verbessern, bei Gedächtnisstörungen und
Vergesslichkeit zu helfen und die körperliche Ausdauer zu verbessern. Dieses IC wurde m...

 Energizer für Sportler [Imprint]
Der Energizer für Sportler hilft Athleten, insbesondere Fußballspielern, ihre Ausdauer und Leistung während eines
gesamten Trainings oder Spiels aufrechtzuerhalten. Dieses IC wurde mit Hilfe von Koffein, grünem Tee und
Guarana-Extrakt hergestellt.

 Energy Awake [PEMF]
Mitochondrien sind stäbchenförmige Organellen, die als Stromerzeuger der Zelle angesehen werden können und
Sauerstoff und Nährstoffe in Adenosintriphosphat (ATP) umwandeln. ATP ist die chemische Energie-"Währung" der
Zelle, die die Stoffwechselaktivitäten der Zelle antreibt. ATP wird auch als wic...

 Englische Rose [Imprint]
[Neu] Englische Rose, auch bekannt als Rosa Boscobel, kann helfen, Stress abzubauen, die Gesundheit der Leber
zu fördern, Verdauungsprobleme zu reduzieren und den Hautzustand zu verbessern.

 Engystol [Imprint]
Engystol ist ein antivirales Mittel, das verwendet wird, um die Dauer und Schwere der Symptome während einer
akuten Virusinfektion zu verringern und vor nachfolgenden Infektionen zu schützen. Es kann sowohl zur
Vorbeugung als auch zur Behandlung von Virusinfektionen eingesetzt werden. Es aktivier...
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 Entfernung negativer Energie (Solfeggio) [Audio]
Diese Solfeggio-Frequenz kann verwendet werden, um Negativität zu lösen. Sie kann auch verwendet werden, um
Veränderungen zu erleichtern und bei vergangenen Traumata zu helfen. Um beste Ergebnisse zu erzielen, hören
Sie dieses IC für 4-6 Wochen, mindestens 3 Mal pro Woche für mindestens 15 Minute...

 Entgiftung [PEMF]
Hilft Giftstoffe zu entfernen und zu reinigen, damit die Leber sich um den Körper kümmern kann. Diese Funktion
soll die Leberzellen und ihren Stoffwechsel unterstützen, um die Entgiftungsfunktionen der Leber zu optimieren,
wie z.B. die Verarbeitung von Nährstoffen, die vom Darm aufgenommen werden...

 Entgiftung Chemische Überlastung [PEMF]
Rife-Frequenz, um den Körper von chemischer Überlastung zu reinigen und zu entgiften.

 Entgiftung Fit [Imprint]
- 
Enthält:  Alpha-Liponsäure  Brustabwehr  Chelatkomplex für die Herzgesundheit  Chlorella  EGCg
(Grüntee-Extrakt) und 1 weitere...

 Entkoffeinierter grüner Tee [Imprint]
Entkoffeinierter grüner Tee enthält die gesundheitsfördernden Polyphenole in grünem Tee, einschließlich einer
großen Menge Epigallocatechingallat (EGCG), jedoch kein Koffein. Er ist ein starkes Antioxidans, das verwendet
werden kann, um die Gehirnfunktion zu verbessern, das Krebsrisiko zu senken,...

 Entlastung in den Wechseljahren [Imprint]
Dieses Mittel zur Linderung der Wechseljahre wird bei Hitzewallungen und leichten Stimmungsschwankungen im
Zusammenhang mit den Wechseljahren angewendet. Dieses IC wurde mit Hilfe der folgenden Substanzen
hergestellt: Agnus Castus, Cimicifuga racemosa, Lilium tigrinum und Platinum metallicum.

 Entspannung und Aufladung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, um sich entspannt zu fühlen und Körper und Geist wieder aufzuladen.

 Entspannungskräuter [Imprint]
Entspannungskräuter werden verwendet, um Stress und Angst zu jeder Tageszeit zu lindern. Dieses IC wurde mit
Hilfe der folgenden Pflanzen hergestellt: Kamillenblüten, Minzblätter, Passionsblume, Zitronenmelissenblätter,
Lindenblüten, Orangenblüten und Lavendelblüten.

 Entstehendes Jod [Imprint]
[Neu] Jod ist ein lebensnotwendiger Mineralstoff und für die Erhaltung einer guten Gesundheit notwendig.
Entstehendes Jod, manchmal auch als atomares Jod bezeichnet, ist eine verbrauchbare Form von Jod, die eine
elektromagnetische Ladung enthält. Es wird vom Körper leichter verwertet. Naszierendes Jod ...

 Entzündung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, Entzündungen im Körper zu verringern.

 Entzündung Zahnfleisch und Kiefer [PEMF]
Dieses PEMF unterstützt die Gesundheit des Zahnfleisches und der Zähne.
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 Entzündung und Immunsystem [Imprint]
Dieser IC-Komplex hilft bei der Unterstützung des Immunsystems. 
Enthält:  Immunsystemstärkung  Optimale Nährstoffe  Pilze für das Immunsystem  Probiotik Magen-Darm &
Immunsystem  Umifenovir und 1 weitere...

 Entzündung und Schmerz  [PEMF]
Dieses PEMF enthält Frequenzen gegen Entzündungen und Schmerzen. Es soll die Immunfunktion harmonisieren
und Entzündungen und Schmerzen reduzieren. Kombinieren Sie es mit anderen PEMFS und ICs, die Ihrer Diagnose
entsprechen.

 Entzündung von Lunge & Bronchien (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Entzündungen der Lunge und der Bronchien helfen können.

 Entzündung von Venen und Arterien [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  S-
Adenosylmethionin  Soursop und 1 weitere...

 Entzündungshemmender Komplex [Imprint]
Der entzündungshemmende Komplex ist eine Kombination aus natürlichen Pflanzenextrakten, die
zusammenarbeiten, um Entzündungen und Schmerzen im Körper zu reduzieren. Er kann auch verwendet werden,
um das Immunsystem zu unterstützen. Dieses IC wurde mit Hilfe von Quercetin, Kurkuma, Bromelain (aus ...

 Enzephalitis [PEMF]
Rife-Frequenz bei Enzephalitis (Entzündung des Gehirngewebes).

 Enzian [Imprint]
Enzian ist für die relativ milde Niedergeschlagenheit, die wir manchmal fühlen, wenn etwas schief geht. Wenn wir
z.B. den Bus verpassen, durch eine Prüfung fallen oder eine Gelegenheit verpassen - dann wirft uns das zurück. Oft
geht dieses Gefühl von alleine weg, aber das Enzian-Mittel kann verwe...

 Enzyme, verdauungsfördernd und systemisch [Imprint]
- 
Enthält:  Proteolytische Enzyme  Verdauungsenzym-Komposit  Humin- + Fulvosäure (hergestellt aus
Reliktbakterium)  Pankreasenzym-Booster  Nattokinase und 4 weitere...

 Epithalon-Peptid [Imprint]
Epithalon, auch bekannt als Epitalon, ist eine synthetische Version des Polypeptids Epithalamin. Epithalon kann
verwendet werden, um die Produktion von Telomerase zu stimulieren, einem Enzym, das Zellen hilft, Telomere zu
replizieren, die „schützende Teile“ der DNA sind. Es kann auch verwendet we...

 Epstein-Barr-Virus [PEMF]
Rife-Frequenzen gegen das Epstein-Barr-Virus. Es ist bekannt, dass dieses Virus eine infektiöse Mononukleose
verursacht (auch bekannt als "Mono" und "Kusskrankheit").

 Erdung [PEMF]
Dieses IC behandelt Feldverschiebungen zwischen den drei Großen Feldern der Erde (vertikal, magnetisch polar
und äquatorial) und dem menschlichen Körperfeld. Unausgewogenheiten können durch geopathischen Stress,
Reisen sowie jede schnelle Veränderung der magnetischen oder Gravitationseinflüsse ve...
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 Erdungshilfe [Imprint]
Die Erdungshilfe hilft dabei, den Menschen in ein Gleichgewicht mit den natürlichen Rhythmen der Erde zu
bringen. Sie kann Linderung von Ängsten und Sorgen im Zusammenhang mit der Erde, elektrischer und
elektromagnetischer Strahlung verschaffen und verhindern, dass man sich ausgelaugt und platt f...

 Erektile Dysfunktion [Audio]
Dieses Audio IC ist für erektile Dysfunktion. Es enthält ein wenig Musik über den Frequenzen.

 Erektionsfähigkeit 3.0  [Imprint]
- 
Enthält:  Panax Ginseng  Sildenafil  Testosteron  DHEA  L-Arginin und 2 weitere...

 Erfrierungen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Erfrierungen helfen können, die durch das Einfrieren der Haut und des darunter liegenden
Gewebes verursacht werden.

 Erhaltung eines gesunden Herzens  [Imprint]
- 
Enthält:  Diltiazemhydrochlorid  Noni  Trimetazidin

 Erholung nach dem Training [Imprint]
Dieser Komplex enthält ICs, die nach dem Training verwendet werden sollten. Er kann mit dem DOMS /
Muskelkater PEMF kombiniert werden. 
Enthält:  Wachstumshormon  Nährstoffkomplex (Training)  Aminosäurekomplex  Arnica Montana 1M 
Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut und 2 weitere...

 Erhöhung der geistigen Fähigkeiten  [Imprint]
- 
Enthält:  Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut  Noni  Cinnarizin

 Erinnerung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Gedächtnis und Gehirnnebel helfen können.

 Erkrankungen der Venen [Imprint]
- 
Enthält:  Trimetazidin  Cinnarizin

 Erkrankungen des Herzmuskels [Imprint]
- 
Enthält:  Diltiazemhydrochlorid  Polyenylphosphatidylcholin  Trimetazidin  Cinnarizin

 Erkrankungen des operierten Magens [Imprint]
- 
Enthält:  Omeprazol  Pankreatin

 Erkältung [Imprint]
- 
Enthält:  Umifenovir  Acetylsalicylsäure  Aminodigidroftalazindion von Natrium
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 Erkältung - Kehlkopf [PEMF]
Dieses PEMF enthält Frequenzen, um Erkältungen im Kehlkopfbereich abzutöten. Verwenden Sie es mit dem IC-
Komplex "Endobalance Infektionskiller".

 Erkältung - Pharynx [PEMF]
Dieses PEMF enthält Informationen zur Abtötung von Erkältungen im Rachenbereich. Verwenden Sie es mit dem IC-
Komplex "Endobalance Infektionskiller".

 Erkältung Nasennebenhöhlen [PEMF]
Dieses PEMF enthält Frequenzen zur Abtötung von Erkältungen in den Nasennebenhöhlen. Verwenden Sie es mit
dem IC-Komplex "Endobalance Infektionskiller".

 Erkältung Rachen Luftröhre [PEMF]
Diese PEMF ist für Rachitis und Tracheitis gedacht.Entzündungen und Infektionen der Luftröhre und des Rachens.

 Erkältung obere Atemwege [PEMF]
Diese Kombination an Signalen soll bei Erkältungen der oberen Atemwege helfen. 
Enthält:  Erkältung - Kehlkopf  Erkältung Nasennebenhöhlen  Erkältungs- und Grippemittel  Immun

 Erkältung- für Kinder [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Azithromycin  Beta-Glucan  IgG-Immunglobuline 
Probiotik Magen-Darm & Immunsystem und 1 weitere...

 Erkältungs- und Grippebehandlung [Imprint]
Dieses IC kann verwendet werden, um bei grippeähnlichen Symptomen, wiederkehrendem Fieber, zeitweiligem
Fieber, Erkältungsschüttelfrost, leichten chronischen Entzündungskrankheiten, Muskel- und Gelenkschmerzen,
leichten bis starken Kopf- und Rückenschmerzen, Körperschmerzen, Nackenschmerzen und -...

 Erkältungs- und Grippekämpfer [Imprint]
[Neu] Erkältungs- und Grippekämpfer kann helfen, die mit Erkältung und Grippe verbundenen Symptome zu
lindern. Dieser IC wurde mit Hilfe von getrockneter Cara Cara Orangenschale und Wodka hergestellt.

 Erkältungs- und Grippemittel [PEMF]
Das Erkältungs- und Grippemittel stärkt das Immunsystem und beschleunigt die natürliche Erholung des Körpers
von Erkältungs- und Grippesymptomen. Es kann Linderung von Müdigkeit verschaffen, die Entwässerung fördern
und die Zellfunktion wieder in Gang bringen. Unterstützt Lunge und Dickdarm.

 Erleichterung [PEMF]
Bietet ein breites Spektrum an Funktionen mit tief greifenden Vorteilen für die Schmerzlinderung und
Regeneration. Es hilft, Schmerzen zu lindern und bietet Erleichterung im Problembereich, darunter akute oder
chronische Schmerzen, Muskel-, Gelenk-, Sehnen-/Bandschmerzen und verschiedene Schmerzs...

 Erwecken der Intuition (Solfeggio) [Audio]
Diese Solfeggio-Frequenz kann verwendet werden, um Intuition und innere Stärke zu wecken. Sie kann auch
verwendet werden, um negative Gedanken durch positive zu ersetzen. Diese Frequenz kann auch helfen, die
Energie auf zellulärer Ebene zu erhöhen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die...
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 Erweiterte Multimineral-Formel [Imprint]
Die erweiterte Multimineral-Formel ist eine ausgewogene Mischung an Mineralien, die einem dabei helfen, gesund
zu bleiben. Sie kann sowohl zur Unterstützung der Mineralstoffzufuhr als auch zur Sporternährung verwendet
werden. Dieses IC wurde mit Hilfe von Kalzium, Jod, Magnesium, Zink, Selen, Kup...

 Erweiterung der Venen [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Dexamethason  Cinnarizin

 Erythropoetin (EPA) [Imprint]
Erythropoetin (EPO) ist ein Hormon, das hauptsächlich von den Nieren produziert wird. Es spielt eine
Schlüsselrolle bei der Produktion roter Blutkörperchen und der Initiierung der Hämoglobinsynthese. EPO kann
verwendet werden, um die Sauerstoffzufuhr zu Geweben und Muskeln zu erhöhen, bei bestimm...

 Espe [Imprint]
Sie ist das Mittel gegen jede Angst, deren Ursache unbekannt ist. Am einen Ende des Spektrums ist die Espen-Angst
vielleicht nicht mehr als ein Gefühl der Vorahnung, eine unbehagliche Angst, dass etwas Unangenehmes oder
Beängstigendes passieren wird. Am anderen Ende kann sie ein echter Terror sei...

 Essentielle Aminosäuren [Imprint]
Die essenziellen Aminosäuren werden nicht ohne Grund so genannt: Sie können nicht selbst hergestellt werden
und müssen daher über die Nahrung oder durch Nahrungsergänzung zugeführt werden. Diese Aminosäuren sind
entscheidend für den Aufbau und die Erhaltung der Muskelmasse, für die Energieprodukt...

 Essentieller Aminosäurekomplex [Imprint]
Essentielle Aminosäuren sind Aminosäuren, die der Körper nicht herstellen kann und die daher über externe
Quellen wie Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen werden müssen. Sie sind für eine
ordnungsgemäße Körperfunktion notwendig und wirken ausgleichend auf den Flüssigkeitsspiegel ...

 Essentielles Omega-3 [Imprint]
Essentielles Omega-3 kann die Herz-Kreislauf-Funktion, die Gehirnfunktion, die Gesundheit des
Bewegungsapparates und das Immunsystem unterstützen. Darüber hinaus kann es zur Verbesserung der
Stimmung verwendet werden. Dieses IC wurde mit Hilfe von Fischölen hergestellt und enthält Omega-3-Fettsäu...

 Essenz für Frauen [Imprint]
Die Essenz für Frauen wird am häufigsten verwendet, um Frauen dabei zu helfen, Stimmungsschwankungen,
Müdigkeit und körperliche Abneigungen zu überwinden. Sie kann Frauen helfen, sich ruhig zu fühlen, das
Gleichgewicht wiederzugewinnen, mit Veränderungen umzugehen und sich in ihrem Körper und mit...

 Estradiol [Imprint]
Estradiol ist das stärkste Östrogen und das am häufigsten verschriebene bei der Behandlung von
Wechseljahrsbeschwerden, einschließlich Hitzewallungen, sowie als topisches Mittel zur Behandlung von vaginaler
Trockenheit und Atrophie. Dieses IC sollte niemals von Frauen mit einem ER + (Östrogen-pos...

 Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) [Imprint]
Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) ist eine Verbindung, die in der Chelattherapie verwendet wird, um
Schwermetalltoxine (wie Blei, Cadmium und Quecksilber) aus dem Körper zu entfernen. Es ist wichtig,
Multivitamine und Mineralien einzunehmen, wenn Sie EDTA verwenden, da auch einige nützliche Min...
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 Extrasystolie [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Diltiazemhydrochlorid  Trimetazidin

 Falten und Anti-Aging [PEMF]
Mit diesem PEMF können Sie Falten optimieren und der Haut ein frisches und gesundes Aussehen verleihen. Legen
Sie einfach das IC Pad vor Ihr Gesicht oder die Hautpartie, die Sie optimieren möchten. Verwenden Sie dieses PEMF
bis zu dreimal pro Woche oder nach Bedarf, bis Sie Ergebnisse sehen. Verm...

 Faszienrehabilitation PEMF [PEMF]
Dieses PEMF dient der Wiederherstellung des Bindegewebes!

 Faszienrehabilitation PEMF 2.0 [PEMF]
Dieses PEMF dient der Rehabilitation des Bindegewebes!

 Faszienschmerzen [PEMF]
Die Faszie ist ein netzartiges faseriges Bindegewebe, das Ihre Muskeln, Nerven und Organe bedeckt. Dieses PEMF
wurde mit Hilfe essentieller Frequenzen erstellt, die bei Schmerzen und Funktionsstörungen der Faszien helfen.

 Fat Burner Lotion [Imprint]
Dieses IC enthält Zutaten zur Fettverbrennung. Kombinieren Sie es mit PEMFs und anderen ICs für den Fettabbau.
Programmieren sie es in eine Lotion und tragen sie es auf die Fettpolster auf! 
Enthält:  Wachstumshormon  L-Thyroxin  Metformin  NAT Reine therapeutische Ketone  Energizer für
Sportler und 2 weitere...

 Fat Detox PEMF [PEMF]
This PEMF is created to clean the fat from toxins,inflammation and infections.Make sure you also support the
liver,colon,kindneys and lymphs with PEMF and ICs to support detoxification.You can use this PEMF also for Brain
detoxification, as the brain is mainly consisting of fat and water.

 Felines Immunschwächevirus (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die beim Feline Immunodeficiency Virus (FIV) helfen können, einer durch das Lentivirus
verursachten Krankheit, die spezifisch für Katzen ist. FIV greift das Immunsystem der Katze an.

 Fenbendazol [Imprint]
Fenbendazol ist ein Medikament, das als Breitband-Benzimidazol-Anthelminthikum für Tiere verwendet wird. Es
kann bei Hunden zur Behandlung verschiedener Parasiten wie Hakenwürmer, Spulwürmer, Peitschenwürmer,
Lungenwürmer und bestimmter Arten von Bandwürmern bei Hunden angewendet werden.

 Fermentierte Mistel D6  [Imprint]
Mistel (Viscum Album Quercus) ist eine parasitäre Pflanze, die auf Apfel-, Eichen- und anderen Laubbäumen
wächst und im Winter weiße Beeren produziert. Fermentierte Mistel enthält Substanzen, die sowohl zytostatisch
als auch immunstimulierend sind. Es kann zur Behandlung von Tumoren sowie zur För...

 Fermentierte Rüben [Imprint]
Rüben, auch Rote Beete genannt, sind ein Gemüse, das reich an Nährstoffen und Antioxidantien ist. Das
Fermentieren von Rüben erhöht die Menge an Probiotika und kann zur Verbesserung und Wiederherstellung der
Darmflora beitragen. Fermentierte Rüben können auch verwendet werden, um den Blutdruck zu...
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 Fermentierter Holunder [Imprint]
[Neu] Fermentierte Holunderbeere kann helfen, das Immunsystem, das Atmungssystem und das Herz-Kreislauf-
System zu unterstützen. Außerdem kann es helfen, eine gesunde Stressreaktion, eine gesunde Zellalterung sowie
eine verbesserte sportliche Leistung zu fördern.

 Fermentierter Weizenkeimextrakt [Imprint]
Fermentierter Weizenkeimextrakt (FWGE) ist eine Stoffwechseltherapie, die bei Krebs, Autoimmunerkrankungen
und chronischen Entzündungszuständen angezeigt ist. FWGE wurde in Ungarn entwickelt und ist ein starker
Regulator der zellulären Energieproduktion, des programmierten Zelltods und der Produk...

 Fermentierter schwarzer Knoblauch [Imprint]
Fermentierter schwarzer Knoblauch oder schwarzer Knoblauch wird durch Fermentieren von frischem Knoblauch
hergestellt. Der Fermentationsprozess erhöht die Bioaktivität und verbessert die antioxidativen Eigenschaften
(schwarzer Knoblauch hat doppelt so viele antioxidative Eigenschaften wie roher K...

 Fett Keto-Boost 2.0 [Imprint]
Dieses IC enthält Zutaten zur Fettverbrennung. Kombinieren Sie es mit PEMFs und anderen ICs für den Fettabbau. 
Enthält:  Wachstumshormon  L-Thyroxin  Metformin  Methylenblau  NADH+ und 1 weitere...

 Fett Keto-Boost 3.0 [Imprint]
Dieses IC enthält Zutaten zur Fettverbrennung. Kombinieren Sie es mit PEMFs und anderen ICs für den Fettabbau. 
Enthält:  Wachstumshormon  L-Thyroxin  Metformin  NAT Reine therapeutische Ketone  Energizer für
Sportler und 1 weitere...

 Fettabbau PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde erstellt, um die Fettzellen des menschlichen Körpers direkt anzugehen. Aber Fettabbau ist ein
komplexes Thema. Sie müssen Ihre Ernährung, Ihr Training und einige andere Faktoren besser strukturieren. Der
Fettabbau hängt mit der Nebennierenfunktion, der Leberfunktion, der Darm- u...

 Fettdegeneration der Leber [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  S-Adenosylmethionin  Hilfe für
die Leber  Soursop

 Fettleibigkeit [Imprint]
- 
Enthält:  Pankreatin  Fluoxetin  Gewichtsnormalisierung

 Fibromyalgie (Rife) [PEMF]
Hohe Frequenzen, die bei Fibromyalgie helfen können, einer neurologischen chronischen Erkrankung, die durch
Muskel- und Gelenkschmerzen am ganzen Körper sowie Müdigkeit gekennzeichnet ist.

 Fieber (Reife)  [PEMF]
Rife Frequenzen, um Fieber zu bekämpfen.

 Fiebersenker [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Diclofenac  Ibuprofen
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 Finasterid [Imprint]
Finasterid wird zur Behandlung einer vergrößerten Prostata eingesetzt. Es kann auch zur Stimulierung des
Haarwuchses bei Männern mit leichtem bis mittelschwerem männlichem Haarausfall verwendet werden. Darüber
hinaus kann Finasterid zur Behandlung von übermäßigem Haarwuchs bei Frauen und als Teil...

 Fischölmischung [Imprint]
[Neu] Die Fischölmischung enthält eine konzentrierte Menge an Omega-3-Fettsäuren und kann helfen, die
Gelenkgesundheit, die kognitive Gesundheit, die Herzgesundheit, die Augengesundheit und die Immunfunktion zu
unterstützen. Außerdem kann es helfen, das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Dieser IC wur...

 Fisetin [Imprint]
Fisetin (3,3′,4′,7-Tetrahydroxyflavon) ist ein bioflavonoides Antioxidans, das in verschiedenen Obst- und
Gemüsesorten wie Erdbeeren, Äpfeln, Trauben, Mangos, Zwiebeln und Gurken vorkommt. Kürzlich wurde
festgestellt, dass Fisetin ein Potenzial als entzündungshemmendes, chemopräventives, chemothe...

 Fistel/Geschwür (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Fisteln/Geschwüren helfen können.

 Fitnesstraining-Power IC Frauen [Imprint]
Dieser IC-Komplex soll die sportliche Leistung verbessern. 
Enthält:  Kreatin  Essentielle Aminosäuren  Anastrazol  Wachstumshormon  Maca

 Five Corners [Imprint]
Five Corners Blütenessenz hilft bei geringem Selbstwertgefühl, mangelndem Selbstvertrauen und verminderter
Selbstliebe. Diese Essenz kann einem helfen, sich gut, liebevoll und stark zu fühlen und seine eigene Schönheit zu
feiern.

 Flannel Flower [Imprint]
Flannel Flower Essenz ist nützlich für diejenigen, denen emotionale Intimität und körperlicher Kontakt
unangenehm sind. Diese Essenz kann einem helfen, seinen innersten Gefühlen zu vertrauen und sie verbal
auszudrücken. Flannel Flower Essenz ist ideal für diejenigen, denen es schwer fällt, ihre p...

 Flohsamenschalen [Imprint]
Flohsamenschalen sind Ballaststoffe, die aus den Samen der Plantago ovata Pflanze gewonnen werden und ein
Präbiotikum sind, das die Versorgung der guten Bakterien im Darm unterstützt. Flohsamenschalen werden
üblicherweise zur Behandlung von Verstopfung verwendet, können aber auch zur Senkung des ...

 Fluconazol [Imprint]
Fluconazol wird zur Behandlung von Pilzinfektionen angewendet, vor allem von Pilzen, die durch den Pilz Candida
verursacht werden und Mund, Rachen, Speiseröhre, Lunge, Blase, Genitalbereich und Blut befallen können. Es
kann auch verwendet werden, um Candidiasis bei Menschen mit geschwächtem Immun...

 Flugreise-Unterstützung [PEMF]
Dieses IC kann Ihnen helfen, Jetlag, Verdauungsprobleme, Schlaflosigkeit, Schlafstörungen und Schwellungen
aufgrund des Zurücklegens von großen Entfernungen und Zeitzonen zu überwinden.

 Fluorid [Imprint]
Fluorid ist ein natürliches Mineral, das in verschiedenen Lebensmitteln und Wasser vorkommt. Fluorid ist wichtig
für die Bildung und Entwicklung von Zähnen und Knochen. Es kann verwendet werden, um Karies und
Hohlraumbildung zu verhindern.
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 Fluorid Detox (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei der Fluorid-Entgiftung helfen können.

 Fluoxetin [Imprint]
Fluoxetin wird zur Behandlung von schweren depressiven Störungen (MDD), Bulimia nervosa, Zwangsstörungen
(OCD), Panikstörungen und prämenstruellen dysphorischen Störungen (PMDD) eingesetzt. Es wird auch zur
Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) sowie der sozialen Angststörung ...

 Fluvermal Flubendazol [Imprint]
Diese Verbindung gehört zur Gruppe der Benzimidazolcarbamate, Arzneimittel, die in der Human- und
Veterinärmedizin gegen parasitäre Würmer weit verbreitet sind. Der molekulare Wirkungsmechanismus von
Flubendazol beruht auf seiner spezifischen Bindung an Tubulin, die zu einer Störung der Struktur ...

 Flüssiges Magnesium (Magnesiumchlorid) [Imprint]
Magnesium ist ein essentielles Element, das für normale physiologische Funktionen benötigt wird. Flüssiges
Magnesium, als Magnesiumchlorid, kann verwendet werden, um bei Magnesiummangel zu helfen, die Energie zu
steigern, die Muskeln zu entspannen, die Schlafqualität zu verbessern, den Blutdruck ...

 Flüssiges Selbstvertrauen [Imprint]
Eine Sammlung von ICs für mehr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. 
Enthält:  Stechpalme  Lärche  Geistige Ruhe  Organisches Lithium  Taurin und 1 weitere...

 Flüssigkeitsmatrix [PEMF]
Dieses IC kann zur Regulierung der Körperflüssigkeiten sowie zur Korrektur der Zellatmung und des allgemeinen
biochemischen Energiemechanismus verwendet werden. Es kann auch verwendet werden, um den Stoffwechsel
und die Energieproduktion zu unterstützen.

 Folat [Imprint]
Folat oder Folsäure bietet einen signifikanten zellulären und neuronalen Schutz sowie Energieunterstützung.
Darüber hinaus hilft Folsäure, das Risiko von Neuralrohrdefekten zu verringern, wenn sie täglich vor der
Schwangerschaft und während der frühen Schwangerschaft eingenommen wird.

 Folliculinum 200k [Imprint]
Folliculinum ist ein homöopathisches Mittel, das bei der Behandlung des prämenstruellen Syndroms (PMS),
Kopfschmerzen aufgrund von PMS, Menstruationsschmerzen und -beschwerden, unregelmäßigen Perioden,
Migräne, Unfruchtbarkeit, Wechseljahrsbeschwerden, Gewichtszunahme und Fettleibigkeit helfen ka...

 Folsäure [Imprint]
Folsäure ist eine Art von Vitamin B, die normalerweise in Lebensmitteln wie Linsen, Orangen, Vollkornprodukten,
grünem Blattgemüse, Spargel, Rüben, Brokkoli und Rosenkohl enthalten ist. Folsäure ist sehr hitzeempfindlich
und kann durch Kochen leicht zerstört werden, weshalb man in der Ernährung m...

 Folsäure + Vitamin B12 [Imprint]
Folsäure + Vitamin B12 unterstützt den Magen-Darm-Trakt sowie die Funktionalität des Nervensystems und
fördert den ordnungsgemäßen Fett- und Proteinstoffwechsel. Es hilft, Kohlenhydrate in Energie umzuwandeln und
unterstützt Haar, Haut und Leber.
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 Formel des himmlischen Kaisers  [Imprint]
Die Formel des Himmlischen Kaisers (Tian Wang Bu Xin Dan) ist eine Kräutermischung, die in der Traditionellen
Chinesischen Medizin verwendet wird, um das Yin zu nähren, das Blut zu unterstützen, Körperflüssigkeiten zu
erzeugen, das Herz zu stärken, den Geist zu beruhigen und den Willen zu stärken...

 Formel zur Stärkung des Immunsystems [Imprint]
- 
Enthält:  Curcumin + DHA + Ingwer  Peptid-Mineral Molluskenhydrolysat  Marines Phytoplankton  Super-
Pilzkomplex  Chaga Pilz + Shilajit und 10 weitere...

 Frakturen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Frakturen helfen können.

 Fransenveilchen [Imprint]
Fransenveilchen kann helfen, Schäden am Aurafeld durch Schock oder Trauma zu reparieren - es beseitigt die
Auswirkungen von jüngsten oder alten Traumata wie schlechten Nachrichten oder Operationen. Es lindert die
Angst vor physischem Kontakt nach Vergewaltigung oder Körperverletzung und bietet ps...

 Französischer Seekieferrindenextrakt [Imprint]
Französische Seekiefern wachsen entlang der Küste Südwestfrankreichs. Dieser Rindenextrakt kann verwendet
werden, um bei Diabetes durch Senkung des Blutzuckerspiegels sowie bei Problemen des Herzens und der
Blutgefäße zu helfen. Er kann auch verwendet werden, um erektile Dysfunktion zu verbessern...

 Free & Easy Wanderer Plus [Imprint]
Free & Easy Wanderer Plus (Jia Wei Xiao Yao San) ist eine Kräutermischung, die seit Jahrhunderten in der
Traditionellen Chinesischen Medizin verwendet wird, um Hitze zu beseitigen und das Blut zu kühlen, das
eingeschränkte Leber-Qi zu entspannen, das Blut zu nähren und zirkulieren zu lassen und B...

 Freiheit [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um tiefe und sehr alte Glaubenssysteme zu verändern, die die Heilung auf
subatomarer Ebene blockieren.

 Freude wiederherstellen [PEMF]
Restore Joy kann verwendet werden, um die Freude wiederherzustellen, die emotionale Entspannung zu steigern
und Stress abzubauen.

 Frigidität (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Frigidität helfen können - der Unfähigkeit einer Frau, während des Geschlechtsverkehrs
einen Orgasmus zu erreichen oder wenn einer Frau das sexuelle Verlangen fehlt.

 Fruchtbarkeit [Imprint]
- 
Enthält:  Fluoxetin  Humanes Choriongonadotropin (HCG)  Maca  Noni  Panax Ginseng und 4 weitere...

 Fruchtiger Hopfen [Imprint]
Hopfen ist der blühende Teil der Hopfenpflanze (Humulus lupulus). Er wird häufig zum Brauen von Bier verwendet
und verleiht Speisen mehr Geschmack. Hopfen wird seit Jahren auch medizinisch verwendet, um bei
verschiedenen Gesundheitsproblemen wie Angstzuständen, Schlaflosigkeit und anderen Schlafs...
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 FruktoBorat [Imprint]
Bor hat eine Vielzahl von wenig bekannten wichtigen Rollen im Körper. Bor ist wichtig für die Gesundheit des
Gehirns, die Krebsprävention und möglicherweise sogar die Behandlung, die Hormonregulation, die
Knochengesundheit und das Immunsystem. Es hat eine entzündungshemmende Wirkung im Körper und...

 Fucoidan [Imprint]
Fucoidan ist ein natürliches geschwefeltes Polysaccharid, das hauptsächlich in verschiedenen Arten von
Braunalgen wie Mozuku, Kombu, Limumoui und Wakame vorkommt. Es kann verwendet werden, um die Funktion
des Immunsystems zu verbessern und einen antioxidativen Schutz zu bieten. Andere Anwendungen...

 Fulleren in Olivenöl [Imprint]
Dieses IC von Fulleren C60 kann bei der Neutralisierung von Gewebeschäden durch freie Radikale helfen, die
Schädigung von Zellen verringern, die Libido erhöhen, die Immunität verbessern und Arthritis lindern, vor
ionisierender Strahlung schützen und die angeborene Fähigkeit des Körpers wiederhers...

 Fulvinsäure [Imprint]
Fulvinsäure ist eine natürlich vorkommende organische Säure, die im nährstoffreichen Humus (d.h. in der
organischen Komponente des Bodens, die bei der Zersetzung von Pflanzen und Tieren entsteht) vorkommt. Sie
wird häufig als „Wundermolekül der Natur“ bezeichnet und ist als starkes Antioxidans un...

 Furosemid [Imprint]
Furosemid behandelt Flüssigkeitsansammlungen bei Menschen mit Herzinsuffizienz, Lebererkrankungen oder
Nierenerkrankungen. Es kann auch zur Behandlung von leichtem bis mittelschwerem Bluthochdruck eingesetzt
werden.

 Fußblasen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Fußblasen helfen können.

 Für die Augen [Imprint]
Zur Verbesserung der Durchblutung und zur Regeneration der Zellen 
Enthält:  Acetyl-L-Carnitin   Arginin-Pyroglutamat-Lysin  Biotin  Cerebrum Compositum NM

 GDF-8-Peptid [Imprint]
GDF-8-Peptid oder rekombinantes Myostatin kann verwendet werden, um die Muskelmasse und die
Knochenmineraldichte zu erhöhen. Es kann auch verwendet werden, um die Muskelheilung zu unterstützen,
indem es die Reparatur und Regeneration von Muskeln und Knochen bei tiefen Verletzungen fördert.

 GHK-Cu-Peptid [Imprint]
GHK-Cu ist ein Kupferkomplex-Tripeptid, das natürlicherweise im Menschen vorkommt (in Plasma, Speichel, Urin
usw.) und derzeit einer der am meisten diskutierten Schönheitstrends ist. GHK-Cu kann Antioxidans-, Antikrebs-
und Anti-Aging-Eigenschaften haben. Es wird angenommen, dass es hilft, die Wu...

 Gabapentin [Imprint]
Gabapentin ist das beliebteste Medikament zur Behandlung vieler Arten von Schmerzen, einschließlich
diabetischer Neuropathie und jeder anderen Art von neuropathischem Schmerz, postherpetischer Neuralgie und
jeglicher Art von brennendem oder stechendem Schmerz. Es wird auch zur Behandlung von Rest...
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 Galium [Imprint]
Galium wird verwendet, um den Abwehrmechanismus bei chronischen Krankheiten und Virusinfektionen wie
Erkältungen und Grippe zu stimulieren. Es kann auch zur Behandlung von Amyotropher Lateralsklerose, Anämie,
Anosmie (Geruchsverlust), Basalzellkarzinom, Symptomen von Katarakt, Cholesteatom, eosin...

 Gallenblasen-PEMF [PEMF]
[Neu] Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Heilung der Gallenblase zu unterstützen!

 Gallenblasenentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Hilfe für die Leber  Noni 
Soursop und 1 weitere...

 Gallenblasenhilfe [Imprint]
Die Gallenblasenhilfe kann verwendet werden, um die Gesundheit der Gallenblase zu verbessern. In der
traditionellen chinesischen Medizin als "Ehrenwerter Minister" bekannt, sondert die Gallenblase Galle ab, die zur
Verdauung von Fetten verwendet wird und auch Giftstoffe aus der Muskulatur aussche...

 Gallenblasenschmerzen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Gallenblasenschmerzen helfen können.

 Gallenkolik [Imprint]
- 
Enthält:  Mebeverin  Noni  Drotaverin  Ibuprofen

 Gallensteine [Imprint]
- 
Enthält:  Mebeverin  S-Adenosylmethionin  Drotaverin

 Gallensteine (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Gallensteinen (Cholelithiasis) helfen können, bei denen es sich um feste
Gallenablagerungen handelt, die sich in der Gallenblase bilden.

 Gamma-Aminobuttersäure (GABA)  [Imprint]
Gamma-Aminobuttersäure (GABA) ist ein Neurotransmitter, der vom Gehirn produziert wird. Es ist ein natürliches
Entspannungsmittel für das Gehirn, da es bestimmte Impulse zwischen Nervenzellen blockiert und die Aktivität
des Nervensystems verringert. Wenn GABA an seinen Rezeptor bindet, wird eine ...

 Gamma-Gehirn (Konzentration) [Audio]
Binaurale Beats mit 35-45 Hz, was dem Gehirnzustand der Konzentration entspricht. Sie beginnen bei 35 Hz und
wandeln sich zu schnelleren 45 Hz Beats. Gamma-Gehirnwellen sind die schnellsten Gehirnwellen, die in Ihrem
Gehirn erzeugt werden. Obwohl es schwierig sein kann, sie genau zu messen, liege...

 Ganzkörper-Entgiftung [Imprint]
Die Ganzkörper-Entgiftung kann verwendet werden, um Giftstoffe (wie Schwermetalle) und Schadstoffe aus dem
Körper zu entfernen. Es kann auch verwendet werden, um den pH-Wert im Körper auszugleichen, die Funktionen
des Immunsystems zu stärken, die Stimmung zu verbessern, Angstzustände zu reduziere...
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 Garcinia Cambogia [Imprint]
Garcinia Cambogia, auch bekannt als Malabar-Tamarinde, ist eine exotische Frucht aus der Familie der
Tamarinden, die seit Jahrhunderten von traditionellen Kräuterkennern verwendet wird. Es enthält eine
Verbindung namens Hydroxyzitronensäure (HCA), die das Fettverbrennungspotential des Körpers ste...

 Gard 30C [Imprint]
Gard 30C ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Verletzungen oder Nebenwirkungen, die durch den
Gardasil-Impfstoff verursacht werden.

 Gas [PEMF]
Aktionen; reduzieren Gas / Luft im Magen-Darm-Trakt. Krampf lindern. Reizungen reduzieren, Schmerzen lindern.
Indikation: Verdauungsstörungen, Blähungen, Blähungen, Krämpfe, Aufstoßen, Bauchschmerzen, Verstopfung,
Reaktion auf Nahrungsmittel, Nahrungsmittelallergie (Reaktion). kann mehrmals hinte...

 Gastricumeel [Imprint]
Gastricumeel hilft in allen Stadien der Gastritis, bei brennenden Bauchschmerzen, Verdauungsstörungen und
Blähungen im geblähten Bauch (Ansammlung von Gasen).

 Gastritis und Darmgas (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Verringerung von Gastritis, Völlegefühl und Darmgas (Blähungen).

 Gastritis-PEMF [PEMF]
Dieses PEMF soll bei Gastritis helfen.

 Gebärmutter & Endometriose abgeschlossen [PEMF]
Uterus & Endometriosis Complete ist ein PEMF, das entwickelt wurde, um bei langfristigen Gebärmutterproblemen
und Endometriose zu helfen. Kombinieren Sie es immer mit den passenden ICs und dem Endometriosis PEMF.

 Gebärmutter und Eierstöcke [PEMF]
[Neu] Diese Kombination soll die Gebärmutter und die Eierstöcke unterstützen. 
Enthält:  Heilung der Eierstöcke  Menstruationsschmerz-/Uterus-Harmonie

 Gebärmutterentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Fluconazol  Azithromycin

 Gebärmutterhals [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Heilung des Gebärmutterhalses zu unterstützen.

 Gebärmutterschwäche [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Alendronat-Natrium  Soursop

 Gedächtnishilfe [PEMF]
Die Gedächtnishilfe kann verwendet werden, um Brain Fog zu entfernen, Stress abzubauen und das
Langzeitgedächtnis und die kognitiven Funktionen zu unterstützen.
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 Gedächtnisverstärker [Imprint]
Dieses IC wurde aus einer Kombination von Vinpocetin, Acetyl-L-Carnitin, Huperzin A, L-Glutamin, L-Tyrosin,
Phosphatidylserin, Pyridoxin-HCL und Methylcobalamin hergestellt. Nootropische Wirkstoffe sind Nährstoffe, die
nachweislich die kognitive Funktion, das Gedächtnis, die Kreativität und ander...

 Gefriergetrockneter Schizandra-Extrakt [Imprint]
Schizandra (We wei zi in der chinesischen Medizin) wird in Hunderten von klassischen chinesischen
Kräuterrezepturen verwendet. Zu den wichtigsten Anwendungen und Indikationen von Schizandra gehören
Bettnässen, Enurese, häufiges Wasserlassen, chronischer Husten, Asthma durch Mangelerscheinungen, s...

 Gefäßdystonie [Imprint]
- 
Enthält:  Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut  Acetylsalicylsäure  Cinnarizin

 Gefäßerkrankungen [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Soursop  Cinnarizin

 Gefäßkrämpfe [Imprint]
- 
Enthält:  Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut  Acetylsalicylsäure  Trimetazidin  Cinnarizin

 Gefäßsklerose des Gehirns [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Fluoxetin  Cinnarizin

 Gehirn-Booster [Imprint]
- 
Enthält:  Acetyl-L-Carnitin   Gehirn-Booster  Gedächtnisverstärker  NADH+  NAT Reine therapeutische
Ketone und 1 weitere...

 Gehirn-Booster [Imprint]
Der Gehirn-Booster wird verwendet, um die kognitiven Funktionen zu unterstützen und das Gedächtnis bei
Erwachsenen zu verbessern. Dieses IC wurde mit Hilfe verschiedener Kräuter und Nährstoffe hergestellt, darunter
Phosphatidylserin, Alpha-Liponsäure, Ginkgo biloba, Bacopa, Alpha-Glycerophosphory...

 Gehirn-Booster für Kinder [Imprint]
. 
Enthält:  Acetyl-L-Carnitin   Gehirn-Booster  Gedächtnisverstärker  NAT Reine therapeutische Ketone 
Piracetam und 1 weitere...

 Gehirn-Wellness [Imprint]
[Neu] Gehirn-Wellness ist eine Kombination aus verschiedenen Kräutern, Vitaminen und Mineralien zur
Unterstützung der Gesundheit und Funktion des Gehirns. Es kann helfen, die kognitive Funktion zu verbessern,
Nervenzellen zu unterstützen und die Nervensignalisierung zu verbessern. Dieses IC wurde mit H...
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 Gehirnerschütterungsprotokoll + Schumann-Resonanz [PEMF]
Dieses PEMF sollte mit dem Trauma PEMF und dem Happy Water kombiniert werden. Diese Kombination kann das
Glück sehr schnell wiederherstellen. 
Enthält:  Concussion Protocol  Schumann-Resonanz 7,83 Hz (2 Min.)

 Geistige Erschöpfung [Imprint]
Dieser IC wurde entwickelt, um Probleme zu lösen, die mit langfristigem Gehirnnebel verbunden sind, der auch als
geistige Erschöpfung bekannt ist.

 Geistige Ruhe [Imprint]
Geistige Ruhe wird verwendet, um Stress und stressbedingte Müdigkeit abzubauen und Entspannung und
Wohlbefinden zu fördern. Es kann verwendet werden, um die geistige Klarheit zu verbessern sowie Stimmung,
Fokus und Energie zu steigern. Dieses IC wurde mit Hilfe von Ginseng, Rhodiola und Cordyceps...

 Geistige Ruhe [PEMF]
Dieses IC hilft, mit langfristigem emotionalem Stress umzugehen, der sich ständig wiederholt, was zu Problemen
mit der Konzentration und dem Schlaf führen kann. Dieses IC kann helfen, mehr Frieden, Glück und Entspannung
zu fördern.

 Geißblatt [Imprint]
Geißblatt ist für Menschen, die in der Vergangenheit statt in der Gegenwart leben. Sie haben das Gefühl, dass ihre
besten Tage hinter ihnen liegen und dass es wenig gibt, auf das sie sich freuen können, und infolgedessen ziehen
sie es vor, über vergangene Freuden (oder vergangene Unglücksfälle) n...

 Gelbe Gilge [Imprint]
Gelbe Gilge (Acorus Calamus Root), auch bekannt als Kalmus, ist eine blühende Pflanzenart mit psychoaktiven
Chemikalien. Es wird seit langem als pflanzliches Heilmittel für verschiedene Erkrankungen verwendet. Sweet Flag
kann verwendet werden, um Entzündungen zu verringern, die Durchblutung anzur...

 Gelbfieber Vax MK [Imprint]
Gelbfieber Vax MK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Impfstoff zur Behandlung von Gelbfieber
hergestellt wird. Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Verletzungen oder
Nebenwirkungen zu behandeln. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Gelbfieber-Vax 30K" oder "G...

 Gelbfieber Vax XMK [Imprint]
Gelbfieber-Vax XMK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Impfstoff zur Behandlung von Gelbfieber
hergestellt wird. Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Verletzungen oder
Nebenwirkungen zu behandeln. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Gelbfieber-Vax 30K", "Gelb...

 Gelbfieber-Vax 200K [Imprint]
Gelbfieber-Vax 200K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Impfstoff zur Behandlung von Gelbfieber
hergestellt wird. Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Verletzungen oder
Nebenwirkungen zu behandeln. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Gelbfieber-Vax 30K"; für ...

 Gelbfieber-Vax 30K [Imprint]
Gelbfieber-Vax 30K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Impfstoff zur Behandlung von Gelbfieber
hergestellt wird. Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Verletzungen oder
Nebenwirkungen zu behandeln. Für eine höhere Potenz verwenden Sie „Gelbfieber-Vax 200K“, „Gelbfie...
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 Gelbsucht [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Soursop

 Gelenk & Muskel & Nerv [PEMF]
PEMF-Komplex für Bewegungsapparat, Gelenke, Bandscheiben und Nerven. 
Enthält:  Trauma  Akutes Bandscheiben-Trauma PEMF  Gelenk-Schnellkorrektur  Körper-/ Wirbelsäulen-
Chiropraktik PEMF  Nervenrehabilitation (akut) und 1 weitere...

 Gelenk und Wirbelsäule Vollständiges PEMF [PEMF]
Dieses PEMF ist eine Kombination für alle Gelenk- und Wirbelsäulenprobleme. 
Enthält:  Akutes Bandscheiben-Trauma PEMF  Gelenk-Schnellkorrektur  Muskelentspannung 
Bandscheibenkern Akute Verletzung  Trauma und 1 weitere...

 Gelenk- und Muskelunterstützung [Imprint]
[Neu] Gelenk- und Muskelunterstützung kann bei der Gesundheit von Gelenken und Muskeln helfen. Es kann bei
der Mobilität und Flexibilität helfen und Entzündungen lindern. Dieser IC wurde mit Hilfe von Kurkuma, Boswellia
serrata, Salbei, Zitronenmelisse, Thymian und schwarzem Pfeffer hergestellt.

 Gelenk-Schnellkorrektur [PEMF]
Gelenkschmerzen sind für viele Menschen ein großes Gesundheitsproblem. Wenn Sie Ihre Gelenke unterstützen
möchten, verwenden Sie einfach dieses PEMF-Protokoll. Fügen Sie dem PEMF immer Infoceuticals hinzu, die dem
Problem entsprechen. Glucosamin, Chondroitin, Dexamethason, DHA, Wachstumshormon, A...

 Gelenke [PEMF]
PEMF-Eins-zu-eins-Komplex 
Enthält:  Trauma  Gelenk-Schnellkorrektur  Gelenkknorpel  Chronische Gelenk- oder Bandschmerzen 
Arthritis & Ödeme in Gelenken u. Gewebe

 Gelenkknorpel [PEMF]
Dieses PEMF wurde mit Hilfe wesentlicher Frequenzen erstellt, die bei Gelenkknorpelschmerzen helfen, die durch
Überbeanspruchung, alte Verletzungen oder wiederholte Belastungen verursacht werden.

 Gelenkschmerzen [Imprint]
Dieser IC-Komplex soll Gelenkschmerzen lindern und jedes Gelenk rehabilitieren. 
Enthält:  Alendronat-Natrium  Arnica Montana 1M  Glucosamin + Chondroitin (mit MSM)  Oxycodon 
Traumeel und 1 weitere...

 Gelenkschmerzen Psyche [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um akute traumatische Verletzungen einschließlich Organen,
Knochen und infizierten Wunden zu heilen. 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut  Vollständige
Kollagenpeptidmischung  Glucosaminsulfat/ Chondroitinsulfat  Fluoxetin und 1 weitere...

 Gelsemium Sempervirens 30CH [Imprint]
Gelsemium Sempervirens, allgemein bekannt als gelber Jasmin, ist ein homöopathisches Mittel, das zur
Behandlung von Erkältungen und Grippe mit Schweregefühl im Körper, Schwäche und schweren Augenlidern,
Lampenfieber, Panikattacken, Leistungsangst, Schwäche während der Grippe, Erkältungen und Grip...
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 Gelée Royale [Imprint]
Gelée Royale ist ein milchiges Sekret, das von Honigbienen produziert wird, um die Bienenkönigin zu ernähren. Es
ist reich an Proteinen, Kohlenhydraten, Aminosäuren, Fettsäuren, Vitaminen und Mineralstoffen. Gelée Royale
kann verwendet werden, um die Symptome der Menopause zu lindern, Entzündunge...

 Gemeinsame Reha abgeschlossen [PEMF]
Dieser IC-Komplex enthält eine Kombination von PEMF-Protokollen zur gemeinsamen Unterstützung. 
Enthält:  Gelenk-Schnellkorrektur  Körper-/ Wirbelsäulen-Chiropraktik PEMF  Nervenrehabilitation (akut)

 Gepuffertes Vitamin C  [Imprint]
Gepuffertes Vitamin C bietet alle Vorteile von Vitamin C, es ist jedoch besser verträglich für den Magen. Es ist
sowohl für empfindliche Personen als auch für Personen mit beeinträchtigtem Verdauungssystem von Vorteil.
Dieses IC wurde mit Hilfe von Vitamin C und den Puffermineralien Calcium, Natr...

 Germanium-Boost [Imprint]
Germanium ist ein Spurenelement, das in der Erdkruste vorkommt, aber auch in Pilzen, Ginseng, Kastanie,
Chlorella, Knoblauch, Aloe - alles Lebensmitteln, die als gesund gelten. Germanium steigert die
Selbstheilungskräfte, geht aber weit darüber hinaus. Vor allem wenn man bedenkt, dass alle Krankh...

 Gerstengras [Imprint]
Gerstengras, auch Gerstengrün genannt, ist das Blatt der Gerstenpflanze. Es wird manchmal als Superfood
bezeichnet, da es reich an Nährstoffen, Antioxidantien, Polyphenolen und Flavonoiden ist. Gerstengras kann
verwendet werden, um die Immunfunktion zu verbessern, den Blutzuckerspiegel auszugleic...

 Geröstete Kaffeebohne [Imprint]
Kaffee ist ein Getränk aus gerösteten Kaffeebohnen und eines der beliebtesten Getränke, die weltweit konsumiert
werden. Kaffeebohnen enthalten Koffein sowie verschiedene starke Antioxidantien, einschließlich
Chlorogensäure, die beim Abnehmen helfen und das Nervensystem schützen können. Kaffeebohn...

 Geschwollene Augenlotion [Imprint]
Mit diesem IC-Komplex können Sie jede Art von Lotion oder Creme programmieren. Es hilft bei der Durchblutung
und reduziert Schwellungen und Entzündungen. 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Dexamethason  Bromelain  Heparin (topisch)  Cetirizinhydrochlorid und 1
weitere...

 Gesichtslähmung (Rife) [PEMF]
Weit verbreitete Frequenzen, die verwendet werden können, um bei Gesichtslähmung zu helfen, der Unfähigkeit,
Gesichtsmuskeln auf einer oder beiden Seiten des Gesichts zu bewegen.

 Gestieltes Fibrom (Hautanhang) [Imprint]
Die Hauptursachen für ein gestieltes Fibrom sind Bindegewebsanomalien, mangelnde Selbstliebe, Fehlen
gesunder Grenzen, Verhinderung von Malignität nach chirurgischer Entfernung von Fibromen oder anderem
Bindegewebswachstum, Stimulierung der Regeneration und Entgiftung des Bindegewebes, Entfernung...

 Gesunde Öle und Lipide  [Imprint]
- 
Enthält:  Essentielles Omega-3  Fulleren in Olivenöl  Mittelkettige Triglyceride (MCTs)  Omega-3 / Polyphenol-
Kombination  Phospholipid-Kombination und 7 weitere...
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 Gesundes Altern [Imprint]
[Neu] Gesundes Altern kann helfen, ein gesundes Altern zu unterstützen, indem es das Immunsystem stärkt, auf
tägliche Stressoren reagiert, die geistige Schärfe verbessert und die Energie steigert. Dieses IC wurde mit Hilfe von
Rinderkolostrum, Eigelb, Rhaponticum Carthamoides-Wurzel, Grünteeblatt, Ashw...

 Gesundheit der weiblichen Brust PEMF [PEMF]
Diese PEMF Unterstützt die Gesundheit der weiblichen Brust.

 Getrocknete Avocados [Imprint]
Getrocknete Avocado enthält eine Mischung aus Fettmolekülen, die nur in Avocados zu finden sind, die
nachweislich die Fettsäureoxidation hemmen sowie die Glukosetoleranz und Insulinsensitivität verbessern.
Getrocknete Avocado kann verwendet werden, um Diabetes zu bekämpfen, den Stoffwechsel zu ve...

 Gewebe und Organe heilen (Solfeggio)  [Audio]
Diese Solfeggio-Frequenz kann verwendet werden, um Gewebe und Organe zu heilen. Sie kann auch verwendet
werden, um das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern, indem Geist, Körper und Energie verjüngt werden. Um
beste Ergebnisse zu erzielen, hören Sie dieses IC für 4-6 Wochen, mindestens 3 Mal pro ...

 Gewichtskontrolle (Fettverbrennung) [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Gewichtskontrolle und zur Fettverbrennung.

 Gewichtsnormalisierung [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Metformin  Gewichtsnormalisierung

 Gewichtsnormalisierung [Imprint]
Gewichtsnormalisierung kann zur Unterstützung bei der Gewichtsabnahme verwendet werden. Dieses IC wurde
mit Hilfe von Clenbuterol, Acetylsalicylsäure, Koffein, Thyroxin, grünem Tee, Oktopamin, Citrus aurantium, Evodia
ruaecarpa, Yerba Mate, L-Tyrosin, Dijodotyrosin und Jodotyrosin hergestellt. Da...

 Gewürznelke [Imprint]
Gewürznelken sind die Blütenknospen eines Baumes, der als "Syzygium aromaticum" bekannt ist und
üblicherweise als Gewürz verwendet wird. Darüber hinaus sind Gewürznelken für ihre hervorragenden
medizinischen Eigenschaften bekannt und werden eingesetzt, um Entzündungen zu vermindern, bei der Behan...

 Giardia Intestinalis [Imprint]
Giardia intestinalis, auch bekannt als Lamblia intestinalis, ist ein Einzellerparasit, der den Dünndarm besiedelt,
sich dort vermehrt und Giardiasis verursacht. Der Organismus kommt in der Nahrung höchstwahrscheinlich als
Zyste vor, dem protozoischen Ruhezustand, der einer bakteriellen Spore ents...

 Gicht [Imprint]
- 
Enthält:  Allopurinol  Dexamethason  Diclofenac  Polyenylphosphatidylcholin  Ibuprofen und 1 weitere...

 Ginkgo [Imprint]
Ginkgo ist ein großer Baum mit fächerförmigen Blättern. Das Ginkgoblatt enthält starke Antioxidantien und kann
zur Bekämpfung von Entzündungen eingesetzt werden. Zusätzlich kann Ginkgo eingenommen werden, um die
Durchblutung sowie den Sauerstoff- und Blutfluss zum Gehirn zu verbessern, um die gei...
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 Ginkgo Biloba (Extrakt + Blattpulver) [Imprint]
[Neu] Ginkgo Biloba ist ein pflanzliches Heilmittel, das aus dem in China beheimateten Ginkgobaum hergestellt
wird. Es enthält starke Antioxidantien. Ginkgo Biloba kann helfen, Entzündungen zu verringern, die Durchblutung
zu verbessern, Angstzustände zu reduzieren, die Gesundheit des Gehirns zu unterst...

 Ginkgo Biloba 30CH [Imprint]
Ginkgo Biloba, allgemein bekannt als Gingko, ist eine der ältesten bekannten lebenden Baumarten. Er kann als
homöopathisches Mittel zur Behandlung von Demenz, Gedächtnisverlust, Gedächtnisschwäche, Alzheimer,
Konzentrationsschwäche, Legasthenie und Menschen mit Konzentrationsschwäche und Geistesa...

 Ginseng [Imprint]
Ginseng wird seit Tausenden von Jahren in der chinesischen Medizin als Nieren-Qi-Tonikum verwendet. In der
westlichen Medizin wird es als adrenales Adaptogen, Immunstimulans und allgemeines Stärkungsmittel
verwendet. Es ist indiziert bei Müdigkeit, Stärkung des Immunsystems, geringer Libido, Gehi...

 Glandula Suprarenalis [Imprint]
Glandula Suprarenalis ist ein homöopathisches Mittel, das bei Adynamie, Bronchialasthma,
Erschöpfungszuständen, Morbus Addison und anderen Symptomen im Zusammenhang mit dem Burnout der
Nebennieren eingesetzt werden kann. Es kann auch zur Hilfe bei chronischer primärer Polyarthritis, Hypotonie,
Va...

 Glandula Thyreoidea [Imprint]
Glandula Thyreoidea ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung des Down-Syndroms, des Myxödems, von
Struma parenchymatosa und Kolloid (massiver Kropf), der Neoplasmaphasen, der Fettleibigkeit sowie von Leber-
und Nierenerkrankungen.

 Glanduläre Hypophyse und Hypothalamus [Imprint]
Die Hypophyse produziert 7 Hormone, die für die Gesundheit von grundlegender Bedeutung sind:
Wachstumshormon, Luteinisierendes Hormon, Follikelstimulierendes Hormon, Schilddrüsenstimulierendes
Hormon, Nebennierenstimulierendes Hormon (ACTH), Prolaktin, das die Milchproduktion bei schwangeren Frau...

 Gleichgewicht des Sympathikus [PEMF]
Dieser PEMF wurde entwickelt, um das sympathische Nervensystem zu harmonisieren!

 Gliclazid [Imprint]
Gliclazid ist ein Antidiabetikum zur Behandlung von Typ-2-Diabetes.

 Glucosamin + Chondroitin (mit MSM)  [Imprint]
Glucosamin und Chondroitin kommen natürlicherweise im Knorpel (dem Gewebe, das die Gelenke abfedert) vor,
und Methylsulfonylmethan (MSM) wird üblicherweise verwendet, um mit Arthritis einhergehende Schmerzen zu
lindern. Glucosamin + Chondroitin (mit MSM) kann verwendet werden, um die Symptome von...

 Glucosamin + Magnesium  [Imprint]
Glucosamin + Magnesium ist ideal für Personen, die unter Schmerzen, Steifheit oder eingeschränkter Flexibilität
und Bewegung leiden. Es kann helfen, das Fortschreiten der Arthrose zu verlangsamen, während die Gelenk- und
Bindegewebsstruktur erhalten bleibt, und Schmerzen, Steifheit und Schwellung...

 Glucosamin Chondroitin MSM Kollagen [Imprint]
Hilfe bei einer Rückenverletzung. 
Enthält:  Glucosamin + Chondroitin (mit MSM)  Vollständige Kollagenpeptidmischung  Pflanzlicher Kollagen-
Booster
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 Glucosaminsulfat/ Chondroitinsulfat [Imprint]
Glucosaminsulfat und Chondroitinsulfat gehören zu einer Familie von Molekülen, die als Glycosaminoglycane
(GAGs) bezeichnet werden. GAGs sind ein wesentlicher Bestandteil des gesamten Bindegewebes im Körper. Eine
ausreichende Versorgung mit GAGs ist erforderlich, um die Gesundheit und Festigkeit ...

 Glucosinolate [Imprint]
Die Sprossen von Kreuzblütlern sind reich an Glucosinolaten. Diese schwefelhaltigen Verbindungen werden im
Körper zu einigen sehr starken krebsbekämpfenden Verbindungen, einschließlich Isothiocyanaten und
Sulforaphan, metabolisiert. Sulforaphan hat eine Reihe von positiven Auswirkungen auf Krebs,...

 Glutathion (reduziert) [Imprint]
Glutathion ist ein Antioxidans, das aus drei Aminosäuren besteht: Cystein, Glutaminsäure und Glycin. Es spielt eine
wichtige Rolle bei verschiedenen biologischen Funktionen wie der Verstoffwechselung von Toxinen, der Funktion
des Immunsystems, dem Schutz vor oxidativen Zellschäden und dem Recycli...

 Glutenhilfe [Imprint]
Diese umfassende Kombination aus Probiotika und Enzymen kann Personen helfen, die auf Gluten empfindlich
reagieren, um die Entzündungsreaktion zu reduzieren, die bei ernährungsbedingter Exposition auftreten kann.
Dieses IC wird *nicht* verhindern, dass jemand mit Zöliakie oder schwerer Glutenreak...

 Glycin [Imprint]
Glycin ist die kleinste und einfachste Aminosäure. Während der Körper auf natürliche Weise eine kleine Menge
Glycin produziert, ist es auch durch proteinreiche Lebensmittel verfügbar. Glycin ist notwendig, um Glutathion (ein
wichtiges Antioxidans), Kollagen, Kreatin, Galle, Hämoglobin und die mei...

 Glycopyrronium [Imprint]
Glycopyrronium ist ein synthetisches Anticholinergikum, das zur Behandlung chronisch obstruktiver
Lungenerkrankungen eingesetzt wird.

 Glückliche Geburt [Imprint]
- 
Enthält:  Magnesium Plus  Neuro-Aminos  Pyridoxal 5'-Phosphat (aktive Form von Vitamin B6)  Vitamin B-
Komplex  Baldrian und 1 weitere...

 Glücklicher Bauch [PEMF]
Wirkungen: chronische Entzündungen im Magen-Darm-Trakt reduzieren, Schmerzen lindern, Blähungen
reduzieren, Toxizität in Verdauung und Blut reduzieren, bakterielles Ungleichgewicht im Darm, Candida-Ausgleich
Indikationen: akute oder chronische Verdauungsprobleme jeglicher Art, Verdauungsschmerzen...

 Glückliches Wasser  [Imprint]
- 
Enthält:  Nebennieren Unterstützen  Diazepam  Duloxetin  Fluoxetin  Phenibut (4-Amino-3-
phenylbuttersäure-HCl) und 2 weitere...

 Glückliches Wasser Mann [Imprint]
- 
Enthält:  Nebennieren Unterstützen  Diazepam  Fluoxetin  Piracetam  Venlafaxin und 1 weitere...
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 Goji-Beeren [Imprint]
Goji-Beeren, oft als „Superfood“ beworben, werden seit Jahrtausenden in der traditionellen chinesischen Medizin
verwendet. Sie sind nährstoffreich (mit Vitaminen und Mineralstoffen wie Kupfer, Vitamin A, Vitamin B2, Vitamin C,
Eisen und Selen), vollgepackt mit starken Antioxidantien (einschließli...

 Goldblättriger Ginkgo Biloba-Extrakt [Imprint]
Goldblättriger Ginkgo Biloba-Extrakt kann verwendet werden, um den natürlichen Zellreparaturprozess des
Körpers zu fördern und das Gewebe dabei zu unterstützen, gesund zu bleiben (auch wenn es extremen
physiologischen Belastungen ausgesetzt ist). Er kann als Regulator von Zellenzymen wirken, die ...

 Granatapfel Plus [Imprint]
Granatapfel ist eine der gesündesten Früchte auf dem Markt und wird seit Tausenden von Jahren für medizinische
Zwecke verwendet. Er enthält verschiedene Nährstoffe wie Ballaststoffe, Proteine, Vitamin C, Vitamin K, Folsäure
und Kalium sowie Punicalagine (Antioxidantien) und Punicinsäure (eine Art...

 Granuloma Delle (Rife)  [PEMF]
Rife-Frequenzen für Granuloma dent. Es kann auch für andere Arten von Granulomen verwendet werden.

 Granuloma Dental [Imprint]
Die Hauptindikationen von Granuloma Dental sind Zahnzysten oder Abszesse, chronische Wurzelentzündungen,
Eiterbildung, (pochende) Zahnschmerzen, orale Läsionen, vernachlässigte Hohlräume, Muskel- und
Nervenschmerzen, Kopfschmerzen (Augenregion, Migräne), Beschwerden beim Kauen, temperaturempfindl...

 Grapefruitextrakt [Imprint]
Grapefruit ist eine ausgezeichnete Quelle für Flavonoide sowie Nährstoffe wie Vitamin C, Vitamin E und Vitamin P.
Sie kann verwendet werden, um die normale Funktion des Immunsystems zu unterstützen, Zellen vor oxidativem
Stress zu schützen und Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren.

 Grapefruitkernextrakt [Imprint]
Grapefruitkernextrakt (GSE) ist ein extrem starkes Antioxidans und entzündungshemmend. Es hat sich gezeigt,
dass es eine Anti-Krebs-Aktivität hat. Studien haben auch gezeigt, dass es bei der Behandlung von Typ-2-Diabetes,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magengeschwüren, Bluthochdruck und metabolisch...

 Graphenoxid PEMF [PEMF]
Dieses PEMF soll dabei helfen, die Entgiftung von Graphenoxid zu unterstützen.

 Graphites 6C [Imprint]
Graphites ist ein homöopathisches Mittel aus Graphit, einer Kohlenstoffverbindung. Es kann verwendet werden,
um verschiedene Hauterkrankungen wie Ekzeme (bei denen die Haut reißt und ein gelber, klebriger Ausfluss
austritt), Psoriasis und Impetigo zu behandeln. Es kann auch verwendet werden, um b...

 Graues Haar [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Haarfarbenverlust und vorzeitigem Ergrauen helfen.

 Grey Spider Flower [Imprint]
Grey Spider Flower-Essenz wird hauptsächlich verwendet, um mit extremem Terror umzugehen, insbesondere mit
Terror, der in Lebens- und Todessituationen oder durch psychische Angriffe auftritt. Diese Essenz kann helfen,
Panik und Albträume zu überwinden und Glauben, Vertrauen und Mut wiederherzuste...
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 Gripp [Imprint]
Gripp kann verwendet werden, um vorübergehend Erkältungs- und Grippesymptome wie laufende Nase,
Halsschmerzen, Husten, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost, Körperschmerzen und
leichtes Fieber zu lindern. Kann auch zur Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit Bronchitis so...

 Grippe [Imprint]
- 
Enthält:  IgG-Immunglobuline  Immunsystemstärkung  Grippe-Fix  Umifenovir  Valtrex

 Grippe, Erkältung und Husten [Audio]
Dieses Audio IC hilft bei Grippe, Erkältungen und Husten.

 Grippe, Erkältung, Husten [Audio]
Dieses Audio IC hilft bei Grippe, Erkältung und Husten.

 Grippe-Fix [Imprint]
Dieses Mittel wird zur Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit Influenza (Grippe) wie akuten
fieberhaften Entzündungen des Fasergewebes und der serösen Membranen, Schmerzen in den Gliedmaßen,
stumpfen Kopfschmerzen, Unruhe, trockener und brennender Haut, akuten Schmerzen, Bronchitis, Lungene...

 Grippehilfe [Imprint]
Grippehilfe ist ein homöopathisches Mittel, das aus Herz und Leber der Barbarie-Ente hergestellt wird. Es kann
verwendet werden, um bei Symptomen im Zusammenhang mit Erkältung und Grippe wie Kopfschmerzen,
Gliederschmerzen, Schüttelfrost, Müdigkeit und Fieber zu helfen.

 Grippekomplex [Imprint]
- 
Enthält:  Umifenovir  Acetylsalicylsäure  Aminodigidroftalazindion von Natrium

 Grippemittel [Imprint]
[Neu] Grippemittel ist ein homöopathisches Mittel, das helfen kann, Symptome im Zusammenhang mit Influenza
(Grippe) sowie Infektionen mit dem Respiratory Syncytial Virus (RSV) wie Fieber, Niesen, Husten, Verstopfung,
Körperschmerzen, Wundsein, Müdigkeit, Schüttelfrost und Schnupfen vorübergehend zu lin...

 Grüne Minze [Imprint]
Grüne Minze ist ein Kraut, das aufgrund seiner therapeutischen Eigenschaften bei verschiedenen Erkrankungen
eingesetzt wird. Grüne Minze kann verwendet werden, um die Verdauung zu verbessern, Stress abzubauen, die
Durchblutung zu fördern und das Immunsystem zu schützen. Darüber hinaus kann es auc...

 Grünes Mittel  [Imprint]
Das grüne Mittel Heilmittel wird nicht aus Blüten hergestellt, sondern aus Stielen und Blättern traditioneller grüner
Kräuter. Es wird verwendet, um innere Hefen, Schimmelpilze oder Parasiten so zu harmonisieren, dass sie die
gleichen Schwingungen wie der Körper haben. Ein grünes Mittel kann helf...

 Guavenblätter [Imprint]
Guavenblätter sind ebenso gesundheitsfördernd wie die tropischen Guavenfrüchte. Die Blätter sind reich an
Antioxidantien, entzündungshemmenden und antibakteriellen Stoffen und Tanninen. Guavenblätter können zur
Behandlung von Durchfall, Fettleibigkeit, Diabetes und hohem Cholesterinspiegel verwen...
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 Guayusa-Blätter [Imprint]
Guayusa (Ilex Guayusa) ist eine im Amazonas-Regenwald beheimatete Stechpalme, deren Blätter verwendet
wurden, um die Stimmung und Konzentration zu verbessern, die Energie zu steigern, den Blutzuckerspiegel zu
senken, die Traumdeutung zu verbessern, die Herzgesundheit zu unterstützen und die Gewic...

 Gurke [Imprint]
Obwohl Gurke allgemein als Gemüse angesehen wird, ist sie eigentlich eine Frucht. Es ist reich an Nährstoffen,
Wassergehalt und hat antioxidative Eigenschaften. Gurken enthalten hohe Konzentrationen einer bitter
schmeckenden Verbindung namens Cucurbitacin, die helfen kann, Krebs vorzubeugen. Gurk...

 Gut Guard [Imprint]
Dieses IC ist aus einer Mischung von Gut Guard, Artischockenblattextrakt und Ingwerwurzelextrakt hergestellt. Gut
Guard ist ein patentierter Lakritz-Polyphenol-Extrakt, von dem in klinischen Studien gezeigt wurde, dass er die
Symptome im Zusammenhang mit Reizdarmsyndrom, Geschwüren und Reflux sig...

 Gut verdauen [Imprint]
[Neu] Gut verdauen ist eine Mischung aus Verdauungsenzymen, die helfen können, eine optimale Verdauung zu
unterstützen sowie Blähungen und Blähungen zu verringern. Außerdem kann es helfen, die Darmgesundheit zu
fördern und die Genesung von Leaky Gut zu unterstützen. Dieser IC wurde mit Hilfe von Protea...

 Gymea Lily [Imprint]
Die Blütenessenz der Gymea Lily (auch als Riesenlilie bekannt) wird häufig verwendet, um übermäßigen Stolz und
Arroganz zu behandeln und Demut hervorzurufen. Sie ist auch besonders vorteilhaft für diejenigen, die ihren
Kollegen voraus sind oder deren Persönlichkeit sehr intensiv, extrovertiert un...

 Gürtelrose [Imprint]
Gürtelrose oder Herpes Zoster ist eine Krankheit, die durch die Reaktivierung des Varicella-Zoster-Virus im Körper
einer Person verursacht wird. Es ist das gleiche Virus, das Windpocken verursacht. Selbst nachdem die
Windpockeninfektion vorbei ist, kann das Virus jahrelang in Ihrem Nervensystem i...

 Gürtelrose PEMF [PEMF]
Dieser PEMF kann bei Hautausschlag und Blasenbildung durch übertragene Spike-Proteine helfen.

 H. Pylori Heilmittel [Imprint]
H. Pylori Remedy ist eine Mischung aus Kräutern mit antibakteriellen Eigenschaften, die verwendet werden
können, um H. Pylori (Helicobacter Pylori) aus dem Körper zu entfernen. Es kann auch verwendet werden, um die
Produktion von Magensäure zu regulieren, um bei Sodbrennen und saurem Reflux zu he...

 HIV (Spektronosoden) [Imprint]
Das Human Immunodeficiency Virus (HIV) ist ein Retrovirus, das zum Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)
führen kann, einer Erkrankung beim Menschen, bei der das Immunsystem zu versagen beginnt und zu
lebensbedrohlichen opportunistischen Infektionen führt. HIV wurde als Mitglied der Gattung L...

 HIlfe für die Bauchspeicheldrüse [PEMF]
Dieses IC kann zur Unterstützung der Zuckerregulierung sowie zur Unterstützung der Verdauungs- und endokrinen
Funktionen verwendet werden.

http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/guayusa-leaves
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/cucumber
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/gut-guard
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/digest-well
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/gymea-lily-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/shingles
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/shingles-pemf
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/h-pylori-remedy
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/hiv-spectronosodes
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/pancreas-support


 HMG-Peptid [Imprint]
HMG, auch bekannt als Human Menopausal Gonadotropin, ist ein synthetisches Peptid, das zur Behandlung von
Fruchtbarkeitsstörungen bei Männern und Frauen eingesetzt werden kann. Bei Männern stimuliert HMG die
Testosteronproduktion; während es bei Frauen die follikelstimulierenden Hormone (FSH) und...

 HPV Gebärmutterhalskrebs PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um HPV-Virustypen zu bekämpfen, die mit Gebärmutterhalskrebs in Verbindung
stehen. Legen Sie das IC-Pad auf den untersten Teil Ihres Bauches. Verwenden Sie das PEMF zusammen mit dem
von mir erstellten Virus-IC. Verwenden Sie auch "Parasite Attacker", um Koinfektionen...

 HPV Typ 1 PEMF [PEMF]
HPV Typ 1 ist am häufigsten für Plantarwarzen verantwortlich.

 HPV Typ 2 PEMF [PEMF]
HPV 2 ist für Plantarwarzen und auch für Hautprobleme im Genitalbereich verantwortlich. Legen Sie einfach das
IC-Pad auf den betroffenen Bereich und führen Sie das PEMF aus.

 HWS Nackenschmerzen [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um bei Nackenschmerzen der Halswirbelsäule zu helfen.

 Haar-Boost [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann helfen, die Haargesundheit und das Haarwachstum zu unterstützen. 
Enthält:  Kollagenpeptide  Indische Stachelbeere (Amla)  Biotin  Keratin

 Haar-Booster [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Haargesundheit zu unterstützen.

 Haarausfall [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Noni  Soursop

 Haarwuchs [Imprint]
Dies ist eine Auswahl an Nährstoffen mit Fokus auf Haarwachstum! 
Enthält:  5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren  Biotin  Finasterid  Arginin-Pyroglutamat-Lysin 
Wachstumshormon

 Haarwuchs [Audio]
Dieses Audio IC soll beim Haarwuchs und der Haarregeneration helfen.

 Hainbuche [Imprint]
Hainbuche wird für Gefühle der Müdigkeit und Erschöpfung verwendet, die auftreten, bevor eine tatsächliche
Anstrengung unternommen worden ist. Der Mensch in diesem Zustand fühlt sich müde, wenn er den
Anforderungen des Tages entgegensieht. Es ist leichter, im Bett zu bleiben oder den Start zu ver...

 Halsschmerzen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Halsschmerzen helfen können.
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 Hamamelis [Imprint]
Venenschwäche Krampfadern, venöse Stauung, Krampfadernekzem, Hämorrhoiden, venöse Blutungen,
Venenentzündungen (oft durch Thrombose verursacht). Durchblutungsstörungen.

 Hand-Fuß-Mund-Krankheit (Rife) [PEMF]
Weit verbreitete Frequenzen für die Hand-Fuß-Mund-Krankheit.

 Happy Prostata [Imprint]
Zur Unterstützung der Prostatafunktion und der Zellzyklen. 
Enthält:  Anastrazol  Brustabwehr  Finasterid  Harnfluss und Prostataunterstützung  Prostata Adenom
und 1 weitere...

 Harmonizer für Muttermilch [Imprint]
[Neu] Diese IC soll ein gesundes Baby durch Optimierung der Muttermilch unterstützen. 
Enthält:  Omega-3 / Polyphenol-Kombination  All-in-One-Nährstoffe  Kalzium-D-Glucarat  Immun-Boost
Präbiotikum + Probiotikum  Chlorella und 1 weitere...

 Harnfluss und Prostataunterstützung [Imprint]
Harnfluss- und Prostataunterstützung können verwendet werden, um eine gesunde Prostata- und Harnfunktion
aufrechtzuerhalten. Sie kann auch verwendet werden, um die Funktion des gesunden Prostata-Zellzyklus zu
fördern, den normalen Testosteronspiegel sowie die normale Spermatogenese aufrechtzuerha...

 Harninkontinenz [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Harninkontinenz helfen, bei der es sich um ein unwillkürliches Austreten von Urin handelt.

 Harninkontinenz (Enuresis) [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Fluoxetin

 Harninkontinenz (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Harninkontinenz, also dem Verlust der Blasenkontrolle, helfen können.

 Harnstoff [Imprint]
Harnstoff ist allgemein bekannt als die stickstofftragende Verbindung, die in der Leber durch den Stoffwechsel von
Aminosäuren entsteht. Medizinisch wird Harnstoff typischerweise in einer Mischapotheke in topischen
Formulierungen verwendet, um Haut und Nägel weich zu machen. Er wird auch innerlic...

 Harnverhaltung [Imprint]
- 
Enthält:  Furosemid  Soursop

 Harnwegsentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Azithromycin  Ciprofloxacin

 Haut und Pilz [Imprint]
- 
Enthält:  Arnika  Candida Albicans  Cutis Compositum  Fluconazol  Grapefruitkernextrakt und 1 weitere...
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 Haut und Wunde [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um Wunden zu heilen. Es kann täglich angewendet werden, bis die Wunden besser
werden. Suchen Sie immer einen Arzt auf, wenn Sie schwerwiegende Probleme haben oder die Probleme nicht
besser werden. Legen Sie das IC-Pad einfach auf den Bereich, in dem sich die Wunde od...

 Haut- und Wundheilung [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Arnica Montana 1M  Coenzym Compositum  Essentieller Aminosäurekomplex 
Omega-3 / Polyphenol-Kombination und 1 weitere...

 Hautassistent [Imprint]
Dieses IC kann bei Hautkrankheiten wie Ekzemen, Trockenheit, Juckreiz, Geschwüren, Rissen, Schnitten und
Narben eingesetzt werden. Es kann auch bei toxischer Belastung des Gewebes, Augenentzündungen, Augenlid-
Zysten, Flüssigkeits-, Zell- und Abfallansammlungen im Bindegewebe, Fettleibigkeit und m...

 Hautentgiftungshilfe [PEMF]
Dieses IC kann bei der Ausscheidung und dem Abtransport von unerwünschten Produkten aus dem Körper und der
Entgiftung des Körpers helfen. Es kann auch hilfreich für die Haut, die Lunge und die Schleimhäute des Darms sein.

 Hauterfrischer [Imprint]
Skin Refresher kann verwendet werden, um die Haut zu beruhigen, zu beruhigen und mit Feuchtigkeit zu
versorgen. Dieser IC wurde mit Hilfe von Hyaluronsäure, Gurke, Eukalyptus, Thymian und Grapefruit hergestellt.

 Hautfalten [Imprint]
Dies ist eine Auswahl von Nährstoffen mit Schwerpunkt auf der Stärkung des Bindegewebes, einschließlich Anti-
Aging und Hautgesundheit. 
Enthält:  Aloe Vera Gel  Biotin  Kollagenpeptide  Wachstumshormon  Omega-3 / Polyphenol-Kombination
und 1 weitere...

 Hautfalten [Imprint]
Dies ist eine Auswahl von Nährstoffen mit Schwerpunkt auf der Stärkung des Bindegewebes, einschließlich Anti-
Aging und Hautgesundheit. 
Enthält:  Aloe Vera Gel  Kollagenpeptide  Wachstumshormon  Omega-3 / Polyphenol-Kombination  BPC-
157 und TB-500 Peptidmischung und 1 weitere...

 Hautkrankheiten [Imprint]
- 
Enthält:  Dexamethason  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Prednisolon  Soursop 
Cetirizinhydrochlorid

 Hautkrankheiten [Imprint]
- 
Enthält:  Aloe Vera Gel  Azithromycin  Cetirizinhydrochlorid  Cutis Compositum  Dexamethason und 1
weitere...

 Hautkrebshilfe 2.0 [Imprint]
- 
Enthält:  Dabrafenib  Dexamethason  EGCg (Grüntee-Extrakt)  Fluvermal Flubendazol  Trametinib und 1
weitere...
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 Hautunterstützung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei der Haut helfen können.

 Hawaiianische Spirulina [Imprint]
Hawaiianische Spirulina ist eine einzigartige überlegene Spirulina-Sorte, ein Superfood, das aus Blaualgen
gewonnen wird. Es kann verwendet werden, um ein gesundes Altern zu unterstützen, das Immunsystem zu
stärken, die Zellgesundheit zu unterstützen, Nahrung für einen gesunden und aktiven Lebens...

 Heachache-Komplex [Imprint]
Super Duper Kopfschmerzkombination 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Cannabis  Ibuprofen  Diclofenac  Phenibut (4-Amino-3-phenylbuttersäure-HCl)
und 1 weitere...

 Healthy Gut (Präbiotikum + Probiotikum) [Imprint]
Gesunder Darm (Präbiotikum + Probiotikum) ist eine Mischung aus Probiotika, Präbiotika und Enzymen, die
verwendet werden können, um die Verdauungsgesundheit zu fördern, die Darmflora zu unterstützen, den
normalen Stuhlgang zu fördern, die Funktion des Immunsystems zu verbessern und die Energie zu...

 Heavy Metal Detox (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Schwermetallentgiftung. 
Enthält:  Heavy Metal Detox 1 (Rife)  Heavy Metal Detox 2 (Rife)  Heavy Metal Detox 3 (Rife)

 Hefeinfektion [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Unterstützung bei Hefeinfektionen.

 Heidekraut [Imprint]
Heidekraut ist für Menschen, die von sich selbst besessen sind, aber nicht gern allein sind. Dr. Bach nannte sie
"Knopflöcher", weil sie sich an Menschen festklammern und die ganze Zeit über ihre großen und kleinen Probleme
reden, bis die Menschen aktiv beginnen, sie zu vermeiden. So wird das, wa...

 Heidelbeere [Imprint]
Heidelbeeren werden oft als Superfood angesehen und haben den höchsten antioxidativen Wert aller Früchte. Sie
sind reich an Ballaststoffen, Vitamin C, Vitamin K, Mangan sowie einer Verbindung namens Anthocyanin, die ein
Antioxidans ist und Heidelbeeren ihre blaue Farbe verleiht. Heidelbeeren könn...

 Heidelbeeren [Imprint]
Die Heidelbeere, oft als europäische Heidelbeere oder Heidelbeere bezeichnet, ist voll von Nährstoffen und
nützlichen Verbindungen wie Anthocyanen, einem starken Antioxidans. Heidelbeeren werden seit dem Mittelalter
für medizinische Zwecke verwendet und gelten als Superfood. Heidelbeeren können v...

 Heil- und Verjüngungskomplex [Imprint]
Der Heilungs- und Verjüngungskomplex ist ein natürlicher Komplex, der Antioxidantien, Polyphenole, Anthocyane,
Flavonoide, Resveratrol, essentielle Fettsäuren, Mineralien, Ballaststoffe und Vitamine enthält. Er wird zur
Reinigung, Verjüngung und Heilung des Körpers verwendet. Er kann auch verwend...
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 Heilkraft des Skeletts [Imprint]
Dieses IC wurde zur Heilung von akuten traumatischen Verletzungen einschließlich Organen, Knochen und auch
infizierten Wunden entwickelt. 
Enthält:  Alendronat-Natrium  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Arnika  Deproteinisiertes
Hämodialysat von Rinderblut  Oxycodon und 1 weitere...

 Heilmittel für die Pubertät [Imprint]
Das Heilmittel für die Pubertät kann bei großen Problemen helfen, die junge Erwachsene und Jugendliche häufig
haben. Es kann Selbstvertrauen aufbauen, Kommunikations- und Sozialkompetenzen verbessern, bei der
Bewältigung von Veränderungen helfen, Optimismus fördern und die emotionale Stabilität v...

 Heilmittel gegen Sinusinfektionen [Imprint]
Dieses Mittel gegen Sinusinfektionen kann verwendet werden, um Verstopfung der Nase, Verstopfung der
Nasennebenhöhlen, Druck auf den Nasennebenhöhlen, laufende Nase und Niesen zu lindern. Dieses IC wurde mit
Hilfe der folgenden Wirkstoffe hergestellt: Apis mellifica, Baptisia tinctoria, Echinacea...

 Heilung der Augen [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, die Augen zu heilen und die Sicht zu klären.

 Heilung der Eierstöcke [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, die Eierstöcke zu heilen.

 Heilung der Gebärmutter [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, den Uterus und Uterusmyome zu heilen.

 Heilung der Herzkranzgefäße [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, die Herzkranzgefäße zu heilen.

 Heilung der Leber  [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, die Leber und Leberzirrhose zu heilen sowie zu entgiften.

 Heilung der Netzhaut [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, die Netzhaut zu heilen.

 Heilung der Nieren  [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Nierenatrophie helfen und die Nieren heilen.

 Heilung der Speiseröhre [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, die Speiseröhre zu heilen.

 Heilung des Herzens [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, das Herz zu heilen und den Herzmuskel zu stärken.

 Heilung des Sehnervs [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, den Sehnerv zu heilen.

 Heilung des linken Ventrikels [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, den linken Ventrikel zu heilen.
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 Heilung des neuromuskulären Systems [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, das neuromuskuläre System zu heilen.

 Heilung des rechten Ventrikels [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, den rechten Ventrikel zu heilen.

 Helichrysum ätherisches Öl [Imprint]
Helichrysum ätherisches Öl wird aus der Pflanze Helichrysum Italicum gewonnen und wird als pflanzliches
Heilmittel verwendet. Es kann verwendet werden, um Entzündungen zu reduzieren, Erkältungen und Husten zu
bekämpfen, die Wundheilung zu fördern, Burnout und Erschöpfung zu reduzieren, Krämpfe zu...

 Helicobacter [Imprint]
- 
Enthält:  Ciprofloxacin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Omeprazol  Azithromycin

 Helicobacter Pylori [Imprint]
Zwölffingerdarm- und Magengeschwüre, Angstzustände, Sodbrennen, wenig Magensäure, Übelkeit, häufiges
Aufstoßen, Mineralstoffmangel, B12-Mangel, Zahnfleischerkrankungen, Entzündungen und Magengeschwüre.
Chronische Infektionen des Verdauungstraktes.

 Hep A/B Vax 200K [Imprint]
Hep A/B Vax 200K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Hepatitis-A- und Hepatitis-B-Impfstoff hergestellt
wird. Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Nebenwirkungen und Nebenwirkungen zu
mildern. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Hep A/B Vax 30K"; für eine höh...

 Hep A/B Vax 30K [Imprint]
Hep A/B Vax 30K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Hepatitis-A- und Hepatitis-B-Impfstoff hergestellt
wird. Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Nebenwirkungen und Nebenwirkungen zu
mildern. Für eine höhere Potenz verwenden Sie "Hep A/B Vax 200K", "Hep A/B Vax MK"...

 Hep A/B Vax MK [Imprint]
Hep A/B Vax MK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Hepatitis-A- und Hepatitis-B-Impfstoff hergestellt
wird. Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Nebenwirkungen und Nebenwirkungen zu
mildern. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Hep A/B Vax 30K" oder "Hep A/B V...

 Hep A/B Vax XMK [Imprint]
Hep A/B Vax XMK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Hepatitis-A- und Hepatitis-B-Impfstoff hergestellt
wird. Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Nebenwirkungen und Nebenwirkungen zu
mildern. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Hep A/B Vax 30K", "Hep A/B Vax ...

 Hepar Compositum [Imprint]
Hepar Compositum kann bei allen Funktionsstörungen im Zusammenhang mit Leber und Gallenblase helfen. Es
kann auch helfen, die Leberzellfunktion und die Entgiftung zu stimulieren.

 Hepar Sulphuris Calcareum 200CH [Imprint]
Hepar Sulphuris Calcareum (allgemeiner Name Rohkalziumsulfid) ist ein homöopathisches Mittel, das
schmerzhaften und heiseren trockenen Husten behandeln kann, der durch kaltes Wetter und kalte Getränke
verschlimmert wird. Es kann auch bei der Behandlung von Augeninfektionen mit viel Ausfluss und E...
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 Hepar Sulphuris Calcareum 30CH [Imprint]
Hepar Sulphuris Calcareum (allgemeiner Name Rohkalziumsulfid) ist ein homöopathisches Mittel, das
schmerzhaften und heiseren trockenen Husten behandeln kann, der durch kaltes Wetter und kalte Getränke
verschlimmert wird. Es kann auch bei der Behandlung von Augeninfektionen mit viel Ausfluss und E...

 Hepatitis [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  S-Adenosylmethionin  Hilfe für
die Leber  Noni und 1 weitere...

 Hepatitis A [Imprint]
Hepatitis A ist eine Lebererkrankung, die durch das Hepatitis-A-Virus verursacht wird, das die Leberzellen infiziert
und Entzündungen verursacht. Das Virus verbreitet sich normalerweise, wenn eine Person kontaminierte
Lebensmittel oder Wasser zu sich nimmt oder wenn sie in engen Kontakt mit einer...

 Hepatitis A nicht-B [Imprint]
Hepatitis-A-Nicht-B-Anzeichen umfassen alle Lebererkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Müdigkeit, Muskel-
und Gelenkschmerzen, wiederkehrende und chronische Leberentzündung, Leberzirrhose, Leberfunktionsstörung,
vergrößerte Leber, lymphatische Entzündung und Krebs, Gelbsucht, Multiple Sklerose, st...

 Hepatitis B mit EB  [Imprint]
Hepatitis B mit EB-Indikationen umfasst alle Lebererkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Müdigkeit, Muskel-
und Gelenkschmerzen, wiederkehrende und chronische Hepatitis, Leberzirrhose, Leberfunktionsstörung,
vergrößerte Leber, lymphatische Entzündung und Krebs, Gelbsucht, Multiple Sklerose, starken...

 Hepatitis B. [Imprint]
Hepatitis B ist eine Lebererkrankung, die durch das Hepatitis B-Virus verursacht wird. Sie kann sowohl akute als
auch chronische Infektionen verursachen. Das Virus wird von Person zu Person durch Blut oder andere
Körperflüssigkeiten übertragen. Hepatitis-B-Anzeichen umfassen alle Lebererkrankunge...

 Hepeel [Imprint]
Hepeel kann zur vorübergehenden Linderung von Verdauungsstörungen wie Bauchschmerzen und Blähungen,
Koliken, Durchfall und / oder Verstopfung eingesetzt werden. Es kann auch verwendet werden, um die Leber zu
stärken.

 Herbstlaub [Imprint]
Die Essenz des Herbstlaubs hilft einem, die Kommunikation aus dem Jenseits zu hören, zu sehen und zu fühlen
und offen für diese Führung und Kommunikation zu sein. Darüber hinaus wird das Gefühl des Loslassens und des
Weitergehens auf sehr tiefgreifende Weise betont. Diese Essenz kann auch den Übe...

 Heringskaviaröl [Imprint]
[Neu] Heringskaviaröl ist reich an Omega-3-Fettsäuren. Es enthält auch Cholin, Phospholipide, Pflanzensterine und
Vitamin D. Heringskaviaröl kann helfen, die Gehirn- und kognitive Funktion zu unterstützen sowie die Gesundheit
der Mitochondrien zu fördern.

 Hernie (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Hernien helfen können.
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 Herpes [Imprint]
- 
Enthält:  Herpes Simplex (invertiert)  Herpes Zoster-Nosode  Umifenovir  Valtrex  Naltrexon

 Herpes (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, Infektionen zu behandeln, die durch das Herpes-Simplex-Virus (HSV)
verursacht werden.

 Herpes Simplex (invertiert) [Imprint]
Schmerzhafter, brennender und juckender Hautausschlag; grippeähnliche Symptome; emotionale und
Stressempfindlichkeit; Stimmungsschwankungen. Windpocken; Unwohlsein; leichtes Fieber; Erschöpfung;
Übelkeit; Appetitlosigkeit; schmerzhafte Muskeln; Kopfschmerzen; Nervenentzündung; Hauterkrankungen; (...

 Herpes Simplex Typ 1 [PEMF]
Dieses IC soll Lippenherpes abtöten. Es wird hauptsächlich durch das Herpes-Typ-1-Virus verursacht.

 Herpes Zoster-Nosode [Imprint]
Die Herpes Zoster-Nosode ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Herpes zoster im Frühstadium (d.h.
etwa 10 bis 14 Tage nach Beginn der Krankheit). Es kann auch bei postherpetischer Neuralgie sowie bei anderen
Krankheiten wie Herpes oder Zoster angewendet werden.

 Herz- und Gehirnunterstützung [Imprint]
[Neu] Herz- und Gehirnunterstützung kann helfen, eine optimale kognitive Funktion und Herzgesundheit zu
fördern. Es kann die geistige Klarheit und Konzentration erhöhen, den Gehirnnebel beseitigen, die Energie steigern
und die Immunität verbessern. Außerdem kann Heart and Brain Support das hormonelle G...

 Herz- und Lungenregulator [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um die Integrität von Herzgewebe, Herzfunktion, Lungenphysiologie und Herz-
Lungen-Interaktion wiederherzustellen. Es kann verwendet werden, um das Herzmuskelgewebe sowie die
atrioventrikulären (AV) und sinoatrialen (SA) Knoten zu unterstützen. Der Herz- und Lungen...

 Herz-Kreislauf [Audio]
Dieses Audio IC soll bei der Durchblutung und einem hohen Cholesterinspiegel helfen.

 Herz-Kreislauf- und Harnunterstützung [Imprint]
[Neu] Herz-Kreislauf- und Harnunterstützung kann helfen, den Blutdruck zu senken, die Durchblutung zu
verbessern, Harnwegsinfektionen zu bekämpfen und Giftstoffe aus den Nieren auszuscheiden. Dieser IC wurde mit
Hilfe von Urtica dioica (Brennnessel), Weißdorn, Uva ursi, Spargel, Selleriesamen und Löwen...

 Herz-Kreislauf-Probleme [Imprint]
- 
Enthält:  Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut  Diltiazemhydrochlorid  Aminodigidroftalazindion von
Natrium  Noni  Trimetazidin

 Herz/Lunge [PEMF]
- 
Enthält:  Lunge  Herz- und Lungenregulator  Hilfe für das Herz  Hilfe für die Lunge
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 Herzasthma [Imprint]
- 
Enthält:  L-Carnitin  Diltiazemhydrochlorid  Trimetazidin

 Herzbalance [PEMF]
Herzbalance kann verwendet werden, um die Emotionen von Liebe und Nichtliebe auszugleichen und die
Kommunikation zwischen Herz und Gehirn zu verbessern.

 Herzensschwere [Imprint]
- 
Enthält:  Diltiazemhydrochlorid  Trimetazidin  Fluoxetin

 Herzfeld [PEMF]
Unterstützt Entscheidungsprozesse, mentale Klarheit und Integration, Identität und Selbstwertgefühl. Hilft bei der
energetischen Ausrichtung und Zusammenarbeit von Herz, Verstand und Emotionen. Dieses Signal repräsentiert
eine perfekte Herzfrequenzvariabilität.

 Herzgesundheit (Blockade und Herzklappe) [Imprint]
Dieses Mittel wird verwendet, um bei verschiedenen Symptomen im Zusammenhang mit Herzerkrankungen wie
leichter bis mittlerer Herzinsuffizienz (mit Tendenz zu Ödemen), Myokardschwäche bei Herzklappenerkrankungen,
Dilatation, postinfektiöser Myokardschwäche und degenerativen Prozessen des Myokards,...

 Herzinfarkt [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Diltiazemhydrochlorid  Furosemid  Trimetazidin  Fluoxetin

 Herzinsuffizienz [Imprint]
- 
Enthält:  Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut  Diltiazemhydrochlorid  Noni  Trimetazidin 
Aminodigidroftalazindion von Natrium und 1 weitere...

 Herzischämie [Imprint]
- 
Enthält:  Rosuvastatin Kalzium  Diltiazemhydrochlorid  Furosemid  Trimetazidin

 Herzkrämpfe [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Rosuvastatin Kalzium  Diclofenac  Drotaverin  Trimetazidin

 Herzleistung [Imprint]
Dieses Mittel wird verwendet, um die ordnungsgemäße Funktion des Herzens und der Durchblutung
aufrechtzuerhalten. Es kann verwendet werden, um organische und funktionelle Erkrankungen des Herzens,
hauptsächlich Herzneurose, zu behandeln. Zusätzlich kann dieses Mittel bei nervösen Störungen, Arrhy...

 Herzmuskelschwäche [Imprint]
- 
Enthält:  Diltiazemhydrochlorid  Trimetazidin

http://www.infopathy.com/de/combinations/cardiac-asthma
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/l-carnitine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/diltiazem
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/heart-balance
http://www.infopathy.com/de/combinations/heaviness-of-the-heart
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/diltiazem
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/fluoxetine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/heart-field
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/heart-health-blockage-and-valvular
http://www.infopathy.com/de/combinations/myocardial-infarction
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/aspirin
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/diltiazem
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/furosemide
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/fluoxetine
http://www.infopathy.com/de/combinations/heart-failure
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/protein-free-dialysate-from-bovine-blood
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/diltiazem
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/aminodigidroftalazindion-of-sodium
http://www.infopathy.com/de/combinations/cardiac-ischemia
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/rosuvastatin-calcium
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/diltiazem
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/furosemide
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/de/combinations/spasms-of-the-heart
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/aspirin
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/rosuvastatin-calcium
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/diclofenac
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/drotaverine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/heart-efficiency
http://www.infopathy.com/de/combinations/weakness-of-the-heart-muscle
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/diltiazem
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/trimetazidine


 Herzmuskelunterstützung [Imprint]
- 
Enthält:  Bioaktive Tier-Peptide  Chelatkomplex für die Herzgesundheit  Magnesiumglycinat  Omega-3 /
Polyphenol-Kombination  Resveratrol und 1 weitere...

 Herzrhythmusstörungen [Imprint]
- 
Enthält:  Rosuvastatin Kalzium  Diltiazemhydrochlorid  Trimetazidin

 Herzrhythmusstörungen [Imprint]
- 
Enthält:  Diltiazemhydrochlorid  Ginseng  Magnesium Plus  Rosuvastatin Kalzium  Trimetazidin

 Herzrhythmusstörungen [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Herzrhythmusstörungen und schwachen Herzmuskeln helfen.

 Herzödem [Imprint]
- 
Enthält:  Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut  Polyenylphosphatidylcholin  Furosemid

 Hibbertia [Imprint]
Hibbertia-Essenz ist für diejenigen, die streng, reglementiert oder sogar fanatisch mit sich selbst und dem Wissen
sind, das sie besitzen. Sie transformiert diese Tendenz, Informationen und Philosophien zu verschlingen, um
einfach die Oberhand zu gewinnen, und hilft stattdessen, sich selbst und s...

 Hibiskus [Imprint]
Hibiskusblütenessenz kann helfen, das erste und zweite Chakra mit Energie zu versorgen und Blockaden im
unteren Rücken und in der Wirbelsäule zu beseitigen. Es kann auch helfen, das Selbstvertrauen zu stärken sowie
Sexualität und Leidenschaft anzuregen.

 High-Pitch-Test [PEMF]
High-Pitch-Test für Circuit IC Pad. Bitte schließen Sie das Circuit IC Pad an, starten Sie die Übertragung und stellen
Sie die Audiolautstärke an Ihrem Telefon oder Laptop auf die maximale Stufe ein. Sie sollten in der Lage sein, hohe
Töne vom Circuit IC Pad zu hören. Sie können das IC Pad näher ...

 Hilfe bei Erkältung und Grippe [Imprint]
Dieses Mittel gegen Erkältung und Grippe kann zur Behandlung von Fieber, Halsschmerzen, Heiserkeit, Erkältungs-
und Grippesymptomen, laufender Nase, Niesen und Körperschmerzen im Zusammenhang mit Erkältungen und
Grippe eingesetzt werden. Dieses IC wurde mit Hilfe der folgenden Wirkstoffe hergeste...

 Hilfe bei Gürtelrose [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Gürtelrose helfen, einer Virusinfektion, die einen schmerzhaften Hautausschlag verursacht.

 Hilfe bei Lebensmittelvergiftung [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, wenn man mit infektiösen Organismen oder deren Toxinen kontaminierte
Lebensmittel gegessen hat und eine Lebensmittelvergiftung hat. Es kann helfen, Symptome zu lindern, die mit
Lebensmittelvergiftungen verbunden sind, wie Magenprobleme, Erbrechen, Schwitzen, hohe ...
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 Hilfe bei Unruhe [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Unruhe, Nervosität und Rastlosigkeit helfen.

 Hilfe beim metabolischen Syndrom [Imprint]
Die Hilfe beim metabolischen Syndrom ist vorteilhaft für Menschen mit metabolischem Syndrom, einer
Ansammlung von Gesundheitsproblemen, die das Risiko für Herzkrankheiten, Schlaganfall und Diabetes erhöhen.
Das metabolische Syndrom wird diagnostiziert, wenn eine Person drei der folgenden Zustände...

 Hilfe für Geist und Gefühle (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Unterstützung des geistigen und emotionalen Wohlbefindens.

 Hilfe für das Herz [PEMF]
Dieses IC kann zur Unterstützung des physikalischen Pumpens und der Erzeugung komplexer Herzschallwellen
sowie zur Unterstützung der Bildung von gesundem Herzmuskelgewebe eingesetzt werden. Es kann auch
verwendet werden, um emotionale Anteile für die Entscheidungsfindung, Identität, Klarheit, Sel...

 Hilfe für das Lymphsystem [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Unterstützung des Lymphsystems.

 Hilfe für den Verdauungstrakt [Imprint]
Die Hilfe für den Verdauungstrakt ist eine Kräutermischung, die zur Aufrechterhaltung eines gesunden Magen-
Darm-Trakts beiträgt, indem sie die Schleimproduktion in der Schutzschicht des Magens stimuliert. Sie kann
verwendet werden, um Sodbrennen zu lindern, die Verdauung zu unterstützen, bei Gesc...

 Hilfe für die Leber [Imprint]
Die Hilfe für die Leber wird zur Behandlung und Entgiftung der Leber eingesetzt. Dieses IC wurde mit Hilfe von
Süßholzwurzel und Mariendistel erstellt.

 Hilfe für die Lunge [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um den Sauerstoffgehalt in der Lunge sowie den Gasaustausch in den
Bronchiolen zu erhöhen. Es kann auch verwendet werden, um die Lungenenergie zu erhöhen, um Schadstoffe zu
verarbeiten.

 Hilfe für einen gesunden Magen [Imprint]
Dieses Mittel zur Unterstützung der Magengesundheit wird zur Hilfe bei Magenbeschwerden und zur Regulierung
der normalen Verdauungsfunktionen eingesetzt. Es kann insbesondere bei Ulcus parapyloricum eingesetzt
werden. Zusätzlich kann dieses Mittel als Hilfe bei akuter und chronischer Gastritis, D...

 Himbeere [Imprint]
Himbeeren sind essbare Beeren, die voller Vitamine, Mineralien und Antioxidantien sind. Himbeeren gelten als
Superfood und sind für ihre vielen gesundheitsfördernden Eigenschaften bekannt, darunter die Kontrolle des
Blutzuckerspiegels, der Schutz vor Krebs, die Förderung der Herzgesundheit, die V...

 Hirngesundheit und Stimmung [Imprint]
- 
Enthält:  Ashwagandha  Bachblüten-Notfallmedizin  Bacopa Monnieri  Berberin Plus  Gehirn-Booster und
15 weitere...

 Hirnstamm-Tuner [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Heilung des Hirnstamms zu unterstützen.
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 Hirschgeweih Samt [Imprint]
Deer Antler Velvet enthält 13 Wachstumsfaktoren, 21 Aminosäuren, 20 Glykosaminoglykane und viele Mineralstoffe
und Spurenelemente. Es ist ein Adaptogen, das eine Reihe von Anwendungen hat: Es kann helfen, die
Muskelentwicklung, Kraft und Ausdauer zu steigern; Erholung verbessern; Entzündungen vor...

 Histamin-Buster [PEMF]
Dieser PEMF wurde entwickelt, um den Histaminspiegel zu senken. Kombinieren Sie es mit dem "Allergy Extreme"
IC Complex.

 Histaminhydrochloricum 30C [Imprint]
[Neu] Histaminum Hydrochloricum C30 ist ein homöopathisches Mittel, das helfen kann, Symptome im
Zusammenhang mit allergischen Erkrankungen, einschließlich Heuschnupfen und Nesselsucht, zu lindern.

 Hitzewallungen [Audio]
Dieses Audio IC hilft bei Hitzewallungen in den Wechseljahren.

 Hoden [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Gesundheit der Hoden zu unterstützen. Es kann auch verwendet werden,
um den Testosteronspiegel zu steigern.

 Hoher Cholesterinspiegel [Imprint]
- 
Enthält:  Rosuvastatin Kalzium  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  S-
Adenosylmethionin

 Holunder [Imprint]
Holunder ist eine dunkelviolette Beere voller Nährstoffe und Antioxidantien (einschließlich Anthocyane und
Flavonoide). Sie gilt als eine der besten Heilpflanzen der Welt. Es gibt verschiedene Arten von Holunderpflanzen;
Die europäische Sorte (bekannt als Sambucus nigra) wird jedoch häufig für ge...

 Holz-Ohr-Pilz [Imprint]
[Neu] Der Holzohrpilz ist ein Pilz, der auf vielen verschiedenen Holzarten wächst und für seine medizinischen
Eigenschaften bekannt ist. Es ist reich an Nährstoffen und Antioxidantien. Holzohrpilz kann helfen, den schlechten
Cholesterinspiegel zu senken, die Gesundheit des Gehirns zu fördern, das Immun...

 Homöopathische Phenolverbindungen [Imprint]
Phenole sind allgegenwärtig. Wir sind ihnen durch die Umwelt ausgesetzt, in unseren Lebensmitteln, und wir
stellen sie sogar als Teil der normalen Physiologie her. Einige Personen reagieren jedoch empfindlich auf viele
phenolische Verbindungen, und diese Sensibilitäten können zu Unruhe, Reizbarke...

 Hormeel [Imprint]
Hormeel wird zur Regulierung unregelmäßiger Menstruationszyklen und zur Linderung menstruationsbedingter
und prämenstruationsbedingter Beschwerden wie Schmerzen, Blähungen und nervöser Reizbarkeit verwendet. Es
kann auch bei hormoneller Dysfunktion im Allgemeinen, Sterilität, zur Aktivierung der ...

 Hormonhaushalt [PEMF]
Verbesserung des körperlichen und emotionalen Wohlbefindens, der Erfahrungen, Überzeugungen, des
Lebensstils und der aktuellen Beziehung. Eine niedrige Libido bei Männern und Frauen hängt oft mit Stress,
Krankheiten, stummen chronischen Entzündungen, Wechseljahren, einem Ungleichgewicht der Testo...
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 Hornhaut-Heilung [PEMF]
Dieser PEMF wurde entwickelt, um bei akuten und chronischen Hornhautproblemen zu helfen.

 Hortensienwurzel [Imprint]
Hortensien sind Pflanzen aus der Familie der Hortensiengewächse. Diese Pflanze ist reich an Mineralien wie
Kalzium, Magnesium, Kalium, Eisen und Phosphor. Die Hortensienwurzel ist reich an Flavonoiden (wie Quercetin)
und wird traditionell als pflanzliches Heilmittel bei verschiedenen Erkrankungen...

 Hot Tub Ausschlag (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, um bei Whirlpool-Ausschlag (Pseudomonas-Follikulitis) zu helfen, einer Hautinfektion der
Haarfollikel, die durch eine Art von Bakterien namens Pseudomonas aeruginosa verursacht wird. Dieses Bakterium
gedeiht in warmen, feuchten Bereichen wie einem schlecht gewarteten Whirlpool od...

 Huflattich [Imprint]
Huflattich (Tussilago Farfara) ist eine mehrjährige Pflanze, die sowohl in der traditionellen chinesischen Medizin als
auch in der westlichen Kräuterheilkunde hauptsächlich zur Behandlung von Atemwegsinfektionen, Halsschmerzen
und chronischem Husten verwendet wird. Es kann auch verwendet werden, ...

 Hulda Clark Parasitenbrecher [Imprint]
- 
Enthält:  Antiparasiten  Schwarznuss (Hulda Clark)  Nelken (Hulda Clark)  Fluvermal Flubendazol  Icariin
und 1 weitere...

 Humanes Choriongonadotropin (HCG) [Imprint]
Humanes Choriongonadotropin (HCG) ist ein Hormon, das sowohl bei Männern als auch bei Frauen natürlich
vorkommt. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Stoffwechsels sowie bei der Aufrechterhaltung
einer Schwangerschaft (daher wird es auch als Schwangerschaftshormon bezeichnet). HC...

 Humin- + Fulvosäure (hergestellt aus Reliktbakterium) [Imprint]
Humin- und Fulvosäuren sind Arten von "Huminstoffen", den Hauptbestandteilen der organischen Materie, die in
der Natur durch die Wirkung von Millionen nützlicher Mikroben auf sich zersetzende Pflanzen vorkommen. Durch
das Fehlen von Huminstoffen in der Nahrung werden alle Schutzfunktionen des Kör...

 Humin-Monolaurin-Kombination [Imprint]
Huminsäure und Monolaurin sind beides starke antivirale Mittel mit einer breiten Palette zusätzlicher Vorteile.
Huminsäure kann mehrere toxische Verbindungen, einschließlich Glyphosat, chelatieren und somit entgiften.
Monolaurin, das chemisch als Detergens wirkt, hat das Potenzial, beim Abbau der...

 Huperzine A [Imprint]
Huperzine A ist eine Verbindung, die aus der Pflanze namens Chinesisches Bärlapp (Huperzia Serrata) stammt. Es
wirkt als Cholinesterasehemmer, der den Abbau von Acetylcholin (einem lernenden Neurotransmitter) verhindert.
Huperzine A fördert die Gesundheit und Kognition des Gehirns und ist ein häu...

 Husten [Imprint]
- 
Enthält:  Umifenovir  Acetylsalicylsäure  Aminodigidroftalazindion von Natrium
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 Hustenlinderung [Imprint]
Dieses Mittel gegen Husten kann bei trockenem Reizhusten, nassem Husten mit Auswurf, Verschleimung der Brust
und Heiserkeit eingesetzt werden. Dieses IC wurde mit Hilfe der folgenden Substanzen hergestellt: Drosera,
Eriodictyon californicum, Grindelia, Kali iodatum, Spongia tosta, Sticta pulmonar...

 Hustenmittel [Imprint]
Dieses Hustenmittel wird bei katarrhalischen Erkrankungen der oberen Luftwege und insbesondere bei Bronchitis
und Keuchhusten in allen Stadien angewendet. Kann auch bei Rhino-Laryngopharyngitis, Asthma bronchiale und
Hustenanfällen bei Phthisis helfen. Dieses IC wurde mit Hilfe von Belladonna, Br...

 Hyaluronsäure [Imprint]
Hyaluronsäure ist eine Verbindung, die im Gewebe des Körpers vorkommt und die höchsten Konzentrationen im
Bindegewebe wie Haut und Knorpel aufweist. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Wasser zurückzuhalten, um das
Gewebe feucht und geschmiert zu halten. Hyaluronsäure kann verwendet werden, um eine...

 Hydrocodon und Acetaminophen [Imprint]
Norco ist ein weit verbreitetes Schmerzmittel, das das Opiat-Schmerzmittel Hydrocodon mit Paracetamol
kombiniert. Es wird zur Schmerzlinderung immer dann verschrieben, wenn ein Standard-NSAID-Schmerzmittel
nicht ausreicht.

 Hydromorphon [Imprint]
Hydromorphon, auch bekannt als Dihydromorphinon, ist ein Opioid zur Behandlung von mittelschweren bis
starken Schmerzen.

 Hydroxocobalamin (Vitamin B12) [Imprint]
Hydroxocobalamin ist eine einzigartige Form von Vitamin B12, das im Körper leichter in Methylcobalamin und
Adenosylcobalamin (zwei Coenzymformen von Vitamin B12) umgewandelt wird. Dadurch dient Hydroxocobalamin
als wirksame Breitspektrum-Form von Vitamin B12. Hydroxocobalamin wird häufig zur Beha...

 Hydroxycarbamid [Imprint]
Hydroxycarbamid, auch bekannt als Hydroxyharnstoff, ist ein Medikament, das als Antimetabolit eingestuft wird
und die Zellen daran hindert, DNA herzustellen und zu reparieren. Hydroxycarbamid kann bei Sichelzellenanämie,
essentieller Thrombozythämie, chronischer myeloischer Leukämie (CML) und Geb...

 Hydroxychloroquin [Imprint]
Hydroxychloroquin wird sowohl als entzündungshemmendes Medikament als auch als Antimalariamittel
eingestuft. Es kann verwendet werden, um die Symptome von Schmerzen, Steifheit und Schwellungen in den
Gelenken zu lindern. Hydroxychloroquin kann auch zur Behandlung von rheumatoider Arthritis, syste...

 Hydroxymethylbutyrat (HMB) [Imprint]
Hydroxymethylbutyrat (HMB) ist ein natürlich vorkommender Metabolit der Aminosäure Leucin. Untersuchungen
haben gezeigt, dass die Ergänzung mit HMB für den Körper von Vorteil sein kann. Es kann verwendet werden, um
das Muskelwachstum zu fördern, den Muskelabbau zu reduzieren, die Muskelkraft und ...

 Hydrozele (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen für Hydrozele. Hydrocele ist die Ansammlung von Flüssigkeit um einen oder beide Hoden, die zu
einer Schwellung des Hodensacks oder der Leistengegend führt.

 Hyoscin-Butylbromid [Imprint]
[Neu] Hyoscine Butylbromid ist ein krampflösendes Medikament, das helfen kann, Bauchschmerzen und Krämpfe
zu lindern, indem es dem Verdauungssystem hilft, sich zu entspannen.

http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/cough-relief
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/cough-remedy
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/hyaluronsaure
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/norco
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/hydromorphone
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/hydroxocobalamin-vitamin-b12
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/hydroxycarbamide
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/hydroxychloroquine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/hydroxymethylbutyrate-hmb
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/hydrocele-rife
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/hyoscine-butylbromide


 Hypericum Perforatum 30CH [Imprint]
Hypericum Perforatum, besser bekannt als Johanniskraut, ist eine blühende Pflanze aus der Familie der
Hypericaceae. Als homöopathisches Mittel kann es helfen, Symptome, die mit Nervenverletzungen verbunden
sind, vorübergehend zu lindern. Es kann auch zur Behandlung von Nervenschmerzen, Neuritis, ...

 Hypertonie [PEMF]
Rife-Frequenz gegen Hypertension, auch als Bluthochdruck bekannt.

 Hypertonisches Meerwasser [Imprint]
Hypertonisches Meerwasser ist eine mineralstoffreiche Flüssigkeit, die zum Auffüllen mit Elektrolyten und zum
Ausgleich der Flüssigkeitszufuhr verwendet wird. Es kann auch verwendet werden, um die Energie zu steigern, den
Stoffwechsel zu erhöhen, Müdigkeit zu reduzieren, normale Funktionen des Ne...

 Hypertrophie-Booster [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um die Hypertrophie zu verbessern, was eine Zunahme und das
Wachstum von Muskelzellen ist, die durch Training verursacht werden. 
Enthält:  Somatropin  Testosteron  Anastrazol  Aminosäurekomplex  All-in-One-Nährstoffe und 2
weitere...

 Hypertrophie-Booster-Peptide [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um die Hypertrophie zu erhöhen, was eine Zunahme und das
Wachstum von Muskelzellen ist, die durch Training verursacht werden. Dieser IC-Komplex enthält Peptide. 
Enthält:  Somatropin  Testosteron  Anastrazol  Aminosäurekomplex  All-in-One-Nährstoffe und 1
weitere...

 Hypothalamus-Toning [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, den Hypothalamus zu tonisieren.

 Hypothalamus-Tuner [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Heilung des Hypothalamus zu supporten.

 Hypotonische Krankheit [Imprint]
- 
Enthält:  L-Thyroxin  Noni  Cinnarizin

 Hypoxie-Ausdauer [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um die Sauerstoffaufnahme zu unterstützen und Atemnot zu lindern.
Konsultieren Sie immer einen Arzt, wenn Sie Symptome wie Atemnot, Brustschmerzen, Beinschmerzen usw.
haben. 
Enthält:  Erythropoetin (EPA)  Kreatin  Kre-Alkalyn  Fluoxetin  N-Acetylcystein und 1 weitere...

 Hysterie [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Fluoxetin

 Hysterie [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Hysterie helfen.
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 Hämochromatose [Imprint]
Hämochromatose ist eine Erkrankung, bei der der Körper zu viel Eisen speichert. Dieser IC-Komplex kann
verwendet werden, um überschüssiges Eisen im Körper zu reduzieren. 
Enthält:  Quercetin  Resveratrol  Kurkuma  IP-6 (Inositolhexaphosphat)

 Hämoglobin im Blut (Erhöhung) [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Hilfe für die Leber  Noni

 Höhrhilfe [PEMF]
Dieses IC hilft, traumatische Auswirkungen auf den Hörprozess und die frühe Hörentwicklung zu beseitigen. Dieses
IC kann auch bei Hör- und Sprachproblemen eingesetzt werden.

 Hörunterstützung [PEMF]
Die Hörunterstützung kann dazu beitragen, empfängliche Punkte des für das Hören verantwortlichen Organs zu
wecken. Sie kann verwendet werden, um den Sinn für Schallschwingungen zu verbessern und Blockaden von
Emotionen, die "man nicht hören will", zu beseitigen.

 Hüftschmerzen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, Hüftschmerzen zu lindern.

 IGF-1-DES-Peptid [Imprint]
Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1), auch Somatomedin C genannt, ist ein 70 Aminosäuren langes
Polypeptidhormon, das Insulin strukturell ähnlich ist. Es wird hauptsächlich in der Leber produziert und hat eine
Halbwertszeit von 12-15 Stunden. Die Produktion von IGF-1 wird durch das Wachstumshormo...

 IGF-1-LR3-Peptid [Imprint]
Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-1), auch Somatomedin C genannt, ist ein 70 Aminosäuren langes
Polypeptidhormon, das Insulin strukturell ähnlich ist. Es wird hauptsächlich in der Leber produziert und seine
Produktion wird durch das Wachstumshormon (GH) stimuliert. Zusammen fördern IGF-1 und GH d...

 IP-6 (Inositolhexaphosphat) [Imprint]
IP-6, auch bekannt als Inositolhexaphosphat, ist ein natürlich vorkommendes polyphosphoryliertes Kohlenhydrat,
das in Säugetierzellen, verschiedenen Pflanzen, Getreide, Hülsenfrüchten und Nüssen vorkommt. Es kann zur
Behandlung und Vorbeugung von Krebs (einschließlich Prostatakrebs, Brustkrebs, D...

 Iamara (Ignatia Amara) 200CH [Imprint]
Iamara (Ignatia Amara), auch als St. Ignatius-Bohne bekannt, stammt aus der Pflanze Strychnos ignatii und kann
als homöopathisches Mittel zur Linderung von Stress und Angstzuständen verwendet werden, die durch alltägliche
Aktivitäten verursacht werden. Es kann auch verwendet werden, um bei psychi...

 Ibogain Iboga [Imprint]
Iboga ist ein Strauch. In einigen afrikanischen Kulturen wird er für rituelle und zeremonielle Zwecke verwendet.
Die Wurzelrinde der Pflanze wird auch als Medizin verwendet. Ibogain ist ein Wirkstoff in Iboga. Iboga wird gegen
Fieber, Influenza (Grippe), Schweinegrippe, Bluthochdruck, Drogenmissb...

 Ibuprofen [Imprint]
Ibuprofen wird zur Behandlung von Kopfschmerzen, Migräne, Fieber, leichten bis mittelschweren Schmerzen,
Zahnschmerzen, Menstruationsschmerzen, Arthritis und Entzündungen angewendet.
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 Icariin [Imprint]
Icariin ist eine chemische Verbindung, die aus dem chinesischen Heilkraut Ziegenkraut isoliert wird. Icariin ist dafür
bekannt, aphrodisierende Wirkungen hervorzurufen, und wird in der traditionellen chinesischen Medizin
verwendet, um die Libido und die männliche Sexualfunktion zu verbessern. Es ...

 IgG-Immunglobuline [Imprint]
Vorgeformte Immunglobuline gegen 26 verschiedene pathogene Bakterien. Dieses Mittel wird hauptsächlich zur
Behandlung von Magen-Darm-Infektionen eingesetzt, kann aber auch bei systemischen Infektionen eingesetzt
werden. Dazu gehören Antikörper gegen mehr als ein Dutzend Arten von Streptokokken so...

 Ignatia [Imprint]
Ignatia ist ein homöopathisches Mittel, das aus der St. Ignaz-Bohne gewonnen wird. Sie gehört zur Familie der
Loganaceae, aus der auch die Arzneimittel Nux vomica, Gelsemium und Spigelia gewonnen werden. Ignatia kann
bei Zuständen eingesetzt werden, die durch emotionale Erschütterung wie Trauer, ...

 Immun [PEMF]
-- 
Enthält:  Master Energy  Immunsystem-Booster  Immun  Blutentgiftung PEMF  Kickstart für das
Immunsystem

 Immun [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Funktion des Immunsystems zu stärken. Es kann verwendet werden, um
das Immunsystem zu stärken und Infektionen zu bekämpfen. Kombinieren Sie das Immun-PEMF mit dem Trauma-
PEMF, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Denken Sie daran, ICs wie Beta Glucan, Naltrexon ...

 Immun-Boost Präbiotikum + Probiotikum [Imprint]
Immune Boost Prebiotic + Probiotic ist eine Mischung aus Probiotika und Präbiotika, die verwendet werden
können, um das Immunsystem zu stärken und eine gesunde Verdauung zu unterstützen. Dieser IC wurde mit Hilfe
von LH01-Myoviridae, LL5-Siphoviridae, T4D-Myoviridae, LL12-Myoviridae, Bacillus sub...

 Immun-Booster - Andrographis [Imprint]
Andrographis (Andrographis paniculata) ist ein Kraut, das seit langem in der traditionellen chinesischen und in der
ayurvedischen Medizin verwendet wird. Es ist auch als " indisches Echinacea" bekannt. Es hat eine antivirale,
antibakterielle, antimykotische, entzündungshemmende, antioxidative, an...

 Immunbalance [Imprint]
Th1 / Th2 mit Endorphinunterstützung. 
Enthält:  L-Glutamin  Liposomales Glutathion  Naltrexon  Niacinamid

 Immunbooster Extrem [Imprint]
Dieser IC-Komplex soll das Immunsystem stimulieren. Es soll helfen, Erkältungen und Grippe vorzubeugen. Es
enthält antivirale, antibakterielle und immununterstützende ICs. 
Enthält:  Azithromycin  Umifenovir  IgG-Immunglobuline  Beta-Glucan  Galium und 1 weitere...

 Immunregulator [Imprint]
Peptide, Stammzellen, Hormone, Nebennierenunterstützung und Kräuter zur Regulierung eines überaktiven
Immunsystems. 
Enthält:  Ben Greenfields Stammzellen  Aloe Vera Gel  L-Glutamin  Vagus-Nervenverstärker  Panax Ginseng
und 7 weitere...
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 Immunsystem 2.0 [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Funktion des Immunsystems zu unterstützen.

 Immunsystem-Booster [PEMF]
Dieses IC stärkt das Immunsystem zur Bekämpfung von viralen und bakteriellen Infektionen.

 Immunsystem-Booster für Kinder  [Imprint]
- 
Enthält:  Beta-Glucan  IgG-Immunglobuline  Immunsystemstärkung  Probiotik Magen-Darm & Immunsystem
 Umifenovir

 Immunsystemstärkung [Imprint]
Die Immunsystemstärkung fördert ein gesundes Immunsystem. Sie kann bei der Aktivierung von Immunzellen
helfen, ein normal funktionierendes Immunsystem während und nach einem intensiven körperlichen Training
aufrechterhalten, Erkältungen und Grippe bekämpfen und Zellen vor oxidativem Stress schütz...

 Immunsystemunterstützung [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um das Immunsystem zu unterstützen, um den Auswirkungen externer
Eindringlinge und interner Störungen zu widerstehen. Es kann auch verwendet werden, um bei der Erzeugung von
Immunzellen zu helfen.

 Impatiens [Imprint]
Impatiens ist, wie der Name schon sagt, das Heilmittel gegen Ungeduld und die damit oft einhergehende
Frustration und Reizbarkeit. Jeder kann in diesen Geisteszustand geraten, aber es gibt auch echte Impatiens-
Typen, die in Eile leben und es hassen, von methodischeren Menschen zurückgehalten zu w...

 Impfreaktion [PEMF]
Rife-Frequenz, um bei Impfreaktionen zu helfen.

 Impotenz [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Impotenz helfen, die auch als erektile Dysfunktion bezeichnet wird.

 Indische Stachelbeere (Amla) [Imprint]
Indische Stachelbeere, auch bekannt als Amla, ist eine kleine, säuerliche, hellgrüne Frucht, die reich an
Nährstoffen ist und in Indien, im Nahen Osten und in Teilen Südostasiens wächst. Indische Stachelbeere wird in
der ayurvedischen Medizin häufig verwendet und gilt als Superfood. Sie wird verw...

 Indol-3-Carbinol [Imprint]
Indol-3-Carbinol wird aus dem Abbau von Glucobrassicin hergestellt, einer Verbindung, die in hohen
Konzentrationen in Kreuzblütlern wie Rosenkohl, Brokkoli, Kohl, Blumenkohl und Grünkohl vorkommt. Es kann
verwendet werden, um das Krebsrisiko zu senken, systematischen Lupus erythematodes zu behand...

 Infektion Allergie Gesundheit [Imprint]
- 
Enthält:  Azithromycin  Beta-Glucan  Cetirizinhydrochlorid  Probiotischer Verdauungskomplex  Optimale
Nährstoffe (ohne Cu/ Fe/ I) und 1 weitere...
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 Influenzin 30CH  [Imprint]
Influenzinum ist ein homöopathisches Arzneimittel, das aus dem zugelassenen saisonalen inaktivierten Influenza-
Impfstoff hergestellt wird. Es kann zusätzlich zu den Nachwirkungen der Grippe zur Linderung grippeähnlicher
Symptome eingesetzt werden.

 Ingwerwurzel [Imprint]
Ingwer ist eine Pflanze und seine Wurzel wird in vielen Kulturen seit über Tausenden von Jahren als Medizin
verwendet. Ingwerwurzel wird verwendet, um Übelkeit, Reisekrankheit, morgendliche Übelkeit,
Verdauungsprobleme, Magenverstimmung, Blähungen, Durchfall und Reizdarm-Syndrom zu behandeln. Dar...

 Inosit [Imprint]
Inosit ist ein kleines Molekül, das strukturell Glukose ähnlich ist und an der zellulären Signalübertragung beteiligt
ist. Es wird verwendet, um bei der Entspannung zu helfen, den Gehirnnebel zu reduzieren, einen erholsamen
Schlaf zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden des Gehirns zu unterstü...

 Interkostale Neuralgie [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Diclofenac  Ibuprofen

 Inulin [Imprint]
Inulin ist eine Art löslicher Ballaststoffe, die in verschiedenen Pflanzen wie Chicoréewurzel, Lauch,
Löwenzahnwurzel und Knoblauch natürlich vorkommen. Inulin gilt als Präbiotikum, bei dem es sich um Wirkstoffe
handelt, die zur Verbesserung der Verdauungsgesundheit beitragen. Inulin kann verwend...

 Ipamorelin-Peptid [Imprint]
Das Ipamorelin-Peptid ist ein synthetisches Pentapeptid, das entwickelt wurde, um auf natürliche Weise die
Produktion von mehr Wachstumshormon zu stimulieren. Es kann verwendet werden, um Körperfett zu reduzieren,
die Muskelmasse zu erhöhen, den Schlaf zu verbessern, die Kollagenproduktion zu ste...

 Ipeca 30CH [Imprint]
Ipeca oder Ipecac-Wurzel ist ein homöopathisches Mittel, das bei Übelkeit, Erbrechen, morgendlicher Übelkeit,
Übelkeit und Erbrechen während der Schwangerschaft, Blutungen und Nasenbluten helfen kann. Es kann auch bei
Asthma, Heiserkeit, erstickendem Husten mit Keuchen, schnellem Atmen, Migräne, ...

 Irbesartan [Imprint]
[Neu] Irbesartan ist ein Angiotensin-II-Rezeptorblocker (ARB), der zur Senkung des Bluthochdrucks (Hypertonie)
beitragen kann. Außerdem kann es helfen, die Nieren vor diabetischer Nierenerkrankung zu schützen.

 Isoniazid 200K [Imprint]
Isoniazid 200K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Antibiotikum Isoniazid, auch bekannt als
Isonicotinsäurehydrazid, hergestellt wird und zur Behandlung von Tuberkulose (TB) eingesetzt werden kann. Für
eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Isoniazid 30K"; für eine höhere Potenz verwenden ...

 Isoniazid 30K [Imprint]
Isoniazid 30K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Antibiotikum Isoniazid, auch bekannt als
Isonicotinsäurehydrazid, hergestellt wird und zur Behandlung von Tuberkulose (TB) eingesetzt werden kann. Für
eine höhere Potenz verwenden Sie "Isoniazid 200K", "Isoniazid MK" oder "Isoniazid XMK".
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 Isoniazid MK [Imprint]
Isoniazid MK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Antibiotikum Isoniazid, auch bekannt als
Isonicotinsäurehydrazid, hergestellt wird und zur Behandlung von Tuberkulose (TB) eingesetzt werden kann. Für
eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Isoniazid 30K" oder "Isoniazid 200K"; für eine höhe...

 Isoniazid XMK [Imprint]
Isoniazid XMK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Antibiotikum Isoniazid, auch bekannt als
Isonicotinsäurehydrazid, hergestellt wird und zur Behandlung von Tuberkulose (TB) eingesetzt werden kann. Für
eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Isoniazid 30K", "Isoniazid 200K" oder "Isoniazid MK".

 Isopogon [Imprint]
Isopogon Blütenessenz ist für diejenigen, die sehr viel in ihren Köpfen leben. Es kann einem helfen, seinem Geist
zu entkommen und zu verhindern, dass man von seinem Intellekt dominiert wird und andere durch Sturheit
kontrollieren muss. Diese Essenz verbindet die eigenen Gefühle (d.h. das Herz) w...

 Isotonisches Meerwasser [Imprint]
Isotonisches Meerwasser ist eine nährstoffreiche Lösung, die der Zusammensetzung des Blutplasmas ähnelt. Es
kann verwendet werden, um die zelluläre Homöostase und Rehydration zu unterstützen, beim Schlafen und
Entspannen zu helfen, die Verdauungsgesundheit zu verbessern, Müdigkeit zu reduzieren, ...

 Ivermectin [Imprint]
Ivermectin ist ein Antiparasitikum, das zur Behandlung verschiedener Arten von Parasiteninfektionen eingesetzt
wird. Beim Menschen kann es zur Behandlung bestimmter Wurminfektionen, Kopfläuse, Flussblindheit
(Onchozerkose), Strongyloidiasis, Trichuriasis (Peitschenwurminfektion), Ascariasis und l...

 Jackfrucht [Imprint]
Jackfrucht ist die größte Baumfrucht der Welt mit einem durchschnittlichen Gewicht von 3,5 kg bis 10 kg und kann
bis zu 35 kg erreichen. Es ist vollgepackt mit Ballaststoffen, Proteinen, Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien.
Jackfruit kann helfen, den Blutdruck zu senken, den Blutzuckerspiege...

 Jackfruit-Samen [Imprint]
Jackfruit ist eine tropische Frucht, die in Asien, Afrika und Südamerika angebaut wird. Die Frucht sowie ihre Samen
sind essbar und bieten verschiedene gesundheitliche Vorteile. Jackfruchtsamen sind vollgepackt mit
verschiedenen Nährstoffen wie Protein, Thiamin, Riboflavin und Antioxidantien. Jac...

 Jade-Screen & Xanthium-Formel [Imprint]
Jade Screen & Xanthium Formula (Yu Ping Feng Jia Cang Er San) ist eine Kräutermischung, die in der
Traditionellen Chinesischen Medizin verwendet wird, um das Qi zu ergänzen, das Schwitzen zu stoppen, das
Äußere zu stabilisieren, Wind und Feuchtigkeit zu vertreiben, Schwellungen zu reduzieren sowi...

 Jegliche Gelenkschmerzen [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um bei chronischen Gelenkschmerzen zu helfen und kombiniert die folgenden
PEMFs: Trauma, Chiro-Wirbelsäule und Gelenkschmerzen. Es kann für jedes Gelenk verwendet werden - platzieren
Sie einfach das IC-Pad auf dem Gelenk, das weh tut, und führen Sie dieses IC aus. Di...

 Jia Wei Xiao Yao San [Imprint]
Jia Wei Xiao Yao San wird in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) verwendet, um die Leber zu beruhigen,
die Milz zu stärken und das Blut zu harmonisieren. Es eignet sich für Erkrankungen wie Leberdepression und
Bluttrockenheit; Hitzesyndrom im Körper; Hitzewallungen; leicht gereizt werde...
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 Jod [Imprint]
Jod ist ein essentieller Mineralstoff, der von Natur aus in einigen Lebensmitteln wie Seetang, Kabeljau, Ei und
Limabohnen vorkommt. Es wird auch Salzen (dh jodiertem Salz) zugesetzt. Jod ist für den Körper und für die
Erhaltung einer guten Gesundheit unentbehrlich. Es kann verwendet werden, um d...

 Jod + Tyrosin [Imprint]
Jod + Tyrosin kann verwendet werden, um die Schilddrüsenfunktion und die Produktion von
Schilddrüsenhormonen zu unterstützen, die Energie zu steigern, beim Abnehmen zu helfen, Müdigkeit zu lindern
und das Aussehen von Haut, Nägeln und Haaren zu verbessern.

 Juniperus Communis [Imprint]
Juniperus Communis (der gemeine Wacholder) ist ein immergrüner Baum, der zur Familie der Kiefern gehört. Er
kann verwendet werden, um bei Blähungen, Leberzirrhose-Syndromen und schwerer Leberinsuffizienz zu helfen.

 Kali Carbonicum 6C [Imprint]
Kali Carbonicum, allgemein als Kaliumcarbonat bezeichnet, ist ein homöopathisches Mittel, das zur Behandlung
von scharfen und schneidenden Schmerzen, Schwäche und Wehen verwendet werden kann. Es kann auch bei
Asthma, Bronchitis, Erkältungen, Husten, Lungenentzündung, Sinusitis, Katarrhen der Atem...

 Kali Phosphoricum 3X  [Imprint]
Kali Phosphoricum, allgemein Kaliumphosphat genannt, ist als eines der besten homöopathischen Nervenmittel
bekannt. Es kann helfen, Erschöpfung, Stress, geistige Müdigkeit, Angstzustände, Brain Fog, Schwäche,
Depressionen, nervöse Spannungen, gelegentliche Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen zu beh...

 Kali Sulphuricum 3X  [Imprint]
Kali Sulphuricum, allgemein als Kaliumsulfat bezeichnet, ist ein homöopathisches Mittel, das bei der Behandlung
von Erkältungen und Grippe mit gelbem, dickem Nasenausfluss sowie Husten mit dickem gelbem Schleim,
Sinusitis, Infektionen der Nasennebenhöhlen, Asthma und Hautausschlägen (z. B. Pickel...

 Kalium [Imprint]
Kalium ist ein essentielles Mineral, das als Elektrolyt fungiert. Es hilft dem Körper, Flüssigkeit zu regulieren,
Nervensignale zu senden und Muskelkontraktionen zu verwalten. Kalium kann verwendet werden, um den
Flüssigkeitshaushalt zu kontrollieren, das Nervensystem zu unterstützen, Muskel- und...

 Kalium Bichromicum 30CH [Imprint]
Kalium Bichromicum (geläufiger Name Kaliumbichromat) ist ein homöopathisches Mittel, das bei Erkrankungen
der Schleimhäute helfen kann. Es kann auch zur Behandlung von Erkältungen und Grippe, verstopfter Nase mit
dickem Ausfluss, Husten mit dickem gelbem Ausfluss, Nebenhöhlenproblemen und Infekti...

 Kaliummagnesium (Citrat) [Imprint]
Kaliummagnesium (Citrat) enthält sowohl Kalium als auch Magnesium in besser bioverfügbarer Form. Kalium
kann zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks sowie zur Unterstützung des Nervensystems und der
Muskelfunktion beitragen. Magnesium fördert die Aufnahme von Kalzium, reduziert Müdigkeit ...

 Kalter vollständiger PEMF [PEMF]
Dies ist eine Kombination aller PEMFs zur Kälte- und Immunstimulation. 
Enthält:  Immun  Erkältung - Kehlkopf  Erkältung Nasennebenhöhlen  Bronchitis PEMF  Kickstart für das
Immunsystem und 1 weitere...
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 Kalzium (MCHA) [Imprint]
Calciummikrokristallines Hydroxylapatit (MCHA) ist eine Calciumverbindung, die zur Unterstützung der gesunden
Knochenmineralzusammensetzung und Knochenfunktion sowie zur Verringerung des Risikos von Osteoporose
und Knochenschwund verwendet wird.

 Kalzium-D-Glucarat [Imprint]
Kalzium-D-Glucarat ist eine Chemikalie, die der natürlich vorkommenden Substanz Glucarsäure ähnelt. Kalzium D-
Glucarat wird durch Kombination von Glucarsäure mit Kalzium hergestellt. Es kann verwendet werden, um Brust-,
Prostata- und Darmkrebs vorzubeugen. sowie zur Entfernung von krebserregenden...

 Kalzium-Energiefeld [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um Kalzium in den Knochen zu managen und zu metabolisieren, ein gesundes
Herz zu erhalten, das Nervensystem und die Blutgerinnung zu unterstützen.

 Kalzium-Magnesium [Imprint]
Dieses IC kann verwendet werden, um bei Muskelkrämpfen, Beinkrämpfen, Restless-Leg-Syndrom und Müdigkeit
zu helfen. Darüber hinaus kann es die Knochengesundheit verbessern und Osteoporose verhindern.

 Kalziumkarbonat [Imprint]
Kalziumkarbonat kann als Antazidum gegen Sodbrennen, Magenverstimmung und Verdauungsstörungen
eingesetzt werden.

 Kalziumpentetat Trinatrium [Imprint]
Kalziumpentetat Trinatrium, besser bekannt unter der Bezeichnung Ca-DTPA, ist ein Chelatbildner, der zur
Bindung und Ausscheidung bestimmter radioaktiver Elemente aus dem Körper verwendet wird. Insbesondere wird
es eingesetzt, um die Ausscheidung von Plutonium, Americium und Curium aus dem Körper...

 Kamille [Imprint]
[Neu] Kamille (Matricaria recuita) wird seit langem als pflanzliches Heilmittel für eine Vielzahl von
Gesundheitsproblemen verwendet. Es kann bei der Behandlung von Diabetes, der Senkung des
Blutzuckerspiegels, der Verringerung von Menstruationsschmerzen, der Förderung der Knochendichte, der
Verringeru...

 Kampfer 30C [Imprint]
Kampfer ist ein homöopathisches Mittel aus dem Kampferbaum (Zimtkampfer) und wird zur Behandlung von
Erkältungen, Cholera, Kollapszuständen, Krämpfen, Schwäche, Raynaud-Syndrom, Raynaud-Phänomen und
Raynaud-Krankheit verwendet. Eine Person, die Kampfer braucht, zittert normalerweise vor Kälte, mö...

 Kapillargefäßstörung [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Diclofenac  Aminodigidroftalazindion von Natrium

 Kapok-Busch [Imprint]
Die Kapok-Buschessenz ist vorteilhaft für diejenigen, die dazu neigen, leicht aufzugeben oder diejenigen, die leicht
entmutigt werden. Sie kann helfen, Apathie und Resignation umzukehren, sodass man von dem Wunsch und der
Bereitschaft erfüllt wird, „es auszuprobieren“. Kapok-Busch kann auch dazu ...
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 Kapstachelbeere [Imprint]
Kapstachelbeeren, auch Inka-Beeren oder Physalis genannt, sind kleine gelbliche Beeren, die ihren Ursprung in
Südamerika haben. Diese Beeren gelten als Superfood, das reich an Antioxidantien und vielen Nährstoffen wie
Vitamin A, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B6, Eisen und Vitamin K ist. Zu den g...

 Kardamom [Imprint]
Kardamom, manchmal auch Kardamon genannt, ist ein Gewürz aus der Familie der Zingiberaceae-Pflanzen, das
seit Jahrhunderten in der Kräutermedizin verwendet wird. Kardamom kann bei Verdauungsproblemen wie
Sodbrennen, Reizdarmsyndrom (IBS), Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Leber- und Ga...

 Kardiologische Wellness [Imprint]
- 
Enthält:  Acetyl-L-Carnitin   Alles Gute aus Granatapfel  Alpha-Liponsäure  Astaxanthin  Arteriosklerose
und 21 weitere...

 Kardiosklerose [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Rosuvastatin Kalzium  Diltiazemhydrochlorid

 Karneol [Imprint]
Karneol ist ein rötlich-oranger Stein, der helfen kann, die Energie zu steigern, das Selbstvertrauen zu wecken, die
Kreativität zu steigern, Schutz zu bieten, die Vitalität zu steigern und die sexuelle Energie zu unterstützen. Es
verbindet die unteren Chakren und erweckt den eigenen Kriegergeist.

 Karotte [Imprint]
Karotten sind ein Superfood, das reich an Antioxidantien sowie Vitaminen und Mineralstoffen wie Vitamin A,
Vitamin C, Vitamin B6, Vitamin K, Kalzium, Magnesium, Kalium und Folsäure ist. Zu den gesundheitlichen Vorteilen
von Möhren und Karotten gehören die Unterstützung gesunder Augen, die Senkung...

 Kastanienknospe [Imprint]
Die Kastanienknospe ist für Menschen, die die Lektionen des Lebens nicht lernen können. Sie wiederholen
dieselben Fehler immer wieder, z. B. nehmen sie eine Reihe identischer Jobs an und sind überrascht, dass kein
einziger von ihnen erfüllend ist. Sie können auch sehen, wie andere Fehler machen u...

 Kasuarine [Imprint]
Die Blütenessenz der Kasuarine ist hilfreich bei der Überwindung von Ungleichgewichten und der Herbeiführung
eines Wohlbefindens bei Frauen. Zusätzlich hilft diese Essenz Frauen, die sich über Unfruchtbarkeit Sorgen
machen.. Die Kasuarine-Blüte kann zusammen mit Flanell Flower verwendet werden, u...

 Katarakt [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Katarakten helfen.

 Katarrhalische Gastritis [Imprint]
Die katarrhalische Gastritis ist eine einfache akute Gastritis, d.h. eine Entzündung der Schleimhaut der
Magenwände. Sie kann mit normaler oder übermäßiger Schleimsekretion auftreten - normalerweise oberflächlich
oder mit Schädigung der Magendrüsen ohne Atrophie. Die katarrhalische Gastritis trit...

 Kater (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei einem Kater helfen können (dh unangenehme Symptome, die nach dem Trinken von
Alkohol auftreten).
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 Kater-Prävention [Imprint]
Hangover Prevention kann verwendet werden, um durch Alkoholkonsum verursachte Kater zu vermeiden. Es kann
der Leber helfen, Acetaldehyd zu entfernen, die Verbindung, die Kater verursacht. Dieser IC wurde mit Hilfe von
Chicorée, Andrographis, Trauben, Dattelpalme, Phyllanthus und Amla hergestellt.

 Katzenaugenquarz [Imprint]
Katzenaugenquarz ist ein Stein, von dem angenommen wird, dass er das Böse abwehrt und vor
unvorhergesehenen Gefahren schützt. Es wird auch angenommen, dass es Wohlstand und Wohlstand bringt,
Stress und Angst lindert sowie die Konzentration und das Lernen verbessert. Katzenaugenquarz kann das Kron...

 Katzenklauen [Imprint]
Cat's Claw ist eine tropische Holzrebe, die im Amazonas-Regenwald und anderen Teilen Süd- und Mittelamerikas
beheimatet ist. Es wird seit Jahrhunderten in Südamerika als traditionelle Medizin verwendet. Es gibt zwei Arten
von Katzenkralle, die häufig in Nordamerika und Europa verwendet werden, nä...

 Keratin [Imprint]
Keratin ist eine Proteinart, die hilft, gesunde Gelenke zu erhalten und Haare, Haut und Nägel zu unterstützen. Es
kann verwendet werden, um das Erscheinungsbild der Haut zu verbessern sowie das Haar- und Nagelwachstum zu
fördern. Dieser IC wurde mit Hilfe von hydrolysiertem Keratin hergestellt.

 Kern der Bandscheibe [PEMF]
Dieses PEMF IC wurde entwickelt, um den Bandscheibenkern / Nucleus Pulposus zu Rehabilitieren.

 Keuchhusten [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Noni  Cetirizinhydrochlorid

 Kickstart für das Immunsystem [PEMF]
Dieses IC eignet sich hervorragend für immunologische Herausforderungen. Es kann verwendet werden, um die
Abwehrkräfte wiederherzustellen und die Immunfunktionen bei der Abwehr von Krankheitserregern und
Umweltgiften in Gang zu bringen. Dieses IC kann auch verwendet werden, um denjenigen zu helfe...

 Kiefer [Imprint]
Kiefer hilft, wenn wir uns selbst die Schuld an getanen oder nicht getanen Dingen geben. In einem Kiefer-Zustand
fühlen wir uns möglicherweise schuldig, selbst wenn Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle ein Problem
verursacht haben, oder wir übernehmen die Verantwortung für Fehler, die von ander...

 Kiefernpollen [Imprint]
Kiefernpollen, die von verschiedenen Kiefernarten stammen, werden manchmal als "Superfood" bezeichnet und
werden seit langem für verschiedene gesundheitsbezogene Zwecke verwendet, wie z. B. zur Stärkung der Funktion
des Immunsystems, zur Verbesserung der Verdauung, zur Unterstützung der Herzgesun...

 Kieferostitis [Imprint]
Die Hauptindikationen für Kieferostitis sind chronischer Kieferknochenzerfall mit oder ohne Symptome
(Schmerzen, Schwellung, Eiterbildung), Knochenerkrankungen im Allgemeinen (Entzündung, Nekrose, Zerfall),
Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Migränekopfschmerzen, hoher oder niedriger Blutdru...

 Kieselsäure [Imprint]
Siliziumdioxid, auch bekannt als Siliziumdioxid, ist ein natürliches Spurenelement, das aus der Kombination von
Silizium und Sauerstoff hergestellt wird. Es kann verwendet werden, um die Knochenbildung und -erhaltung zu
unterstützen, die Herzgesundheit zu verbessern, die Funktion des Immunsystems...
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 Kieselsäure 1M [Imprint]
Silicea, allgemein Kieselsäure genannt, ist ein homöopathisches Mittel, das bei der Behandlung von Müdigkeit und
Reizbarkeit, die durch Überarbeitung verursacht werden, helfen kann. Es kann auch verwendet werden, um bei
Abszessen, Hautausschlägen, Geschwüren, eingewachsenen Nägeln, Gerstenkörnern...

 Kieselsäure 30CH [Imprint]
Silicea, allgemein Kieselsäure genannt, ist ein homöopathisches Mittel, das bei der Behandlung von Müdigkeit und
Reizbarkeit, die durch Überarbeitung verursacht werden, helfen kann. Es kann auch verwendet werden, um bei
Abszessen, Hautausschlägen, Geschwüren, eingewachsenen Nägeln, Gerstenkörnern...

 Kirschpflaume [Imprint]
Kirschpflaume ist eines der Mittel, die Dr. Bach unter der Überschrift Angst zusammengefasst hat. Die
Kirschpflaumen-Angst ist sehr spezifisch: Es ist die Angst, dass man die Kontrolle über sich selbst verliert und
etwas Schreckliches tut, wie andere zu verletzen oder sich selbst zu verletzen. Än...

 Kleinhirn-PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Heilung des Kleinhirns zu unterstützen.

 Kleinhirn-Tonisierung [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, das Kleinhirn zu tonisieren.

 Klematis [Imprint]
Klematis ist für Menschen, deren Geist von der Gegenwart in Fantasien der Zukunft oder in alternative Versionen
der Gegenwart abdriftet. Oft träumen sie von zukünftigen Erfolgen, kreativen Bemühungen und Erfolgen. Die
Gefahr besteht darin, dass sie nicht ausreichend in der Realität verankert sind...

 Klettenwurzel [Imprint]
Die Klettenwurzel wird seit Jahrhunderten insbesondere in der Traditionellen Chinesischen Medizin verwendet,
um bei verschiedenen Erkrankungen zu helfen. Es enthält verschiedene Antioxidantien, darunter Quercetin,
Luteolin und Phenolsäuren. Klettenwurzel kann verwendet werden, um das Blut zu rein...

 Klimakt [Imprint]
Klimakt kann zur Behandlung von endokrinen Mangelzuständen, die Wechseljahrsbeschwerden verursachen, zur
Stimulierung des endokrinen Kontrollzentrums (Hypophyse und Hypothalamus) sowie zur Stimulierung der
Eierstöcke angewendet werden. Darüber hinaus kann es eine vorübergehende Linderung der Symp...

 Knieschmerzlinderung [PEMF]
Die Knieschmerzlinderung ist ein Mittel gegen Knieschmerzen, das aus einer Reihe von Frequenzen besteht, die zur
Beseitigung von Entzündungen, zur Wiederherstellung der Vitalität und zur Erhöhung der Sekretion von
Synovialflüssigkeit eingesetzt werden. Sie kann auch zur Verbesserung der Muskeln, ...

 Knoblauch [Imprint]
Knoblauch ist eine Pflanze, die zur Familie Allium gehört und unter der Erde als Zwiebel wächst. Traditionell wird
Knoblauch aufgrund seiner zahlreichen gesundheitsfördernden Eigenschaften als Medizin verwendet. Knoblauch
kann bei verschiedenen Erkrankungen eingesetzt werden, darunter Arterioskle...

 Knochen Gesundheit [Imprint]
[Neu] Bone Health kann helfen, die Gesundheit von Knochen und Gelenken zu unterstützen. Dieser IC wurde mit
Hilfe von Magnesium, Strontium, Bor und Siliziumdioxid hergestellt.
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 Knochen- und Kollagenwiederherstellung [Imprint]
- 
Enthält:  Heil- und Verjüngungskomplex  Bioflavonoid-Komplex  Essentielle Aminosäuren  Peptid-Mineral
Molluskenhydrolysat  Kollagenpeptide und 6 weitere...

 Knochen- und Muskelunterstützung [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um bei der Entgiftung von Schwermetallen und der Normalisierung des
Calciumstoffwechsels zu helfen. Es kann auch verwendet werden, um bei der Muskelkontraktion und der
Übertragung von Nervenimpulsen zu unterstützen. Dieses IC kann ferner zur Ableitung von Toxinen ...

 Knochenbrühe + Superfoods  [Imprint]
[Neu] Bone Broth + Superfoods ist eine Mischung aus Proteinisolat aus Hühnerknochenbrühe und verschiedenen
Superfoods wie Kurkuma, Chaga-Pilz, Bienenpollen und Goji-Beeren. Es kann helfen, gesunde Muskeln, Sehnen
und Bänder sowie die Verdauung zu unterstützen. Außerdem können Knochenbrühe + Superfoods ...

 Knochenhaut Akut [PEMF]
Dieses PEMF ist für akute Verletzungen der Knochenhaut.

 Knochentrauma (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Knochentraumata helfen können, einschließlich Schnitten und Frakturen.

 Knochenunterstützung [Imprint]
Knochenunterstützung wird eingesetzt, um gesunde Knochen und eine gute kardiovaskuläre Gesundheit zu
erhalten. Sie kann zur Unterstützung der Knochengesundheit, zur Einlagerung von Kalzium in die Knochenmatrix,
zur Erhaltung der Skelettintegrität, zur Verbesserung der Knochendichte, zur Verringer...

 Knorpel Akut [PEMF]
Dieses PEMF ist für Verletzungen der Knorpel.

 Knorpelgelenke Mix [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann zur Unterstützung des Knorpels verwendet werden. 
Enthält:  Traumeel  Oxycodon  Wachstumshormon  Glucosamin + Chondroitin (mit MSM)  Dexamethason
und 3 weitere...

 Knorpelheilungskomplex [Imprint]
Dieser Komplex unterstützt die Gesundheit von Knorpel und Knochen. 
Enthält:  Cartilago  Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut  Glucosamin + Chondroitin (mit MSM) 
Hyaluronsäure  Somatropin und 1 weitere...

 Kognitionsmittel [Imprint]
Kognitionsmittel eignet sich hervorragend zur Förderung von intensivem Fokus und Konzentration beim Arbeiten,
Sprechen, Lesen oder Lernen. Es kann auch verwendet werden, um Tagträume, Verwirrung und das Gefühl,
überfordert zu sein, zu negieren, damit man nach besten Kräften arbeiten kann. Darüber...

 Kognitiver Schub [Imprint]
[Neu] Kognitiver Schub kann helfen, das Gedächtnis zu verbessern und die Gehirnfunktion zu unterstützen. Dieser
IC wurde mit Hilfe von Ashwagandha, Dill, Bacopa, Ginkgo Biloba, Urtica dioica und Kurkuma hergestellt.
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 Kohlendioxid GANS (Plasma) [Imprint]
GANS oder Gas in einem nanofesten Zustand ist ein Aggregatzustand auf atomarer Ebene. Kohlendioxid (CO2)
GANS ist eines von vier Haupt-GANS. Es kann verwendet werden, um Zellen zu aktivieren, den Körper zu
revitalisieren, die Heilung zu unterstützen und das Immunsystem zu stärken. Es kann auch ve...

 Kohärente Krebsfrequenzen [PEMF]
Krebs wird durch zelluläre Zustände elektromagnetischer Dekohärenz gefördert und kann durch Exposition
gegenüber kohärenten nichtionisierenden elektromagnetischen Feldern korrigiert werden. Ein physikalisches
Modell über zellerhaltende und zellzersetzende Soliton-Eigenfrequenzen. Es wurden physik...

 Kokosnusswasser [Imprint]
Kokoswasser ist der Saft junger, grüner Kokosnüsse. Es ist eine großartige Quelle für Flüssigkeitszufuhr und reich
an verschiedenen Nährstoffen wie Vitamin C, Magnesium, Mangan, Kalium, Natrium, Kalzium und Ballaststoffen.
Es kann verwendet werden, um die Elektrolyte des Körpers auszugleichen, da...

 Kollagen aus Rinderknochenbrühe [Imprint]
[Neu] Rinderknochenbrühe-Kollagen kann helfen, die Gesundheit von Knochen und Gelenken, das
Verdauungssystem sowie die Gesundheit von Haut, Haaren und Nägeln zu unterstützen. Dieser IC wurde mit Hilfe
von Knochenbrühe-Kollagen von Kühen aus biologischer Aufzucht ohne Zusatz von Hormonen oder Antibiotik...

 Kollagenpeptide [Imprint]
Kollagen ist das am häufigsten vorkommende Protein im Körper und für die Gesundheit unerlässlich. Es
unterstützt die Hautelastizität und kann sichtbare Zeichen des Alterns bekämpfen. Kollagenpeptide können
verwendet werden, um die Gesundheit von Haaren, Haut und Nägeln zu verbessern. Es kann auch...

 Kolloidales Gold [Imprint]
Kolloidales Gold, auch bekannt als Nanogold, ist die Suspension von reinen Gold-Nanopartikeln in einer
Flüssigkeit, normalerweise destilliertem Wasser. Es ist bekannt, dass es den Geist unterstützt, die kognitive
Funktion verbessert und den Gehirnnebel reduziert. Kolloidales Gold kann auch verwen...

 Kombination für den Stressabbau [Imprint]
Diese Kombination bietet Vitamin-, Mineralstoff- und Aminosäureunterstützung, die speziell für Stressabbau,
Angstabbau und Entspannung zusammengestellt wurde. Sie unterstützt auch direkt die Aktivität des
inhibitorischen Neurotransmitters GABA. Diese Kombination kann nicht nur bei Stress, sondern... 
Enthält:  Essentielle Aminosäuren  Niacinamid  Organisches Lithium  Phenibut (4-Amino-3-
phenylbuttersäure-HCl)  Taurin

 Komplex für geschwollene Finger  [Imprint]
[Neu] Dieser IC-Komplex soll Schwellungen der Fingergelenke reduzieren. 
Enthält:  BPC-157 und TB-500 Peptidmischung   Pregnenolon  Heparin (topisch)  Prednisolon 
Lymphsystem-Regulierung und 1 weitere...

 Komplex für rheumatoide Arthritis [Imprint]
Dieses IC behandelt die Durchlässigkeit des Darms, die die Autoimmunität vorantreibt, das
Immunungleichgewicht, das der rheumatoiden Arthritis zugrunde liegt, und die Entzündung, die aus der
dysregulierten Immunaktivität resultiert. Verwenden Sie diesen IC-Komplex für alle Arten von Autoimmunerkr... 
Enthält:  IgG-Immunglobuline  Methylsulfonylmethan  Naltrexon  Omega-Fischöle  Probiotikum auf
Sporenbasis
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 Komplex für rheumatoider Arthritis 2.0  [Imprint]
Dieses IC behandelt die Durchlässigkeit des Darms, die die Autoimmunität vorantreibt, das
Immunungleichgewicht, das der rheumatoiden Arthritis zugrunde liegt, und die Entzündung, die aus der
dysregulierten Immunaktivität resultiert. Verwenden Sie diesen IC-Komplex für alle Arten von Autoimmunerkr... 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Dexamethason  IgG-Immunglobuline 
Methylsulfonylmethan  Naltrexon und 1 weitere...

 Konjugierte Linolsäure (CLA) [Imprint]
Konjugierte Linolsäure (CLA) ist eine Art von Omega-6-Fettsäure, von der angenommen wird, dass sie zahlreiche
gesundheitliche Vorteile hat. Es ist in Fleisch, Milchprodukten, Sonnenblumenöl und Distelöl enthalten. CLA kann
verwendet werden, um Körperfett zu reduzieren, die Stoffwechselgesundheit ...

 Konzentrations-Booster (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Förderung und Verbesserung der geistigen Konzentration.

 Kopfschmerzen [Imprint]
- 
Enthält:  Diclofenac  Noni  Cinnarizin

 Kopfschmerzen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, Kopfschmerzen zu lindern.

 Kopfschmerzmittel [PEMF]
Das Kopfschmerzmittel kann bei gewöhnlichen Kopfschmerzen und Migräne sowie bei Stirnhöhlenkopfschmerzen
helfen.

 Koriander-Tinktur [Imprint]
Koriander ist ein Kraut, das verwendet wird, um bei der Entzündungsreaktion, dem Immunsystem, der Entgiftung,
der Erhaltung des Cholesterinspiegels, der Unterstützung des Magen-Darm-Traktes, der Harnwege, der
Menstruation, der Erhaltung einer gesunden Leber, der Unterstützung des Stoffwechsels, d...

 Kornblume [Imprint]
Kornblume hat eine Vielzahl von medizinischen Anwendungen. Als nervenstärkendes Mittel kann sie helfen, Stress
und Angst abzubauen, und sie ist auch hilfreich für Frauen kurz vor der Menstruation, um Krämpfe und andere
Symptome von PMS zu reduzieren. Sie wird topisch bei Hautausschlägen und Hautr...

 Koronarinsuffizienz [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Rosuvastatin Kalzium  Diltiazemhydrochlorid

 Kraft im Ausdauertraining [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um die sportliche Leistung zu verbessern. 
Enthält:  Essentielle Aminosäuren  Energizer für Sportler  Erythropoetin (EPA)  Ginkgo  Kre-Alkalyn und 1
weitere...

 Krampfadern [Imprint]
- 
Enthält:  Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut  Acetylsalicylsäure  Aminodigidroftalazindion von
Natrium  Cinnarizin
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 Krampfadern [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Thrombosen und Krampfadern der Beine helfen.

 Kre-Alkalyn [Imprint]
Kre-Alkalyn ist für Sportler von Vorteil, da es Energie, Ausdauer, Durchhaltevermögen, Muskelkraft und
Körperaufbau unterstützt. Es kann verwendet werden, um Energie und Kraft zu steigern, durch Milchsäure
verursachten Muskelkater zu reduzieren, sich nach dem Training zu erholen, Muskeln aufzubau...

 Kreatin [Imprint]
Kreatin spielt im Körper eine grundlegende Rolle bei der Energieerzeugung. Seine primären Wirkungen liegen in
den Muskeln und im Gehirn, wo es hilft, ATP, die Energiewährung der Zelle, wieder aufzufüllen. Sportler sind
allgemein mit der Fähigkeit von Kreatin vertraut, die Ausdauer zu erhöhen und ...

 Kreatives Mittel  [Imprint]
Das kreative Mittel kann dazu beitragen, kreativen und emotionalen Ausdruck zu fördern. Es kann Mut und Klarheit
in Fällen wie öffentlichem Sprechen und Singen bieten und dazu beitragen, kreative Blockaden zu überwinden.
Das kreative Mittel ist wunderbar für Künstler, Musiker, Redner oder Schrift...

 Krebs verursachende Faktoren [PEMF]
Dieses PEMF soll die gängigen krebserregenden Faktoren stören. Es enthält Informationen für das Immunsystem,
Giftstoffe, Krankheitserreger, DNA usw.! Verwenden Sie dieses PEMF täglich.

 Krebs-Komplex [Imprint]
Dieser Komplex soll den Stoffwechsel von Krebszellen verlangsamen! Bitte suchen Sie immer professionellen
medizinischen Rat, egal welche Krankheit Sie haben. Krebs ist eine schwerwiegende Erkrankung, die von
erfahrenen Onkologen behandelt werden muss. 
Enthält:  Albendazol  Curcumin Plus  Cyclophosphamid  DCA  EGCg (Grüntee-Extrakt) und 1 weitere...

 Krebs-Komplex [Imprint]
Dieser Komplex soll den Stoffwechsel von Krebszellen verlangsamen! Bitte suchen Sie immer professionellen
medizinischen Rat, egal welche Krankheit Sie haben. Krebs ist eine schwerwiegende Erkrankung, die von
erfahrenen Onkologen behandelt werden muss. 
Enthält:  Antiparasiten  Curcumin Plus  Cyclophosphamid  EGCg (Grüntee-Extrakt)  Fluvermal Flubendazol
und 1 weitere...

 Krebsgeschwüre [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Behandlung von Krebsgeschwüren im Mund.

 Kreuzkümmel [Imprint]
Kreuzkümmel ist ein Gewürz, das aus der Cuminum cyminum Pflanze stammt, die mit der Petersilienfamilie
verwandt ist. Es wird seit langem in der Kräutermedizin verwendet, da es viele gesundheitliche Vorteile bietet,
darunter Hilfe bei der Verdauung, Blähungen, Husten, Schmerzen und der Gesundheit ...

 Krill Öl [Imprint]
Krillöl wird aus antarktischem Krill hergestellt, einem winzigen Krebstier, das wie Garnelen aussieht. Krill wird
hauptsächlich von Walen konsumiert. Krillöl ist eine ausgezeichnete Quelle für Docosahexaensäure (DHA) und
Eicosapentaensäure (EPA), die Arten von Omega-3-Fettsäuren sind und als Ersa...
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 Krämpfe [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Drotaverin  Cinnarizin

 Krämpfe [Imprint]
- 
Enthält:  Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Noni

 Krämpfe (Rife) [PEMF]
Weite Frequenzen, die bei Krämpfen helfen können.

 Kräuter-Borreliose-Formel [Imprint]
Eine botanische Breitbandformel, die asiatisches Flohsamenkraut, Färberwurz, Chrysantheme, Codonopsis,
Elecampane, Polygonum, Ligusticum, Baumpfingstrose, Huflattich, Phytolacca, Grundefeu enthält. Sie ist für alle
Personen mit Lyme-Borreliose und verwandten durch Zecken übertragenen Krankheiten ...

 Kräuterimmun- und Blutbehandlung  [Imprint]
Kräuterimmun- und Blutbehandlung ist eine Mischung aus natürlichen Kräutern, die das Immunsystem stärken /
regulieren. Sie kann verwendet werden, um die Immunantwort und die Hämatopoese des Körpers zu verstärken,
die Antikrebsaktivität zu verbessern, den Körper vor oxidativen Schäden zu schützen,...

 Kudzu [Imprint]
Kudzu, auch bekannt als Kuzu, ist ein Kraut, das in der Traditionellen Chinesischen Medizin seit vielen Jahren zur
Behandlung von Fieber, Durchfall, Diabetes und Herzerkrankungen verwendet wird. Es enthält über 70
Pflanzenstoffe, darunter Quercetin, Genistein, Daidzein, Tectorigenin und andere se...

 Kupfer (Citrat)  [Imprint]
Kupfer (Citrat) ist eine Chelatform von Kupfer mit Zitronensäure. Kupfer ist ein essentielles Spurenelement, das für
verschiedene Körperfunktionen notwendig ist. Es kann zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zur
Förderung des Energiestoffwechsels, zur Vorbeugung und Behandlung von Osteo...

 Kupfer GANS (Plasma) [Imprint]
GANS oder Gas in einem Nanofeststoffzustand ist ein Materiezustand auf atomarer Ebene. Kupferoxid (CuO2) GANS
ist eines der vier wichtigsten GANS. Es kann verwendet werden, um den Körper, das Muskelgewebe, das
Nervensystem sowie das Lymph- und Immunsystem zu unterstützen. CuO2 GANS kann auch zur ...

 Kurkuma [Imprint]
Kurkuma ist eine gelbe Wurzel, die zur Familie der Ingwer gehört und in vielen Gerichten auf der ganzen Welt als
Gewürz verwendet wird. Sie ist reich an Nährstoffen wie Beta-Carotin, Vitamin C, Kalzium, Niacin, Kalium und Zink
sowie eine hervorragende Quelle für Curcumin. Kurkuma ist ein wichtige...

 Kurzatmigkeit [Imprint]
- 
Enthält:  Diltiazemhydrochlorid  Furosemid  Trimetazidin

 Kuss Gottes [Imprint]
Dieser IC wurde entwickelt, um beim Verleihen von Segen von Gott zu helfen.
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 Königskerzenblätter [Imprint]
Königskerze ist eine Pflanze, die seit Tausenden von Jahren in der Kräutermedizin verwendet wird. Seine Blätter
wirken als Demulgator, eine Substanz, die Reizungen der Schleimhäute des Körpers lindert. Königskerzenblätter
können verwendet werden, um bei Infektionen der oberen Atemwege, Husten, Br...

 Körper-/ Wirbelsäulen-Chiropraktik PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Position aller Gelenke im Körper zu korrigieren. Überprüfen Sie die Länge
Ihrer Beine vor und nach der Verwendung des IC - Sie werden feststellen, dass die Beine nach der Behandlung
dieselbe Länge haben. Legen Sie das IC-Pad einfach auf den Boden und scharen S...

 Körperausrichter [PEMF]
Dieses IC wurde entwickelt, um alle drei Körperhöhlen auszurichten und die Kommunikationsfrequenz des
Herzens mit dem gesamten Nervensystem zur Integration auszurichten. Das Ergebnis ist tiefe Entspannung.

 Körperliche Verspannung [PEMF]
Lösen Sie Nervenbeschwerden und Verspannungen des Bewegungsapparates, schmerzende, ausstrahlende,
einschießende oder ziehende Schmerzen. Das IC entspannt, beruhigt, verjüngt, verbessert die Heilung von
lokalisierten oder weit verbreiteten Schmerzen, die sich bei Bewegung verschlimmern können, Sch...

 Körperliche und geistige Erschöpfung [Imprint]
- 
Enthält:  Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut  Noni

 Körperrehabilitation nach schweren Krankheiten  [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Noni  Soursop

 Körperreinigung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die den Körper entgiften und reinigen können.

 Kürbissamen [Imprint]
Kürbiskerne, auch Pepitas genannt, sind dunkelgrüne Samen, die reich an Antioxidantien sind. Sie wurden mit
mehreren gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht und gelten als Superfood. Kürbiskerne sind eine
großartige Quelle für Zink, Mangan, Phosphor, Kupfer und Eisen. Zu den mit Kürbisk...

 L-Arginin [Imprint]
L-Arginin ist eine Aminosäure, die dem Körper hilft, Protein zu produzieren. Sie wirkt auch als Vasodilatator (d.h.
zur Erweiterung der Blutgefäße) und kann zur Behandlung von Herz- und Blutgefäßerkrankungen wie
Bluthochdruck und Erkrankungen der Herzkranzgefäße, erektiler Dysfunktion und männlic...

 L-Carnitin [Imprint]
Carnitin spielt eine wichtige Rolle bei der Energieerzeugung, und ein niedriger Carnitinspiegel im Blut kann eine
Reihe von Symptomen hervorrufen, darunter Muskelschwäche, Verwirrung, Übelkeit und Erbrechen,
Kardiomyopathie und Unterzuckerung. L-Carnitin wird zur Behandlung von Carnitinmangel ein...

 L-Carnosin [Imprint]
L-Carnosin, auch Carnosin genannt, ist ein Dipeptid bestehend aus den Aminosäuren Alanin und Histidin. Es
kommt natürlich in hohen Konzentrationen in Muskel- und Nervengewebe vor; mit zunehmendem Alter nehmen
diese Konzentrationen jedoch ab. L-Carnosin hat antioxidative und Anti-Aging-Eigenschaft...
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 L-Citrullin [Imprint]
L-Citrullin oder Citrullin ist eine nicht-essentielle Aminosäure, die eine wichtige Rolle im Harnstoffzyklus spielt,
dem Stoffwechselweg, der dabei hilft, giftiges Ammoniak aus dem Körper zu entfernen. Zusätzlich fördert L-
Citrullin die Vasodilatation (dh Erweiterung der Blutgefäße). L-Citrullin ...

 L-Glutamin [Imprint]
L-Glutamin ist eine Aminosäure, die ein breites Anwendungsspektrum hat. Sie ist der Hauptbrennstoff für
Dünndarmzellen und daher für die Behandlung von Leaky Gut, SIBO und anderen Darmproblemen unerlässlich.
Sie wird auch in der Krebstherapie zur Behandlung von Chemotherapie-bezogenen Neuropathie...

 L-Leucin [Imprint]
L-Leucin oder Leucin ist eine verzweigtkettige Aminosäure, die hilft, Muskeln aufzubauen und zu reparieren. Es
kann verklagt werden, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren, die Muskelmasse zu verbessern, die Energie zu
steigern, die sportliche Leistung zu verbessern, die Muskelregeneration zu för...

 L-Lysin [Imprint]
L-Lysin ist eine essentielle Aminosäure, die für Wachstum und Gewebereparatur sowie für die Produktion von
Antikörpern, Hormonen und Enzymen erforderlich ist. Sie kann auch Fieberbläschen vorbeugen oder lindern.

 L-Methionin [Imprint]
L-Methionin ist eine essentielle Aminosäure, die Schwefel enthält und natürlich in Fleisch, Fisch, Eiern und
Milchprodukten vorkommt. Sie kann auch in einigen Obst- und Gemüsesorten gefunden werden; jedoch auf
wesentlich niedrigerem Niveau. L-Methionin ist wichtig für den Erhalt einer guten Gesun...

 L-Thyroxin [Imprint]
L-Thyroxin wird zur Behandlung von Schilddrüsenhormonmangel (Hypothyreose), Kropf, chronischer
lymphatischer Thyreoiditis und Myxödem-Koma angewendet. Es kann auch zur Behandlung bestimmter Arten von
Schilddrüsentumoren verwendet werden.

 L-Tyrosin [Imprint]
L-Tyrosin ist eine Aminosäure, die das Gehirn, die Stimmung und die Stressreaktion verbessert. Es kann verwendet
werden, um bei Depressionen und Schilddrüsenfunktion zu helfen sowie Wachsamkeit, Aufmerksamkeit,
Konzentration, geistige Leistungsfähigkeit und Gedächtnis zu verbessern.

 LGD-4033-Peptid [Imprint]
LGD-4033, auch bekannt als Ligandrol, gehört zu einer Klasse von Molekülen, die als selektive Androgenrezeptor-
Modulatoren (SARMs) bekannt sind. SARMs werden in der Fitnessbranche immer beliebter, da sie eine großartige
Alternative zu Steroiden darstellen, da sie im Gegensatz zu Steroiden auf bes...

 LL-37-Peptid [Imprint]
LL-37 ist ein 37 Aminosäuren langes antimikrobielles Peptid, das zur Cathelicidin-Familie gehört. Cathelicidin-
Peptide sind natürliche antimikrobielle Peptide, die Amphiphile sind, d. h. ein Ende des Moleküls wird von Wasser
angezogen, während das andere Ende von Fetten und Proteinen angezogen wi...

 LTP 1 und LTP 2 Protein Shaker [PEMF]
Dieses PEMF enthält Frequenzen zur Deaktivierung der Proteine LTP1 und LTP 2, die schwere allergische
Reaktionen hervorrufen.
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 LUNGE / COPD [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Azithromycin  Rinderlungendrüse  Bronchialasthma 
Desloratadin und 1 weitere...

 LWS unterer Rücken Akut Kurz [PEMF]
Dieses PEMF hilft bei Schmerzen des unteren Rückens.

 Lac Caninum 200k [Imprint]
Lac Caninum, oder allgemein als Hundemilch bekannt, ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung des
prämenstruellen Syndroms (PMS), von Menstruationsschmerzen, Menstruationsbeschwerden, schmerzhaften
Brüsten während des Menstruationszyklus, Warzen, Schwindel, Kopfschmerzen mit Schmerzen auf wec...

 Lachesis Mutus 200CH [Imprint]
Lachesis mutus ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Gift der südamerikanischen Buschmeisterschlange
gewonnen wird. Es kann bei Wechseljahrsbeschwerden, Hitzewallungen, Menstruationsbeschwerden und -
krämpfen, prämenstruellem Syndrom (PMS), Kopfschmerzen und Migräne, Blutungen, Entzündungen,...

 Lactobacillus Reuteri [Imprint]
Lactobacillus Reuteri ist eine Spezies von probiotischen Bakterien, die im Darm leben. Es kann verwendet werden,
um H. pylori-Spiegel zu senken, die Darmgesundheit zu verbessern, einen gesunden Gallenstoffwechsel zu
unterstützen, den Cholesterinspiegel zu senken, die Funktion des Immunsystems zu ...

 Lactobacillus-Booster [Imprint]
Dieser IC sollte die Lactobacillus-Arten erhöhen 
Enthält:  Darmgesundheit - probiotisch  Probiotische Mischung für GI-Trakt  Probiotischer Verdauungskomplex

 Lactoferrin [Imprint]
Lactoferrin ist ein natürlich vorkommendes Protein, das in menschlicher und Kuhmilch enthalten ist. Die höchste
Konzentration findet sich im Kolostrum, der ersten Milch, die nach der Geburt eines Babys produziert wird.
Lactoferrin kommt auch in anderen Flüssigkeiten wie Speichel, Tränen, Schleim ...

 Lakritze [Imprint]
Lakritze ist ein Kraut, das seit Tausenden von Jahren zur Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen eingesetzt
wird. Es gibt über 300 verschiedene Verbindungen in Süßholz, von denen einige antivirale und antimikrobielle
Eigenschaften haben. Süßholz kann verwendet werden, um Hauterkrankungen wie ...

 Laktoseintoleranz [PEMF]
Dieses PEMF enthält Informationen gegen die Struktur von Lactose!

 Langsamer COMT-Modulator [Imprint]
Langsamer COMT ist einer der häufigsten Gendefekte. Er führt zu einer Akkumulation von Östrogen und
Stresshormonen. Dieses IC soll die langsame COMT-Mutation unterstützen. 
Enthält:  Anti-Stress-Komplex  Brustabwehr  Magnesiumglycinat  Phosphatidylcholin  S-
Adenosylmethionin und 1 weitere...

 Lavandin [Imprint]
[Neu] Lavandin ist eine Hybridpflanze, die durch Kreuzung von Lavender angustafolia (Echter Lavendel) mit
Lavender latifolia (Spike Lavender) entsteht. Es kann helfen, Depressionen zu bekämpfen, Angstzustände zu
lindern, Schmerzen und Entzündungen zu lindern, Infektionen vorzubeugen, Narben zu reduzier...
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 Lebensmittelvergiftung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei einer Lebensmittelvergiftung helfen können.

 Leber [PEMF]
- 
Enthält:  Leberentgiftung und Leberzirrhose  Entgiftung  Leberhilfe  Mikroben und Leberregulator

 Leberegel Parasiten [PEMF]
Rife-Frequenzen gegen Leberegel-Parasiten.

 Leberentgiftung und Leberzirrhose [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Leber zu entgiften und zu reinigen. Es kann die Entfernung von Toxinen und
Verunreinigungen aus dem Körper unterstützen und somit Energie und Vitalität erhöhen. Hinweis: Dieses IC wurde
kürzlich mit einem längeren Satz an Frequenzen für Zirrhose aktualisiert.

 Lebergewebe [Imprint]
Dies ist Rinderlebergewebe, das das gesamte Lebergewebe von neuseeländischem und australischem Rindfleisch
aus Freilandhaltung enthält. Verwenden Sie dieses, um Anämie, Müdigkeit, Leberstauung, Fettlebererkrankungen,
Amenorrhoe oder Hormonstörungen zu behandeln.

 Leberhilfe [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um physiologische Prozesse in der Leber, den Nährstoffstoffwechsel, das
Management von Hormonen und Enzymen, die Erzeugung von Wärme und die Entgiftung von Toxinen zu
unterstützen. Es kann auch zur Regulierung des Blutzuckerspiegels verwendet werden.

 Leberversagen [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  S-Adenosylmethionin  Hilfe für
die Leber  Soursop

 Lebervirus [Imprint]
- 
Enthält:  Herpes Simplex (invertiert)  Herpes Zoster-Nosode  Unterstützung von Leber und Gallenblase  Hilfe
für die Leber  Naltrexon und 2 weitere...

 Leberzirrhose [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  S-Adenosylmethionin  Hilfe für
die Leber  Soursop

 Ledum Palustre 30C [Imprint]
Ledum Palustre, auch bekannt als Sumpftee oder wilder Rosmarin, ist ein niedrig wachsender immergrüner
Strauch und wird als homöopathisches Mittel zur Behandlung von Stichwunden (z. B. durch Nägel), Bissen von
Insekten und Tieren, Stichen, Schmerzen nach Impfungen, Blutergüssen, blauen Augen, Gel...
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 Leinsamen [Imprint]
Leinsamen, manchmal auch Leinsaat genannt, sind reich an pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien
sowie Mineralien. Es ist keine Überraschung, dass Leinsamen ein Superfood sind und in der ayurvedischen Medizin
seit Tausenden von Jahren verwendet werden. Leinsamen können zum Schutz vor Kreb...

 Leptin-Unterstützung [Imprint]
Leptin ist ein Hormon, das hauptsächlich von Fettzellen ausgeschüttet wird und eine Rolle bei der Verringerung
des Appetits und der Gewichtskontrolle spielt. Ein gesunder Leptinspiegel kann helfen, die Energieaufnahme und -
ausgabe auszugleichen, indem er den Appetit, das Verlangen nach Nahrung un...

 Leptospirose Canicola [Imprint]
Die Hauptindikationen für Leptospirose Canicola sind Leptospirose (Weil-Krankheit), grippeähnliche Symptome,
Kopfschmerzen, Fieber, extreme Müdigkeit, Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall, Gelenkschmerzen, Herzklopfen,
Atemnot, Gelbsucht, vergrößerte Lymphdrüsen, vergrößerte Milz, vergrößerte Lebe...

 Leukämie [Imprint]
- 
Enthält:  L-Carnitin  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Soursop

 Lichtempfindlichkeit (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Lichtempfindlichkeit helfen können, auch als Photophobie bekannt - ein Zustand, bei
dem Licht Unbehagen in den Augen verursacht.

 Liebe (Kronenchakra) [PEMF]
Das Kronenchakra ist mit dem Zentralnervensystem/ der Zirbeldrüse verbunden. Es ist das Zentrum der
Erleuchtung, des dynamischen Denkens, der Wahrheit und der Einheit. Das Kronenchakra regelt das obere
Rückenmark, den Hirnstamm, das Schmerzzentrum und die Nerven. Es hilft bei der Verbindung mit d...

 Linderung von Blähungen und Blähungen [Imprint]
Dr. Greg Nigh hat diese Mischung entwickelt, um eine symptomatische Linderung der starken Blähungen und
Blähungen zu bieten, unter denen SIBO-Patienten häufig leiden. Es kann nicht nur die Symptome lindern, sondern
auch helfen, die zugrunde liegenden Bedingungen zu korrigieren, die die Symptome v...

 Linderung von Nervenschmerzen [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um Nervenschmerzen zu lindern, insbesondere für diejenigen, die an
Schmerzen im Zusammenhang mit peripherer Neuropathie leiden. 
Enthält:  Folsäure + Vitamin B12  Uridin

 Linderung von Schmerzen und Schwellungen [Imprint]
Linderung von Schmerzen und Schwellungen ist ein homöopathisches Mittel, das verwendet werden kann, um
Muskel- und Gelenkschmerzen, Steifheit, Schwellungen und Blutergüsse zu lindern. Dieser IC wurde mit Hilfe von
Arnica montana, Calendula officinalis, Bryonia und Ledum palustre hergestellt.

 Liothyronin Natrium [Imprint]
Liothyronine Sodium ist die synthetische Version des Schilddrüsenhormons Triiodthyronin (T3). Dieses
Medikament wird zur Behandlung von Hypothyreose verwendet, einem Zustand, bei dem die Schilddrüse nicht
genug Schilddrüsenhormon produziert. Es kann auch verwendet werden, um die Größe vergrößerte...
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 Liposomales Glutathion [Imprint]
Liposomales Glutathion unterstützt das Immunsystem, beseitigt freie Radikale und Schwermetalle, kontrolliert
Entzündungen und ist ein Meister der Entgiftung und ein starkes Antioxidans. Es kann zur Herstellung von DNA, zur
Bildung von Spermien, zur Regeneration der Vitamine C und E und zur Unters...

 Liposomales Vitamin C  [Imprint]
Vitamin C ist ein wichtiges Vitamin für den Körper und stärkt das Immunsystem, beugt Erkältungen vor, ist ein
natürliches Antihistaminikum, verbessert die Hautgesundheit, bekämpft Krebs, unterstützt die Nebennieren,
lindert Gehirnnebel und ist für die Wundheilung unerlässlich.

 Liposomales Vitamin D3 + K2  [Imprint]
Die Kombination aus liposomalem Vitamin D3 + K2 bietet Unterstützung für Knochen und Zähne, fördert die
Herzgesundheit und stärkt die Immunfunktion. Darüber hinaus kann es verwendet werden, um die Stimmung zu
verbessern und Brain Fog zu beseitigen.

 Liraglutid [Imprint]
Liraglutid wird zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels bei Menschen mit Typ-2-Diabetes eingesetzt. Es kann auch zur
Behandlung von Fettleibigkeit eingesetzt werden.

 Listeriose [Imprint]
Listeriose ist eine durch Lebensmittel übertragene Krankheit, die normalerweise durch den Verzehr von
Lebensmitteln wie Wurstwaren, Weichkäse, nicht pasteurisierter Milch, ungekochtem Gemüse und gekühlten
Meeresfrüchten verursacht wird, die mit dem Bakterium Listeria monocytogenes kontaminiert si...

 Little Flannel Flower Essenz [Imprint]
Little Flannel Flower Essenz ist nützlich, um das Kind in uns allen wiederzuentdecken, besonders wenn wir das
Leben als düster und starr empfinden. Sie fördert Leichtigkeit, Verspieltheit und Spontanität. Sie dient dazu, sich
wieder mit dem Spaß des Lebens zu verbinden, sich sorglos und freudig z...

 Liu Shen Wan [Imprint]
Liu Shen Wan wird in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) zur Linderung von Stomatitis, Halsschmerzen,
Cheilitis und anderen durch Magenfieber verursachten Schwellungen eingesetzt. Dieser IC wurde mit Hilfe von
künstlichem Calculus Bovis, Margarita, Venomum Bufonis, Realgar, Borneolum un...

 Liu Wei Di Huang Wan [Imprint]
Liu Wei Di Huang Wan wird in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) verwendet, um Yin und Nieren mit
Nährstoffen zu versorgen. Es kann auch verwendet werden, um bei allgemeiner Schwäche, Lendenschmerzen,
Schwäche in den Beinen, hektischem Fieber, nächtlichem Schwitzen, Schwindel, Samenergu...

 Lobelie [Imprint]
Lobelia, auch als indischer Tabak bekannt, ist eine Pflanze, die seit langem als pflanzliches Heilmittel verwendet
wird. Sein Wirkstoff Lobelin hat ähnliche Wirkungen wie Nikotin (wenn auch weniger stark) und wurde in
verschiedenen Mitteln zur Raucherentwöhnung verwendet. Lobelia kann verwendet w...

 Loperamid [Imprint]
Loperamid wird zur Behandlung von plötzlichem Durchfall einschließlich leichtem Reisedurchfall angewendet. Es
kann auch zur Behandlung von chronischem Durchfall bei Menschen mit entzündlicher Darmerkrankung (z. B.
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa) eingesetzt werden.
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 Lorazepam [Imprint]
Es wird zur Behandlung von Angststörungen eingesetzt. Es wird auch zur kurzfristigen Linderung der Symptome
von Angst oder durch Depression verursachte Angst verwendet. Lorazepam ist ein Benzodiazepin, das im Gehirn
wirkt, um die Symptome der Angst zu lindern. Benzodiazepine sind Beruhigungsmitte...

 Lorbeerblätter (Laurus Nobilis)  [Imprint]
Lorbeerblätter vom Lorbeerbaum stammen aus dem Mittelmeerraum und werden häufig als Gewürz verwendet.
Lorbeerblätter enthalten Antioxidantien, Mineralien sowie Vitamine und haben zahlreiche gesundheitliche Vorteile
wie die Verbesserung der Verdauungsgesundheit, die Behandlung von Diabetes, die Be...

 Loslassen [PEMF]
Meditativer Affekt zur Klärung vergangener verwandter Ereignisse, Familie, Erinnerungen, die als Probleme
auftauchen, Verantwortung für alles zu übernehmen, was mit uns geschieht, damit Veränderung stattfinden kann.
Unterstützt die Harmonisierung des Körpers auf zellulärer Ebene, um eine heilende...

 Lotion für Prellungen [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um jede Art von Lotion oder Creme zu programmieren. Es enthält
Inhaltsstoffe für Schwellungen, Schmerzen, Blutgerinnsel, Wundheilung usw.! Kombinieren Sie es mit den zu Ihrem
Problem passenden ICs. Wenden Sie sich bei Verletzungen oder Schmerzen immer an I... 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Dexamethason  Heparin (topisch)  Arnika  Diclofenac und 1 weitere...

 Lotion für geschwollene Beine und Füße [Imprint]
Mit diesem IC können Sie jede Art von Lotion oder Creme programmieren. Es hilft bei der Durchblutung und
reduziert Schwellungen und Entzündungen. 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Furosemid  Bromelain  Dexamethason  Heparin (Injektion) und 1 weitere...

 Lourdes-Wasser (aus Lourdes, Frankreich) [Imprint]
Lourdes in Frankreich ist berühmt für sein heilendes Wasser und seine Wunder und zieht Tausende von Menschen
aus der ganzen Welt an. Laut Wissenschaftlern hat das Wasser aus der Quelle in der Grotte von Lourdes echte
gesundheitliche Vorteile und kann nicht vollständig erklärt werden. Dr. Luc Mont...

 Luftröhrenentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Soursop  Azithromycin

 Luftröhrenentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Umifenovir  Aminodigidroftalazindion von Natrium

 Lumbrokinase [Imprint]
[Neu] Lumbrokinase ist ein aus Regenwürmern gewonnenes Enzym mit fibrinolytischen und proteolytischen
Eigenschaften. Es kann helfen, Blutgerinnsel zu verhindern, Entzündungen zu bekämpfen, Symptome im
Zusammenhang mit Nebennierenmüdigkeit zu verbessern, die Magengesundheit zu unterstützen und die Herzg...

 Lunge [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Lunge und ihre Funktionen zu unterstützen.
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 Lungenabszess [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Ciprofloxacin  Polyenylphosphatidylcholin  Furosemid  Soursop und 1
weitere...

 Lungenblutung, Bluthusten [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Prednisolon  Soursop

 Lungenentgiftung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, die Lunge zu reinigen und das Atmungssystem zu unterstützen.

 Lungenentzündung (Entzündung der Lunge) [Imprint]
- 
Enthält:  Dexamethason  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Prednisolon  Azithromycin

 Lungenentzündung Lunge PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wird verwendet, um die Lungenfunktion zu unterstützen, insbesondere bei Lungenentzündung. Da
Lungenentzündung bakteriell sein kann, würde ich auch das Ultra Antibiotic IC verwenden, um das System zu
vervollständigen.

 Lungeninsuffizienz [Imprint]
- 
Enthält:  Furosemid  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Fluoxetin  Soursop  Cetirizinhydrochlorid

 Lutein + Zeaxanthin  [Imprint]
Lutein und Zeaxanthin sind natürliche Carotinoide (d.h. von Pflanzen produzierte Pigmente) und starke
Antioxidantien. Diese beiden Carotinoide sind am besten dafür bekannt, die Augen zu schützen und die
Gesundheit der Augen zu unterstützen. Lutein + Zeaxanthin kann zum Schutz vor Sehverlust, alte...

 Lycopodium Clavatum 30CH  [Imprint]
Lycopodium clavatum, allgemein Bärlapp genannt, ist eine mehrjährige immergrüne Pflanze, die in
Großbritannien, Nordeuropa und Nordamerika heimisch ist. Als homöopathisches Mittel kann es helfen,
Blähungen, Völlegefühl, Aufstoßen und Verdauungsprobleme zu behandeln. Es kann auch helfen, Gallenste...

 Lyme-Borrelien [PEMF]
Dieses PEMF wurde gegen Borreliose (Borreliose) und den damit verbundenen Problemen wie Schmerzen und
Entzündungen entwickelt. Kombinieren Sie es mit den Lyme- und Immun-Booster-ICs. Auch der Antibiotika-
Komplex kann der Behandlung hinzugefügt werden.

 Lyme-Borreliose [Imprint]
- 
Enthält:  Barton-hens 30C  Dexamethason  Doxycyclin  Kräuter-Borreliose-Formel  Lyme-Borreliose und 1
weitere...

 Lyme-Borreliose [Imprint]
Die Lyme-Borreliose ist eine schwere Krankheit, die durch das Bakterium Borrelia verursacht wird, das durch
infizierte Zecken übertragen wird. Zu den Symptomen der Lyme-Borreliose können Immunschwäche,
grippeähnliche Symptome, geschwollene Lymphknoten, Magen-Darm-Beschwerden, starke Müdigkeit, En...
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 Lymphadenitis und Mandelentzündung [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Lymphadenitis und Mandelentzündung helfen.

 Lymphe und Schwellungen [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um Schwellungen und Ödeme zu reduzieren. 
Enthält:  Extrakt aus Löwenzahnblättern  Furosemid  Lymphsystem-Regulierung  Lymphomyosot 
Brennnesselblatt und 1 weitere...

 Lymphknoten-Stärkung [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, die Lymphknoten (auch als Lymphdrüsen bekannt) zu stärken.

 Lymphomyosot [Imprint]
Lymphomyosot wird zur Behandlung von Drüsenerkrankungen (Tendenz zur übermäßigen Entwicklung der
Lymphorgane, Ödembildung und Infektionen), Schwellung der Drüsen, Hypertrophie der Mandeln, chronischer
Mandelentzündung, Ekzem, Nesselsucht, polynosischer Rhinitis und Asthma bronchiale angewendet.

 Lymphsystem-Regulierung [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um die Lymphdrainage, Knoten und Lymphozyten wiederherzustellen. Es kann
auch verwendet werden, um Hormone wie Nebennieren, Hypophyse und Schilddrüse auszugleichen sowie um die
Blase und die Harnröhre zu unterstützen.

 Lymphödem Lymphaktivator PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um alle Lymphprobleme zu reinigen und zu reparieren. Es unterstützt den
Lymphfluss und kann auch blockiertes oder vernarbtes Lymphgewebe öffnen. Es kann auch verwendet werden,
um bei geschwollenen Beinen zu helfen. Kombinieren Sie PEMFs immer mit ICs, die den gesamte...

 Lyssin 30C [Imprint]
Lyssin, hergestellt aus der Tollwut-Nosode, ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Gesundheits- oder
Verhaltensproblemen, die durch die Tollwutimpfung verursacht werden. Es kann auch zur Vorbereitung auf die
Tollwutimpfung verwendet werden, um Nebenwirkungen zu verringern oder zu verme...

 Lärche [Imprint]
Lärche ist das Heilmittel für Menschen, die das Gefühl haben, nicht so kompetent zu sein wie andere. Ihnen fehlt
das Vertrauen in ihre Fähigkeit, etwas gut zu machen, sie gehen davon aus, dass sie scheitern werden, und machen
sich oft nicht die Mühe, es zu versuchen. Wir können dies abgrenzen zu ...

 Löwenmähne-Kristall [Imprint]
Löwenmähne-Kristall kann zum Schutz des Verdauungssystems, insbesondere zur Behandlung von
Entzündungsprozessen, Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten verwendet werden, da es präbiotische
Substanzen enthält. Es kann auch verwendet werden, um das Gedächtnis zu stärken. Dieser IC wurde mi...

 Löwenmähnenpilz-Extrakt [Imprint]
Löwenmähnenpilz, auch bekannt als 'Hou tou gu' und 'Yamabushitake', ist ein Heilpilz, der seit langem in der
traditionellen chinesischen Medizin verwendet wird. Er kann eingesetzt werden, um Entzündungen zu reduzieren,
die Funktion des Immunsystems zu verbessern, die Gesundheit des Gehirns zu unt...

 Löwenzahn (Blatt und Wurzel) [Imprint]
Obwohl Löwenzahn (Taraxacum officinale) von vielen als Unkraut angesehen wird, ist er eigentlich ein Kraut. Von
der Wurzel bis zur Blüte werden alle Teile des Löwenzahns seit langem wegen ihrer medizinischen Eigenschaften
verwendet. Löwenzahn ist vollgepackt mit Vitaminen, Mineralien und Antioxid...
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 Löwenzahnblütenessenz [Imprint]
Löwenzahnblütenessenz kann verwendet werden, um durch jeden Prozess geistiger oder körperlicher
Veränderung zu gehen, einschließlich Übergänge des Alterns. Es kann auch verwendet werden, um das System zu
reinigen und Muskelschmerzen und Schmerzen zu lindern. Löwenzahn kann auch verwendet werden, ...

 Lüsinum [Imprint]
Zu den Indikationen von Luesinum gehören schwere Immunsuppression; Erkrankungen der Fortpflanzungsorgane,
Nerven, Knochen und Schleimhäute; Schlaflosigkeit; schwere Schlaflosigkeit (zu frühes Aufwachen oder mitten in
der Nacht); geistige und körperliche Erschöpfung (besonders morgens); Harnbeschw...

 M-R-S-Pilzformel [Imprint]
Die 3-Pilze-Formel ist eine Kombination aus drei immunmodulierenden Pilzen, die dafür sorgen, dass man sich gut
fühlt. Sie kann zur Unterstützung und Stärkung des Immunsystems, zur Unterstützung des Zuckerstoffwechsels
sowie zur Förderung der Leber-, Herz-Kreislauf- und Zellgesundheit eingesetzt ...

 MK-677-Peptid [Imprint]
MK-677-Peptid, auch bekannt als Ibutamoren, fördert die Sekretion von Wachstumshormon und erhöht den
insulinähnlichen Wachstumsfaktor 1 (IGF-1). Es erhöht den Wachstumshormonspiegel, indem es die Wirkung des
Hormons Ghrelin nachahmt und an einen der Ghrelin-Rezeptoren im Gehirn bindet. MK-677 kan...

 MMR 30C [Imprint]
MMR steht für Masern/Mumps/Röteln und ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Impfstoff hergestellt wird.
Das Mittel kann helfen, Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs zu mildern.

 MMR Vax 200K [Imprint]
MMR Vax 200K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Masern-/Mumps-/Röteln-Impfstoff hergestellt wird und
zur Behandlung von durch den Impfstoff verursachten Verletzungen oder Nebenwirkungen verwendet werden
kann. Für eine höhere Potenz verwenden Sie "MMR Vax MK" oder "MMR Vax XMK".

 MMR Vax MK [Imprint]
MMR Vax MK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Masern/Mumps/Röteln-Impfstoff hergestellt wird und zur
Behandlung von durch den Impfstoff verursachten Verletzungen oder Nebenwirkungen verwendet werden kann.
Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "MMR Vax 200K"; für eine höhere Potenz ver...

 MMR Vax XMK [Imprint]
MMR Vax XMK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Masern/Mumps/Röteln-Impfstoff hergestellt wird und
zur Behandlung von durch den Impfstoff verursachten Verletzungen oder Nebenwirkungen verwendet werden
kann. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "MMR Vax 200K" oder "MMR Vax MK".

 MMXIX (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei MMXIX helfen können.

 MMXIX 2.0 [Imprint]
Verwenden Sie diesen Komplex zusammen mit dem MMXIX PEMF. 
Enthält:  Chloroquin  MMXIX 30C  Alinia  Umifenovir  Valtrex und 1 weitere...

 MMXIX 30C [Imprint]
Dieser IC wurde mit Hilfe einer stark verdünnten Lösung von MMXIX hergestellt.
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 MMXIX PEMF (kurz) [PEMF]
Verwenden Sie diesen IC mindestens einmal täglich. Außerdem täglich 1 Liter von meinem "MMXIX 2.0" IC Compex
trinken. Wünsche dir alles Gute in diesen Zeiten. Möge Gott dich segnen!

 MMXIX PEMF (lang) [PEMF]
Verwenden Sie diesen IC mindestens einmal täglich. Außerdem täglich 1 Liter von meinem "MMXIX 2.0" IC Compex
trinken. Wünsche dir alles Gute in diesen Zeiten. Möge Gott dich segnen!

 MMXIX-Komplex [Imprint]
Ein IC-Komplex mit Vitamin E, Vitamin C, Zink und Nitazoxanid, der bei MMXIX helfen kann. 
Enthält:  Liposomales Vitamin C  Alinia  Thymusdrüsenextrakt  Tocopherol + Tocotrienol-Mischung 
Übertragungsfaktor und 1 weitere...

 MORB 200C (Morbillinum) [Imprint]
Morbillinum, die Masernosode, ist ein homöopathisches Mittel, das bei der Behandlung und Vorbeugung von
Masern helfen kann. Es ist großartig für diejenigen, die reisen. Es kann auch helfen, Symptome von
Hauterkrankungen zu lindern. Verwenden Sie für eine stärkere Potenz "Morbillinum 1M".

 Maca [Imprint]
Maca, manchmal auch als peruanischer Ginseng bezeichnet, ist eine Pflanze, die in Zentralperu wächst. Sie kann
verwendet werden, um die Libido/ den Sexualtrieb zu steigern, die Fruchtbarkeit bei Männern zu steigern, die
Symptome der Menopause zu lindern, die Stimmung zu verbessern, Energie und Au...

 Macrocarpa [Imprint]
Die Macrocarpa-Blütenessenz eignet sich hervorragend für diejenigen, die sich ausgelaugt, abgestumpft und
abgenutzt fühlen. Diese Essenz hilft, indem sie neue Begeisterung, Ausdauer und innere Stärke hervorruft.

 Madenwürmer (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen für Madenwürmer - Darmwürmer, die häufig bei Kindern vorkommen.

 Maeng Da Kratom [Imprint]
Kratom ist ein tropischer Baum, der in Südostasien auf natürliche Weise wächst und dessen Blätter traditionell für
medizinische Zwecke verwendet werden. Es kann ähnliche Wirkungen wie Opioide und Stimulanzien verursachen.
Kratom-Blätter enthalten Verbindungen, die mit Opioidrezeptoren im Gehirn i...

 Magen PEMF [PEMF]
Dieses PEMF kann verwendet werden, um einen gesunden Magen zu unterstützen. In Kombination mit dem
Magengrippe IC wirkt es perfekt zur Unterstützung eines gesunden Magens.

 Magen-Darm-Entzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Ciprofloxacin  Omeprazol  Pankreatin  Azithromycin

 Magen-Darm-Grippe [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Azithromycin  Curcumin + DHA + Ingwer  Omeprazol 
Probiotik Magen-Darm & Immunsystem und 2 weitere...
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 Magen-Darm-Wellness [Imprint]
- 
Enthält:  Berberis  Bioaktive Tier-Peptide  Bioflavonoid-Komplex  Butyrat  Sellerie und 17 weitere...

 Magen-Darm-Wiederaufladung [Imprint]
Die Magen.-Darm-Wiederaufladung wird verwendet, um bei Verdauungsproblemen zu helfen, die mit einem
leichten bis mittelschweren Reizdarmsyndrom (IBS) verbunden sind. Darüber hinaus kann es zur Hilfe bei einer
Resorptionsstörung eingesetzt werden. Dieses IC wurde mit Hilfe von pflanzlichen Protein...

 Magenbeschwerden (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Magenbeschwerden helfen können.

 Magengeschwür [Imprint]
- 
Enthält:  Noni  Omeprazol  Pankreatin

 Magengeschwür [Imprint]
- 
Enthält:  Noni  Omeprazol  Pankreatin

 Magengeschwür [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Magengeschwüren helfen.

 Magenpolypen [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Noni  Omeprazol  Soursop

 Magenschleimhaut PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um eine gesunde Magenschleimhaut zu unterstützen.

 Magenschleimhautentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Mebeverin  Drotaverin  Omeprazol  Pankreatin

 Magensäurereduzierer [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um die Magensäure zu reduzieren. 
Enthält:  Katarrhalische Gastritis  Ingwerwurzel  Hilfe für einen gesunden Magen  Allopurinol  DCA und 1
weitere...

 Magenunterstützung [PEMF]
Dieses IC kann bei der Verdauung, peristaltischen Bewegung und chemischen Reaktionen helfen, die beim Abbau
und der Absorption von Mineralien, Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten im Magen-Darm-Trakt beteiligt sind.

 Magnesia Phosphorica 3X [Imprint]
Magnesia Phosphorica, allgemein als Magnesiumphosphat bezeichnet, ist ein homöopathisches Mittel, das
hauptsächlich bei Spasmen, Krämpfen und Schmerzen eingesetzt wird. Es kann bei der Behandlung von
Muskelspasmen, Muskelschmerzen und -krämpfen, Schreibkrämpfen, Ischias, Neuralgien, Menstruations...
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 Magnesium [Imprint]
Magnesium ist ein Mineral, das für den Körper wichtig ist, um Nahrung in Energie umzuwandeln und für die
Knochengesundheit. Obwohl Magnesium als Nahrungsergänzungsmittel erhältlich ist, sollten die meisten
Menschen in der Lage sein, alles Magnesium, das sie benötigen, aus einer gesunden, ausgewog...

 Magnesium Malat [Imprint]
Magnesiummalat ist eine Kombination aus Magnesium und Äpfelsäure, die in vielen Früchten wie Äpfeln
vorkommt. Magnesiummalat kann verwendet werden, um die Magnesiumaufnahme zu verbessern, das Auftreten
von Kopfschmerzen zu reduzieren, die Stimmung zu verbessern, die Energieproduktion zu unterstüt...

 Magnesium Plus [Imprint]
Magnesium Plus enthält eine Mischung aus verschiedenen Mineralien, die für die Gesundheit unerlässlich sind.
Diese Mineralien liegen in ihrer chelatisierten Form vor, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Magnesium Plus wird
verwendet, um den normalen Säure-Basen-Stoffwechsel, die DNA-Synthese, den...

 Magnesiumcitrat [Imprint]
Magnesiumcitrat ist eine chelatisierte Form von Magnesium mit Zitronensäure. Magnesium ist ein Mineral, das für
normale physiologische Funktionen unerlässlich ist. Es kann verwendet werden, um den Blutdruck zu senken, die
Stimmung zu verbessern, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren, die Schildd...

 Magnesiumglycinat [Imprint]
Magnesium Glycinate ist eine chelatisierte Form von Magnesium, die leichter zu absorbieren und magenschonend
ist. Es kann verwendet werden, um den Blutdruck zu senken, die Herzgesundheit zu unterstützen, das Risiko von
Typ-2-Diabetes zu verringern, das Risiko von Knochenbrüchen und Osteoporose zu...

 Magnesiumorotat [Imprint]
Magnesiumorotat ist ein Komplex aus Magnesium und Orotsäure (einer natürlichen Substanz, die an der Bildung
von DNA und RNA beteiligt ist). Es ist eine beliebte Form von Magnesium für Sportler und kann Menschen mit
Herzerkrankungen helfen. Magnesiumorotat ist die am leichtesten resorbierbare Form...

 Magnesiumthreonat [Imprint]
Magnesiumthreonat ist die Form von Magnesium, die vom Gehirn optimal aufgenommen und genutzt wird. Ein
weiterer Bestandteil ist Magnesiumlysinat/ -glycinat. Die beiden Formen von Magnesium in diesem Produkt eignen
sich optimal zur Behandlung von Angstzuständen sowie neurologischen Erkrankungen wi...

 Makula-Heilung [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um bei akuten und chronischen Makulaproblemen zu helfen.

 Malar-N 200C (Malaria)  [Imprint]
Malar-N wird unter Verwendung der Malaria-Nosode hergestellt und ist ein homöopathisches Mittel zur
Vorbeugung von Malaria. Es ist ideal für diejenigen, die an Orte reisen, an denen Malaria übertragen wird.

 Malassezia furfur (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Malassezia furfur helfen können.

 Mammutbaum Gigantea [Imprint]
Sequoia Gigantea, auch als Mammutbaum bekannt, ist ein massiver immergrüner Nadelbaum. Es kann verwendet
werden, um die 17-Keto-Nebennierenhormone zu stimulieren. Sequoia Gigantea kann auch verwendet werden,
um bei akuter Prostatitis, Beginn des Prostataadenoms, Nebenniereninsuffizienz, chronisch...
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 Mandel [Imprint]
Obwohl Mandeln oft für Nüsse gehalten werden, sind sie in Wahrheit essbare Samen, die in der mediterranen
Klimaregion des Nahen Ostens heimisch sind. Mandeln sind nährstoffreiche Samen, die gesunde Fette, Proteine,
Antioxidantien, Vitamine und Mineralien enthalten und deren gesundheitlicher Nutze...

 Mandelentzündung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei der Entzündung der Mandeln (z. B. Mandelentzündung) helfen können.

 Mandelentzündung und Adenoide [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Mandelentzündung und Adenoiden helfen.

 Mangan (Citrat) [Imprint]
Mangan (Citrat) ist eine Chelatform von Mangan mit Zitronensäure. Mangan ist ein Spurenelement, das für eine
normale Gehirnfunktion sowie für eine Vielzahl von enzymatischen Prozessen im Körper unerlässlich ist. Es kann
verwendet werden, um die Knochengesundheit (sowohl Entwicklung als auch Erhal...

 Manuka-Honig [Imprint]
Manukahonig ist ein dunkler Honig, der in Neuseeland und Australien beheimatet ist und von Honigbienen
produziert wird, die die Blüten des Manuka-Buschs bestäuben. Es hat antibakterielle, antivirale,
entzündungshemmende, Anti-Aging- und antioxidative Eigenschaften. Seine antibakterielle Wirkung b...

 Maqui-Beere [Imprint]
Maqui-Beeren sind dunkelviolette Früchte, die in Chile und Argentinien beheimatet sind und aufgrund ihres hohen
Gehalts an Antioxidantien und ihrer gesundheitsfördernden Eigenschaften als Superfood gelten. Maqui-Beeren
können verwendet werden, um Entzündungen zu bekämpfen, den Blutzuckerspiegel z...

 Marines Phytoplankton [Imprint]
Marines Phytoplankton enthält zwei marine Phytoplanktonstämme: den "Nanno" -Stamm, eine spezifische Art von
Nannochloropsis, und den "Gala" -Stamm, der mit Superoxid-Dismutase (SOD) gefüllt ist, einem Enzym, das beim
Abbau potenziell schädlicher Sauerstoffmoleküle in Zellen hilft . Marines Phytop...

 Marines Plasma+ [Imprint]
Marines Plasma+ gleicht die intrazelluläre Flüssigkeit aus. Unsere Zellen benötigen Mineralien und
Spurenelemente. Um die Zellmembran zu durchqueren, benötigen diese Mineralien einen Transporter, der den
Zugang zu dieser stark geschützten Lebensumgebung ermöglicht. Die Chelatisierung der im Meerw...

 Masernvirus PEMF [PEMF]
Dieses PEMF enthält Frequenzen, um die Masernvirusstruktur und Bindungsdomänen abzutöten.

 Master Energy [PEMF]
Dieses IC kann helfen, die Energie für alle chemischen und energetischen Aktivitäten wiederherzustellen und den
Körper zu unterstützen, wenn der Körper aufgrund chronischer Krankheiten erschöpft ist. Es kann bei
körperlicher/geistiger Erschöpfung, schlechter Atmung, Schadstoffbelastung, Stress un...

 Mastitis [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Mastitis helfen und vergrößerte Brüste reduzieren.

 Mastzellinhibition PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Funktion von Mastzellen zu harmonisieren und beim
Mastzellaktivierungssyndrom (MCAS) zu helfen.
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 Matcha-Grüntee [Imprint]
Matcha ist eine Art grüner Tee, der aus der Pflanze Camellia sinensis stammt; er wird jedoch anders angebaut und
hat ein einzigartiges Nährstoffprofil im Vergleich zu typischem Grüntee. Im Gegensatz zu typischem Grüntee
enthält Matcha Nährstoffe aus dem gesamten Teeblatt, was zu einer größeren Me...

 Maulbeere [Imprint]
Die Maulbeere ist ein Superfood reich an Vitamin C, Ballaststoffen, Kalzium, Kalium, Vitamin K, Phosphor und
verschiedenen Antioxidantien. Zu den gesundheitlichen Vorteilen der Maulbeeren gehören die Verbesserung der
Verdauung, der Schutz der Leber, die Senkung des Cholesterinspiegels, die Verbes...

 Max's Komplex (für Tiere)  [Imprint]
Max's Komplex ist eine Mischung aus chinesischen Kräutern, die in der Traditionellen Chinesischen
Veterinärmedizin zur Behandlung von Tumoren, Knoten und Hautgeschwülsten bei Hunden, Katzen und Pferden
verwendet werden. Dieses IC wurde mit Hilfe von Bai Zhi (Angelica), Da Huang (Rheum), Jie Geng ...

 Mebeverin [Imprint]
Mebeverin wird zur Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit dem Reizdarmsyndrom (IBS) wie
Magenschmerzen und -krämpfen, Völlegefühl, Durchfall oder Verstopfung sowie Blähungen angewendet.

 Meditationsfrequenz 369 Hz [Audio]
Dieser Audible IC enthält eine einzelne Frequenz von 369 Hz, die während der Meditation verwendet werden kann.
Es kann helfen, Ihren Geist in einen ruhigen Zustand zu bringen.

 Meditationsfrequenz 432 Hz [Audio]
Dieses Audio IC enthält eine einzelne Frequenz von 432 Hz, die während Meditation oder Yoga verwendet werden
kann.

 Meditationsfrequenz 444 Hz [Audio]
Dieses Audio IC enthält eine einzelne Frequenz von 444 Hz, die während der Meditation eingesetzt werden kann.
Sie kann dabei unterstützen, sich mit der Natur in Einklang zu bringen, ein Gefühl des Friedens zu vermitteln und
ein angenehmes Gefühl für Körper und Geist zu erzeugen.

 Meditationsmittel [Imprint]
Meditationsmittel können verwendet werden, um die eigene Spiritualität zu wecken, und ermöglichen es einem,
sich besser in jede religiöse oder spirituelle Praxis zu vertiefen. Zusätzlich verbessert dieses Mittel den Zugang zum
'Höheren Selbst' und bietet gleichzeitig psychischen Schutz. Meditatio...

 Medorrhinum [Imprint]
Medorrhinum ist ein Mittel zur Behandlung verschiedener Arten von Arthritis, einschließlich Arthrose, und kann zur
Behandlung von Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Schmerzen in den Beinen, Knöcheln, die beim Gehen
umknicken, und brennenden Schmerzen in Händen und Füßen verwendet werden. Medorrh...

 Medorrhinum 30CH [Imprint]
Medorrhinum, hergestellt aus der Gonorrhoe-Nosode, ist ein homöopathisches Mittel, das zur Behandlung einer
Vielzahl von gesundheitlichen Problemen, einschließlich gynäkologischer Probleme, verwendet wird. Es ist ein
ausgezeichnetes Mittel für Frauen, die unter starkem Menstruationsfluss und üble...

 Medulla PEMF [PEMF]
[Neu] Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Heilung des Rückenmarks zu unterstützen.
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 Medulla Relax [PEMF]
Dieser kurze PEMF wurde entwickelt, um die Medulla zu entspannen.

 Medulla oblongata Harmonizer PEMF [PEMF]
Dieses PEMF soll helfen, die MEdulla Oblongata zu harmonisieren. In der Medulla oblongata befinden sich wichtige
neuronale Zentren für die Kontrolle des Blutkreislaufs und der Atmung, sowie Reflexzentren für den Nies-, Husten-,
Schluck- und Saugreflex. Auch das Brechzentrum ist hier angesiedelt. ...

 Meereskollagenpeptide [Imprint]
[Neu] Meereskollagenpeptide ist Kollagen, das aus Fisch gewonnen wird, insbesondere aus Haut und Schuppen. Es
kann helfen, die Gesundheit der Haut zu unterstützen, Haare und Nägel zu stärken, die Schlafqualität zu
verbessern, sichtbare Zeichen der Hautalterung zu bekämpfen, Knochenschwund zu verhindern...

 Melanotan-II-Peptid [Imprint]
Das Melanotan-II-Peptid ist ein synthetisches Analogon des Alpha-Melanozyten-stimulierenden Hormons (α-MSH).
Es kann verwendet werden, um die Muskelhärte zu erhöhen, die fettfreie Körpermasse zu verbessern, den
Gewichtsverlust zu steigern, den Hunger zu verringern, die Melaninproduktion zu steige...

 Melatonin [Imprint]
Melatonin ist am besten als Schlafhormon bekannt. Es gibt jedoch eine sehr große Anzahl von Forschungsarbeiten,
die zeigen, dass es sowohl bei der Prävention als auch bei der Behandlung von Krebs, insbesondere von
hormonsensitiven Krebsarten, eine wichtige Rolle spielt. Melatonin verändert vortei...

 Melatonin [Imprint]
Melatonin ist ein Hormon, das von der Zirbeldrüse beim Menschen synthetisiert und sowohl bei Tieren als auch bei
Pflanzen produziert wird. Obwohl die Wirkungen von Melatonin komplex und wenig bekannt sind, spielt es eine
entscheidende Rolle bei der Regulierung des Schlaf- und Wachzyklus und ander...

 Memory Boost - 40 Hz Binaural Beats [Audio]
Es hat sich gezeigt, dass binaurale Beats bei 40 Hz das Gedächtnis verbessern und die Stimmung verbessern.

 Meningitis Vax 200K [Imprint]
Meningitis Vax 200K ist ein homöopathisches Mittel, das verwendet werden kann, um Verletzungen oder
Nebenwirkungen zu behandeln, die durch den Meningitis-Impfstoff verursacht werden. Für eine niedrigere Potenz
verwenden Sie "Meningitis Vax 30K"; für eine höhere Potenz verwenden Sie „Meningitis Va...

 Meningitis Vax 30K [Imprint]
Meningitis Vax 30K ist ein homöopathisches Mittel, das verwendet werden kann, um Verletzungen oder
Nebenwirkungen zu behandeln, die durch den Meningitis-Impfstoff verursacht werden. Für eine höhere Potenz
verwenden Sie „Meningitis Vax 200K“, „Meningitis Vax MK“ oder „Meningitis Vax XMK“.

 Meningitis Vax MK [Imprint]
Meningitis Vax MK ist ein homöopathisches Mittel, das verwendet werden kann, um Verletzungen oder
Nebenwirkungen zu behandeln, die durch den Meningitis-Impfstoff verursacht werden. Für eine niedrigere Potenz
verwenden Sie "Meningitis Vax 30K" oder "Meningitis Vax 200K"; für eine höhere Potenz ver...

 Meningitis Vax XMK [Imprint]
Meningitis Vax XMK ist ein homöopathisches Mittel, das verwendet werden kann, um Verletzungen oder
Nebenwirkungen zu behandeln, die durch den Meningitis-Impfstoff verursacht werden. Für eine niedrigere Potenz
verwenden Sie "Meningitis Vax 30K", "Meningitis Vax 200K" oder "Meningitis Vax MK".
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 Menopause Reverser ohne Estradiol [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um die grundlegenden hormonellen Bedürfnisse von Frauen in den
Wechseljahren zu unterstützen, ohne den Östrogenspiegel zu erhöhen. 
Enthält:  Brustabwehr  Hormeel  Entlastung in den Wechseljahren  Unterstützung in den Wechseljahren 
DHEA und 1 weitere...

 Menschliches Adenovirus PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um den Wirt gegen das humane Adenovirus zu unterstützen.

 Menstruationsbeschwerden [Audio]
Dieses Audio IC ist für Menstruationsbeschwerden und zur Normalisierung von Zyklen vorgesehen.

 Menstruationsharmonisierer [Imprint]
Dieses IC ist gegen Menstruationsbeschwerden 
Enthält:  Brustabwehr  Drotaverin  Energieaufladung für Frauen  Probiotisch 12  Progesteron-Mischung
Creme und 1 weitere...

 Menstruationsharmonizer 2.0 [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um gegen Menstruationsbeschwerden zu helfen. 
Enthält:  Brustabwehr  Drotaverin  Curcumin + DHA + Ingwer  Fluoxetin  Magnesium Plus und 1 weitere...

 Menstruationsschmerz-/Uterus-Harmonie [PEMF]
Dieses PEMF soll bei Menstruationsbeschwerden und -problemen helfen und kann zur Unterstützung einer
gesunden Gebärmutter eingesetzt werden.

 Menstruationszyklus (Regulierung) [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Fluoxetin  Soursop  Cinnarizin

 Mentale & emotionale Stressunterstützung [Imprint]
[Neu] Mentale und emotionale Stressunterstützung kann helfen, das Energieniveau zu unterstützen, das
emotionale Gleichgewicht zu fördern, eine normale Nebennierenreaktion zu unterstützen, die geistige Klarheit zu
verbessern, die Konzentration zu erhöhen und Stress abzubauen. Außerdem kann es dem Körper...

 Mercurius Solubilis 200C [Imprint]
Mercurius Solubilis, in der Homöopathie als Quecksilber bekannt, ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung
von Halsschmerzen, die mit Mundgeruch und übermäßigem Speichelfluss einhergehen. Es kann auch bei Mund-
Rachen-Infektionen, Erkältungen und Grippe, Fieber, Abszessen, Geschwüren, Hautinfe...

 Mercurius Solubilis Hahnemanni [Imprint]
Mercurius Solubilis Hahnemanni ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Eiterung (d.h Eiterbildung),
Abszessen, Gingivitis, Stomatitis (d.h. Entzündung von Mund und Lippen), Nasopharyngealkatarrh, Katarrh der
Nebenhöhlen und Cholangitis.

 Metallentgiftung [PEMF]
Schwermetalle im Körper können erhebliche negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Dieses IC kann
verwendet werden, um Entzündungen zu entfernen, die durch Schwermetalle in den Organen und Geweben
verursacht werden.
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 Metformin [Imprint]
Metformin wird verwendet, um den Blutzuckerspiegel bei Menschen mit Typ-2-Diabetes zu kontrollieren. Es kann
auch verwendet werden, um polyzystisches Ovarsyndrom zu behandeln.

 Methadon [Imprint]
Methadon ist ein Opioid-Schmerzmittel, das am häufigsten zur Behandlung chronischer Schmerzen eingesetzt
wird. Es wird auch verwendet, um Menschen von anderen missbrauchten Opioiden zu entwöhnen. Es wird
dringend vor der Verwendung von Methadon in Kombination mit Alkohol gewarnt. Aus diesem Grund...

 Methotrexat [Imprint]
Methotrexat ist ein Immunsuppressivum, das zur Behandlung einiger Krebsarten und Autoimmunerkrankungen
eingesetzt werden kann. Es wird in hohen Dosen zur Chemotherapie bei Leukämien, Neoplasien oder gutartigen
Tumoren verschrieben. In kleineren Dosen wird Methotrexat am häufigsten bei entzündlich...

 Methylcobalamin (Vitamin B12) [Imprint]
[Neu] Methylcobalamin ist eine natürliche Form von Vitamin B12 und kann helfen, eine gesunde Funktion des
Nervensystems zu unterstützen, rote Blutkörperchen zu produzieren, die DNA-Produktion zu unterstützen und die
Energie zu steigern.

 Methylcobalamin E. [Imprint]
Methylcobalamin E ist eine aktivierte Form von Vitamin B12. Vitamin B12 ist wichtig für die Zellteilung und das
Wachstum. Es ist besonders vorteilhaft für ältere Menschen sowie Vegetarier, da sie möglicherweise mehr Vitamin
B12 benötigen. Methylcobalamin E ist wichtig für den Energiestoffwechsel ...

 Methylenblau [Imprint]
Methylenblau ist ein Farbstoff, der ursprünglich zum Anfärben und Inaktivieren bestimmter Mikroben entwickelt
wurde. Es war auch eines der ersten chemotherapeutischen Medikamente, das 1891 am Menschen getestet wurde,
wo es zur Behandlung von Malaria eingesetzt wurde. Es wurde durch alternative Me...

 Methylprednisolon [Imprint]
Methylprednisolon ist ein synthetisches Glukokortikoid, das hauptsächlich zur Behandlung von Schmerzen und
Schwellungen eingesetzt wird, die durch Arthritis und andere Gelenkerkrankungen verursacht werden. Es ist ein
Steroid, das die Freisetzung von Substanzen verhindert, die für Entzündungen im ...

 Methylsulfonylmethan [Imprint]
Methylsulfonylmethan (MSM) ist indiziert bei Schmerzen aller Art, insbesondere bei arthritischen Schmerzen. Es ist
auch wichtig bei der Behandlung von Allergien und Heuschnupfen. MSM unterdrückt die Zytokine, die bei
Krebspatienten zu Gewichtsverlust führen, daher ist es bei Krebs sehr indiziert....

 Metro Adnex [Imprint]
Metro Adnex kann bei leichteren Menstruationsstörungen wie Blähungen, Dysmenorrhoe und Vaginitis eingesetzt
werden. Es kann auch zur Behandlung von Oophoritis und entzündlichen Erkrankungen des Beckens verwendet
werden.

 Metronidazol [Imprint]
Metronidazol ist ein Antibiotikum und Antiprotozoenmittel. Es kann verwendet werden, um bakterielle Infektionen
des Herzens, des Magens, des Dickdarms, der Leber, der Lunge, der Vagina, der Haut, des Gehirns, des
Rückenmarks und der Gelenke zu behandeln. Es kann auch verwendet werden, um leichte ...
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 Migräne [Imprint]
- 
Enthält:  Noni  Ibuprofen  Cinnarizin

 Migräne [Imprint]
- 
Enthält:  Cinnarizin  Ibuprofen  Noni  Sumatriptan  Fluoxetin und 1 weitere...

 Mikroalgenmischung [Imprint]
Die Mikroalgenmischung kann verwendet werden, um das Immunsystem zu stärken, die Vitalität zu steigern, Anti-
Aging zu unterstützen, die Ausdauer zu verbessern und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Dieses IC wurde
mit Hilfe von Spirulina Pacifica, Spirulina Platensis, Dunaliella Salina und H...

 Mikroben und Leberregulator [PEMF]
Dieses IC kann helfen, energetische Felder bei mikrobiellen Erkrankungen und Lebergewebe im Allgemeinen nach
verschiedenen Pilzerkrankungen wiederherzustellen. Es kann auch zur Unterstützung der Sehkraft, der Brust und
der Hormone verwendet werden.

 Mikrotubuli-Funktion [PEMF]
Dieses IC unterstützt wichtige zelluläre Prozesse und Funktionen.

 Mildes Abführmittel bei Verstopfung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenz gegen Verstopfung.

 Milzregulator [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um den Körper nach einem Kollaps, Schock oder Erschöpfung
wiederherzustellen. Es kann auch verwendet werden, um die Verdauungsenzyme und den Zuckerstoffwechsel der
Bauchspeicheldrüse zu regulieren und den Heilungsprozess der toxischen Wirkung von Strahlen oder rad...

 Milzunterstützung [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um sowohl das Lymphsystem als auch das Immunsystem zu unterstützen. Es
kann verwendet werden, um die Integrität der Drüsenprozesse des Körpers wiederherzustellen.

 Mimulus [Imprint]
Mimulus ist das Mittel gegen bekannte Ängste. Jedes Mal, wenn Sie sich fürchten oder Angst vor etwas haben und
sagen können, was dieses „Etwas“ ist, dann ist Mimulus das Mittel, das Sie einnehmen müssen. Mimulus-Ängste
sind alltägliche Ängste: Angst vor der Dunkelheit, Angst vor aggressiven Hunde...

 Mind Support Formula [Imprint]
Die Mind Support Formula besteht aus einer Mischung von Nootropika - Substanzen, die die kognitive Funktion
verbessern können. Die Mind Support Formula kann verwendet werden, um die Arbeitsleistung und Produktivität
zu steigern, den Fokus zu erhöhen, das Gedächtnis zu schärfen, den kognitiven Ver...

 Mineral Komplex [Imprint]
Mineral Komplex wird verwendet, um Mineralstoffmängeln vorzubeugen, die zu einer schlechten Gesundheit
führen können. Dieser IC wurde mit Hilfe von Vitamin D3, Bor, Kalzium, Chrom, Kupfer, Jod, Magnesium, Mangan,
Molybdän, Kalium, Selen, Silizium, Vanadium und Zink hergestellt.
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 Mineralgrün Superfood [Imprint]
Dieses IC wird mit Hilfe eines grünen Superfood-Nahrungsergänzungsmittels hergestellt - einer Mischung aus
Spirulina, Chlorella, Algen, Alfalfa-Gras, Löwenzahnblatt, Verdauungsenzymen und Probiotika.

 Minze [Imprint]
Minz-Blütenessenz hilft, sich in Zeiten der Verwirrung zu behaupten und diese zu bewältigen. Sie ist für die
spirituellen Prüfungen und Drangsale, die man durchläuft, kurz bevor man auf eine neue spirituelle Ebene
aufsteigt, wenn man das Gefühl hat, dass man getestet wird, oft bis an seine Grenze...

 Mistelextrakt (Pini) [Imprint]
Mistelextrakt ist eine Krebstherapie, die vor Jahrzehnten in Deutschland entwickelt wurde. Mistel wirkt gegen
Krebszellen durch verschiedene Mechanismen gleichzeitig: direktes Abtöten, Verringerung der Entzündung,
Stimulierung der Aktivität natürlicher Killerzellen, Hemmung der Angiogenese und an...

 Mitochondrial Optimizer [Imprint]
[Neu] Mitochondrial Optimizer kann helfen, die Funktion und Gesundheit der Mitochondrien zu unterstützen, eine
gesunde kognitive Funktion zu fördern, das Gedächtnis zu stärken und die kardiovaskuläre Gesundheit zu fördern.
Dieses IC wurde mit Hilfe von Acetyl-L-Carnitin, Ginkgo Biloba, japanischem Knöt...

 Mitochondriale Energieunterstützung [Imprint]
Mitochondriale Energieunterstützung ist nützlich für diejenigen, die einen Energieschub benötigen. Es kann
verwendet werden, um die gesunde Funktion der Mitochondrien zu fördern, die zelluläre Glykation und Oxidation
zu hemmen, die zelluläre Energieproduktion zu steigern, die Generierung neuer Mi...

 Mitochondriale Unterstützung [Imprint]
[Neu] Mitochondriale Unterstützung kann helfen, die mitochondriale Funktion zu verbessern und die ATP-
Produktion anzukurbeln. Außerdem kann es helfen, die Energie zu steigern, die Entgiftung zu unterstützen und die
Zellerneuerung zu fördern. Dieses IC wurde mit Hilfe spezifischer Fulvinsäure-Extrakte h...

 Mitochondrien-Booster [Imprint]
Dieses IC wurde entwickelt, um die Mitochondrien zu unterstützen! 
Enthält:  Methylenblau  Mitochondriale Energieunterstützung  NADH+  Nicotinamid-Ribosid  Sanopal A5H
und 1 weitere...

 Mitralinsuffizienz [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  L-Carnitin  Diltiazemhydrochlorid

 Mitralklappensklerose [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Diclofenac  Diltiazemhydrochlorid

 Mitralklappenvorfall [Imprint]
- 
Enthält:  Dexamethason  Diltiazemhydrochlorid  Trimetazidin

 Mittel für ein gesundes Verdauungssystem (probiotikafrei)  [Imprint]
Das Mittel für ein gesundes Verdauungssystem (probiotikafrei) ist ideal für diejenigen, die ihre
Verdauungsgesundheit ohne den Einsatz von Probiotika verbessern möchten. Die Kräuter und Mineralien in
diesem Komplex wirken zusammen, um Magenbeschwerden zu lindern, die durch Ungleichgewichte in der...
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 Mittel gegen Keuchhusten [Imprint]
[Neu] Mittel gegen Keuchhusten ist ein homöopathisches Mittel, das helfen kann, vorübergehend Symptome im
Zusammenhang mit Keuchhusten zu lindern, der auch als Keuchhusten bekannt ist und Husten und Fieber
umfasst. Es kann auch bei Reaktionen auf den Impfstoff helfen.

 Mittel gegen Ohrinfektionen [Imprint]
Das Mittel gegen Ohrinfektionen enthält zwei Wirkstoffe: Clioquinol, ein Antiinfektivum, das Bakterien und Pilze
bekämpft, sowie Flumethason, ein Kortikosteroid, das zur Verringerung von Entzündungen und Juckreiz
eingesetzt wird. Diese Kombination kann zur Behandlung von Entzündungen und Infektio...

 Mittelkettige Triglyceride (MCTs) [Imprint]
MCTs sind eine optimale Brennstoffquelle für Zellen. Einmal verzehrte MCTs müssen vor ihrer Verwendung nicht
mehr von der Leber verarbeitet werden. Wenn MCTs als Brennstoff verbrannt werden, erzeugen sie Ketonkörper,
und daher erleichtert die Ergänzung mit MCTs die Herstellung der Ketose und des ...

 Mittelohrentzündung [Imprint]
Die Otitis Media ist eine Gruppe von entzündlichen Erkrankungen des Mittelohrs. Zu den Indikationen gehören
Ohrenentzündungen und Ohrensausen, Überempfindlichkeit, Schüchternheit, Anhaftung, Schwerhörigkeit,
Mittelohr- und Außenohrentzündungen, juckendes Ohr, Ohrentwässerung mit Eiter, Schwimmero...

 Mod Vax 200K [Imprint]
Dieser IC wurde mit Hilfe einer stark verdünnten Lösung eines mRNA-basierten Impfstoffs hergestellt. Es kann
verwendet werden, um Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs zu lindern. Für eine niedrigere
Potenz verwenden Sie "Mod Vax 30K"; für eine höhere Potenz verwenden Sie "Mod Vax MK" ...

 Mod Vax 30K [Imprint]
Dieser IC wurde mit Hilfe einer stark verdünnten Lösung eines mRNA-basierten Impfstoffs hergestellt. Es kann
verwendet werden, um Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs zu lindern. Für eine höhere Potenz
verwenden Sie "Mod Vax 200K", "Mod Vax MK" oder "Mod Vax XMK".

 Mod Vax MK [Imprint]
Dieser IC wurde mit Hilfe einer stark verdünnten Lösung eines mRNA-basierten Impfstoffs hergestellt. Es kann
verwendet werden, um Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs zu lindern. Für eine niedrigere
Potenz verwenden Sie "Mod Vax 30K" oder "Mod Vax 200K"; für eine höhere Potenz verwend...

 Mod Vax Side Effect Reducer 4.0 [Imprint]
Dieser IC kann dazu beitragen, die Nebenwirkungen von Mod-mRNA-Vax zu reduzieren. 
Enthält:  Pycnogenol  Umifenovir  Heparin (Injektion)  Dexamethason  Cetirizinhydrochlorid und 1
weitere...

 Mod Vax XMK [Imprint]
Dieser IC wurde mit Hilfe einer stark verdünnten Lösung eines mRNA-basierten Impfstoffs hergestellt. Es kann
verwendet werden, um Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs zu lindern. Für eine niedrigere
Potenz verwenden Sie "Mod Vax 30K", "Mod Vax 200K" oder "Mod Vax MK".

 Molybdän [Imprint]
Molybdän ist ein essentieller Mikronährstoff für die ordnungsgemäße Funktion vieler Enzyme. Es hilft bei der
Entgiftung von Kupfer und freien Radikalen, stärkt die Zähne und schützt vor Krebs.
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 Momordica [Imprint]
Momordica wird zur vorübergehenden Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit
Pankreasfunktionsstörungen wie Dyspepsie, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Völlegefühl, Magen- und
Zwölffingerdarmgeschwüren, Koliken, Schmerzen im Oberbauch, Blähungen und Verdauungsstörungen
angewendet. Es kann auch ...

 Morbillinum 1M [Imprint]
Morbillinum, die Masernosode, ist ein homöopathisches Mittel, das bei der Behandlung und Vorbeugung von
Masern helfen kann. Es ist großartig für diejenigen, die reisen. Es kann auch helfen, Symptome von
Hauterkrankungen zu lindern, Verwenden Sie für eine geringere Potenz „MORB 200C“.

 Moringa-Blatt [Imprint]
Der Moringabaum, auch bekannt als „Wunderbaum“ oder „Trommelstockbaum“, ist eine in Nordindien
beheimatete Pflanze. Die Blätter, Blüten, Samen und Wurzeln dieser Pflanze werden seit Jahrhunderten aufgrund
ihrer medizinischen Eigenschaften verwendet. Es gilt als Superfood und ist Teil der ayurvedi...

 Morphium [Imprint]
Es ist ein Opioid-Schmerzmittel. Ein Opioid wird manchmal als Betäubungsmittel bezeichnet. Morphin wird zur
Behandlung von mittelschweren bis starken Schmerzen angewendet. Kurzwirksame Formulierungen werden nach
Bedarf bei Schmerzen eingenommen. Sie sollten Morphium nicht einnehmen, wenn Sie schw...

 Motor Rehab [PEMF]
Dieses PEMF soll die Motorik des Menschen Verbessern.

 Mucinase-Inhibitor [Imprint]
Dr. Greg Nigh hat diese Kräuterkombination entwickelt, um die Aktivität eines bakteriellen Enzyms namens
Mucinase zu unterdrücken. Dieses Enzym extrahiert Schwefel aus dem Schleim, der den Verdauungstrakt
auskleidet, und verwendet ihn zur Erzeugung von Schwefelwasserstoffgas. Wenn Menschen auch n...

 Mucor Mucedo [PEMF]
Dieses PEMF ist eine Rife-Frequenz zur Beseitigung von Mucor Mucedo, einer Art von Schimmel(pilz)infektion. Das
IC-Pad kann auf den Darmbereich oder einen anderen Bereich angewendet werden, in dem Symptome oder
irgendeine Art von Pilzmanifestation auftreten. Es gibt nur wenige verschiedene Arten ...

 Mucor Plumbeus [PEMF]
Dieses PEMF ist eine Rife-Frequenz zur Beseitigung von Mucor Plumbeus, einer Art von Schimmel(pilz)infektion.
Das IC-Pad kann auf den Darmbereich oder einen anderen Bereich angewendet werden, in dem Symptome oder
irgendeine Art von Pilzmanifestation auftreten. Es gibt nur wenige verschiedene Arte...

 Mucor Racemosis [PEMF]
Dieses PEMF ist eine Rife-Frequenz zur Beseitigung von Mucor Racemosis, einer Art von Schimmelpilzinfektion. Das
IC-Pad kann auf den Darmbereich oder einen anderen Bereich angewendet werden, in dem Symptome oder
irgendeine Art von Pilzmanifestation auftreten. Es gibt nur wenige verschiedene Arten...

 Mucosa Compositum [Imprint]
Mucosa compositum kann bei allen Erkrankungen und insbesondere bei Entzündungen der Schleimhaut
(Atemwege und Magen-Darm-Trakt, Blase, Augen) eingesetzt werden.
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 Mulla Mulla [Imprint]
Mulla Mulla-Blütenessenz dient zur persönlichen Erholung von der verheerenden Erfahrung von Verbrennungen
durch Hitze oder Feuer. Diese Essenz ist hilfreich für diejenigen, die sich vor Feuer oder Flammen fürchten (oft aus
einem früheren Leben), reduziert die negativen Auswirkungen von Feuer und ...

 Multimineral-Unterstützung [Imprint]
Der Körper benötigt verschiedene Mineralien, um richtig funktionieren zu können. Es kann jedoch schwierig sein,
regelmäßig die richtige Menge aus der Nahrung zu erhalten. Die Multimineral-Unterstützung enthält verschiedene
chelatisierte Mineralien, die die physiologischen Funktionen und das tägli...

 Multiple Sclerosis [Imprint]
Eine Kombination von Nährstoffen, die die Gehirnfunktion und die geistige Leistungsfähigkeit steigern wird. Es
enthält Piracetam, Acetyl L Carnitin, Arginin, Brain-Derived Proteolytic Peptide, Cerebrum Compositum NM und
Phosphatidylserin. 
Enthält:  Arginin-Pyroglutamat-Lysin  Proteolytisches Peptid aus Schweinehirn  Cerebrum Compositum NM 
Dexamethason  Phosphatidylserin und 1 weitere...

 Multiple Sklerose (Prävention) [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Noni  Soursop

 Multivitamin für Frauen [Imprint]
Dieses Mittel ist für Frauen konzipiert und unterstützt die Energie-, Immun- und Knochengesundheit. Dieses IC
wurde mit Hilfe von Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B5, Vitamin B6,
Vitamin B12, Beta-Carotin, Folsäure, Biotin, Kalzium, Magnesium, Zink, Eis...

 Multivitamin für Männer [Imprint]
Men's Multivitamin ist ein Multivitamin für Männer, die einen zusätzlichen Nährstoffschub benötigen. Es kann
helfen, die Immunfunktion zu unterstützen, das Sehvermögen zu erhalten, gesunde Haut und Nägel zu fördern,
eine normale Muskelfunktion aufrechtzuerhalten und die Energie zu steigern. Diese...

 Multivitamin/Mineral für den Tag  [Imprint]
Es kann für Untermethylierungsstörung, Pyrrolstörung, Angst, Depression, Stimmungsstörungen, Müdigkeit &
Erschöpfung verwendet werden. Dieses IC wurde aus einem Komplex aus Vitamin C, Vitamin B6, Pyridoxin-5-
Phosphat, Vitamin E Azetat, Biotin, Methylcobalin, Chrom, Methionin, Vitamin A, Vitamin D...

 Multivitamin/Mineral für die Nacht  [Imprint]
Es kann für Untermethylierungsstörung, Pyrrolstörung, Angst, Depression, Stimmungsstörungen, Müdigkeit &
Erschöpfung verwendet werden. Dieses IC wurde mithilfe der folgenden Substanzen erstellt: Vitamin C, Zink
Picoliante, Biotin, Chrom, Methionin, Selen und Magnesium.

 Mumps [Imprint]
Mumps ist eine ansteckende Infektion, die durch das Mumps-Virus verursacht wird. Das Virus befällt hauptsächlich
die Speicheldrüsen und wird üblicherweise über infizierten Speichel oder Nasensekrete übertragen. Zu den
Symptomen von Mumps gehören geschwollene/ schmerzhafte Speicheldrüsen, Fieber, ...

 Mumps-Virus PEMF [PEMF]
Dieses PEMF enthält Frequenzen, um die Mumpsvirus-Struktur und die Bindungsdomänen abzutöten.
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 Mundgeruch (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Halitosis (dh chronischem Mundgeruch) helfen können.

 Muskelatrophie [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Muskelschwund, Tonusmangel und bei der Stärkung der Muskulatur helfen.

 Muskelentgiftung [PEMF]
Diese IC hilft, Stoffwechselstörungen in den Muskeln zu korrigieren, die Giftstoffe erzeugen, welche Kopfschmerzen
und allgemeine Körperschmerzen verursachen.

 Muskelentgiftungsfunktionshilfe [PEMF]
Dieses IC kann helfen, Blockaden zu beseitigen, die durch falsche Sauerstoffaufnahme, chemische
Verunreinigungen und Rückstände von gängigen Organismen verursacht werden. Es kann auch verwendet werden,
um die Muskeln bei der Aufnahme von Mineralien wie Kalzium und Magnesium zu unterstützen und di...

 Muskelentspanner (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, die Muskeln zu entspannen.

 Muskelentspannung [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um Ihre müden oder harten Muskeln zu entspannen. Bringen Sie das IC Pad
einfach an der Stelle an, an der Sie das Gefühl haben, dass der Muskel eine gewisse Härte oder empfindliche Stellen
aufweist. Dieses IC kann auch auf Wasser übertragen, mit einer reinen Grundc...

 Muskelkater und Schmerzen [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Muskelschmerzen und Myogenese helfen.

 Muskelschmerzmittel [Imprint]
Kombination zur Erholung von Muskelschmerzen aufgrund von Anstrengung oder Sport. 
Enthält:  Arnika  Capsaicin  Diclofenac  Ibuprofen  Methylsulfonylmethan und 1 weitere...

 Mutterkraut [Imprint]
Mutterkraut (Tanacetum Parthenium) ist eine Heilpflanze, die traditionell verwendet wird, um Fieber zu senken,
Migräne zu behandeln, Schmerzen und Entzündungen zu lindern, die durch Arthritis verursacht werden, und die
Entspannung der Blutgefäße zu unterstützen. Es kann auch verwendet werden, um ...

 Mycoplasma Hominis [Imprint]
Mycoplasma hominis ist ein Bakterienstamm, der in der Vagina vorkommt und eine Ursache für
Beckenentzündungen sowie andere Infektionen des Urogenitaltrakts ist. Er kann auch Chorioamnionitis und
postpartales Fieber verursachen. Mycoplasma hominis ist eine der vier Arten von Organismen, die für di...

 Mycoplasmose Pneumoniae [PEMF]
Dieses PEMF ist gegen Mycoplasmosis Pneumoniae

 Mycosis Fungoides [PEMF]
Dieses PEMF ist eine Rife-Frequenz zur Beseitigung von Mykose-Fungoiden, einer Art Pilzinfektion. Das IC-Pad kann
auf den Darmbereich oder einen anderen Bereich angewendet werden, in dem Symptome oder irgendeine Art von
Pilzmanifestation auftreten. Normalerweise muss bei jeder Schimmelpilzinfekti...
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 Myelin-Support und -Reparatur [Imprint]
Myelinscheide ist das Fettgewebe, das sich um Neuronen innerhalb des Zentralnervensystems (ZNS) und des
peripheren Nervensystems (PNS) bildet. Myelinscheiden unterstützen, schützen und nähren Nervenzellen. Dieser
IC-Komplex kann zur Unterstützung und Reparatur von Myelin (dh Remyelinisierung) ver... 
Enthält:  Vitamin D3  Ashwagandha  Biotin  Essentielles Omega-3  Folsäure + Vitamin B12 und 1 weitere...

 Myokarditis (Rife) [PEMF]
Rife Frequenzen, die auf Myokarditis abzielen.

 Myrrhengummi [Imprint]
Myrrhengummi, auch bekannt als Myrrhe, ist eine saftartige Substanz, die aus dem blühenden Baum der Gattung
Commiphora stammt, der in Teilen Afrikas und der Arabischen Halbinsel beheimatet ist. Es hat sowohl
antioxidative als auch krebshemmende Eigenschaften und wird seit langem in der traditione...

 Männer-Power 2.0 [Imprint]
- 
Enthält:  DHEA  Pregnenolon  Anastrazol  Sildenafil  Testosteron

 Männliche Vitalität [PEMF]
Dieses IC ist für Männer konzipiert und kann helfen, Selbstvertrauen, Kontaktfreudigkeit, Attraktivität, sexuelle
Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden zu unterstützen. Es kann verwendet werden, um die endokrine Funktion zu
korrigieren, was die Förderung der Entgiftung des endokrinen Gewebes beinha...

 Männlicher Hormon-Booster [Imprint]
- 
Enthält:  Anastrazol  Testosteron  Glanduläre Hypophyse und Hypothalamus  Pregnenolon  DHEA

 Müdigkeit und Schwellung der Beine [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Diclofenac  Furosemid  Cinnarizin

 N-Acetylcystein [Imprint]
N-Acetylcystein (NAC), auch bekannt als Acetylcystein, ist ein Derivat der Aminosäure Cystein und steigert die
Produktion von Glutathion, einem starken Antioxidans, das bei der Entgiftung des Körpers hilft. NAC kann
eingenommen werden, um eine Paracetamol-Vergiftung zu behandeln. Darüber hinaus k...

 NAC + Mariendistel  [Imprint]
[Neu] NAC + Mariendistel kombiniert N-Acetylcystein (NAC) mit Mariendistel und kann helfen, die Leberfunktion,
die Mitochondrienfunktion und die Entgiftung zu unterstützen.

 NADH+ [Imprint]
NADH steht für "Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid (NAD) + Wasserstoff (H)". Diese Chemikalie kommt von Natur aus
im Körper vor und spielt eine Rolle im chemischen Prozess, der Energie erzeugt. Menschen verwenden NADH-
Ergänzungen als Medizin. NADH wird zur Verbesserung der geistigen Klarheit, Wachsam...

 NAT Reine therapeutische Ketone [Imprint]
Keto OS NAT ist ein Keto-Nahrungsergänzungsmittel, das behauptet, besser als ähnliche Produkte bioverfügbare
Ketone an Ihr System zu liefern. Das "NAT" in Keto OS NAT steht für "Nutritionally Advanced Technology"
(ernährungsphysiologisch fortschrittliche Technologie). Laut Pruvit ist OS NAT in de...
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 NF-Kappa Beta-Blocker [Imprint]
NF-kappa beta steht am Anfang einer langen Kaskade von Entzündungssignalen. Es ist nicht nur bei akuten und
chronischen Entzündungen erhöht, sondern spielt auch eine Schlüsselrolle bei Krebs und bei der
Aufrechterhaltung eines Zustands, der das Fortschreiten der Krankheit begünstigt. Dieses IC wu...

 NUX Vomica [Imprint]
Muskelhypertonus, Dyspepsie Verstopfung, Kopfschmerzen, Fiebererkrankungen, Entzündungen der Atemwege,
Entzündungen und Anfälle des Verdauungstraktes, Leber- und Gallenblasenerkrankungen, Hämorrhoiden, Kater,
Beschwerden nach Nahrungsaufnahme, Alkohol, Tabak und Drogen; Harnwegserkrankungen, Schw...

 NVC-CA 30C (Meningitis) [Imprint]
NVC-CA 30C ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Verletzungen oder Nebenwirkungen, die durch
den Meningitis-Impfstoff verursacht werden.

 Nachtkerzenöl [Imprint]
Nachtkerzenöl wird aus den Samen der Blüten einer in Nordamerika beheimateten Pflanze hergestellt und wurde
zur Behandlung verschiedener Gesundheitszustände verwendet. Es enthält Gamma-Linolensäure (GLA), eine
Omega-6-Fettsäure. Nachtkerzenöl kann verwendet werden, um die Gesundheit der Haut zu v...

 Nacken- und Schulterverspannungen [Audio]
Dieses Audio IC ist für Nacken- und Schulterverspannungen vorgesehen.

 Naltrexon [Imprint]
Naltrexon ist ein Medikament, das üblicherweise zur Behandlung von Opiatabhängigkeit eingesetzt wird. In der
niedrig dosierten Naltrexon-Therapie (LDN) wird es jedoch zur Behandlung einer Vielzahl von
Autoimmunerkrankungen und häufig auch in der Krebstherapie eingesetzt. LDN ist ein Immunmodulato...

 Naproxen [Imprint]
Naproxen ist ein nichtsteroidales entzündungshemmendes Medikament (NSAID), das eines der am häufigsten
verwendeten NSAIDs zur Behandlung von entzündlichen Schmerzen aller Art ist. Es wird zur Linderung von
Rückenschmerzen, Sehnenentzündungen, Schleimbeutelentzündungen und Arthritis sowie von Mens...

 Narben [Audio]
Dieses Audio IC hilft bei Narben.

 Narben [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um mit Narbengewebe zu helfen und die Heilung des Gewebes zu fördern. Narben
sind ein Bereich aus faserigem Gewebe, das sich bildet, wenn normales Gewebe zerstört oder verletzt wird.

 Nasenspray-Infektion [Imprint]
Dies ist ein IC zum Programmieren von Nasensprays mit Anti-Infektions-Substanzen. 
Enthält:  Aloe Vera Gel  Azithromycin  BPC-157 und TB-500 Peptidmischung   Cetirizinhydrochlorid 
Dexamethason und 1 weitere...

 Natrium Sulphuricum 6X [Imprint]
Gewebesalze sind Mineralstoffe, die erstmals im 19. Jahrhundert als homöopathische Heilmittel verwendet
wurden. Sie wurden entwickelt, um die Gesundheit und Heilung des Körpers zu unterstützen, indem sie den
Mineralstoffgehalt in den Zellen anpassen. Natrium Sulphuricum (Nat Sulph), allgemein als...
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 Natriumbicarbonat [Imprint]
Natriumbicarbonat, auch als Backpulver bekannt, ist ein natürliches Antazidum. Es kann verwendet werden, um
bei saurem Reflux und Sodbrennen zu helfen, Harnwegsinfektionen zu lindern, die Nierenfunktion zu verbessern,
die Trainingsleistung zu fördern und Gicht und andere Gelenkprobleme zu behandeln.

 Natrum Muriaticum 30CH [Imprint]
Natrum Muriaticum, allgemein als Meersalz bezeichnet, ist ein homöopathisches Mittel, das bei der Behandlung
eines durch Allergien verursachten Schnupfens sowie Kopfschmerzen, Migräne, Erkältungen, Krebsgeschwüren,
Fieberbläschen, Blasen, Nesselsucht, Heuschnupfen, Niesen, trockener Nase und troc...

 Natrum Muriaticum 3X [Imprint]
Natrum Muriaticum, allgemein als Meersalz bezeichnet, ist ein homöopathisches Mittel, das bei der Behandlung
eines durch Allergien verursachten Schnupfens sowie Kopfschmerzen, Migräne, Erkältungen, Krebsgeschwüren,
Fieberbläschen, Blasen, Nesselsucht, Heuschnupfen, Niesen, trockener Nase und troc...

 Natrum Phosphoricum 3X [Imprint]
Natrum Phosphoricum, allgemein als Natriumphosphat bezeichnet, ist ein homöopathisches Mittel, das bei
Erkrankungen, die durch Säuregehalt im Körper verursacht werden, von Vorteil sein kann. Es kann helfen, die
gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD), Verdauungsstörungen, Blähungen, Übersäuerung...

 Nattokinase [Imprint]
Nattokinase ist ein Enzym, das aus einem traditionellen japanischen Lebensmittel namens "Nattō" extrahiert wird.
Nattō wird hergestellt, indem gekochte Sojabohnen mit dem Bakterium Bacillus natto fermentiert werden. Nattō
wird traditionell bei Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße eingesetz...

 Natürliche Schilddrüse [Imprint]
Natürliche Schilddrüse wird verwendet, um Hypothyreose zu helfen. Symptome im Zusammenhang mit
Hypothyreose sind Müdigkeit, Depression, Verstopfung, Haarausfall, Kurzzeitgedächtnis und kalte Hände und
Füße.

 Natürliche Unterstützung bei Krebs 2.0  [Imprint]
Dieses IC enthält viele Nährstoffe, von denen bekannt ist, dass sie Krebsstammzellen hemmen. Es kann zwischen
Chemoblöcken verwendet werden, um die Auswirkungen der Chemotherapie auf Krebszellen zu unterstützen und
alle gesunden Zellen zu schützen. 
Enthält:  Brustabwehr  EGCg (Grüntee-Extrakt)  Retinsäure  Beta-Glucan  Curcumin Plus und 1 weitere...

 Natürlicher Sonnenschutz [Imprint]
Dieser IC-Komplex enthält natürliche Substanzen, um das Sonnenbrandrisiko zu reduzieren. Befolgen Sie trotz
seiner Verwendung immer die Sicherheitsrichtlinien beim Sonnenbaden. Sonnencremes verlängern die Zeit, die
Sie in der Sonne bleiben können, aber das bedeutet nicht, dass Sie den ganzen Tag ... 
Enthält:  Aloe Vera Gel  Hautassistent  Kokosnusswasser  Sonnenheilmittel  Aufgeladenes Wasser und 1
weitere...

 Nebenniere [Imprint]
Die Nebennieren sind zwei kleine dreieckige Organe, die sich oben auf jeder Niere befinden. Sie produzieren eine
Vielzahl von Hormonen wie Cortisol, Aldosteron, Adrenalin, Noradrenalin, Östrogen und Testosteron ‒ alle
notwendig, um ein gesundes Leben zu führen. Nebennieren können verwendet werden...
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 Nebenniere Leber Schilddrüse PEMF  [PEMF]
[Neu] Dieser PEMF-Komplex dient zur Aktivierung der Nebennieren-Leber-Schilddrüsen-Achse. 
Enthält:  Schilddrüse  Leberentgiftung und Leberzirrhose  Nebennierenermüdung

 Nebennieren Unterstützen [Imprint]
Die Nebennierenunterstützung wird verwendet, um den Nebennieren und dem Körper in Zeiten von Stress zu
helfen. Die Nebennieren sind für die Produktion und Sekretion von Cortisol verantwortlich, das Antistresshormon
des Körpers. Die in diesem Mittel enthaltenen Kräuter helfen, Cortisol, Stimmung, ...

 Nebennieren-Stimulans [PEMF]
RIfe-Frequenzen für die Stimulation der Nebennieren.

 Nebennierenermüdung [Audio]
Dieses Audio IC ist dazu gedacht, die Nebennieren zu heilen und für Nebennierenermüdung. Dieses IC enthält
einige akustische Schallwellen, die Infraschallwellen sind und die Sie nicht hören können.

 Nebennierenermüdung [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um bei Nebennierenermüdung zu helfen. Die Adrenalindrüsen, auch Nebennieren
genannt, befinden sich oben auf jeder Niere und sind für die Produktion einer Vielzahl von Hormonen wie
Adrenalin, Aldosteron und Cortisol verantwortlich. Man geht davon aus, dass die Nebenni...

 Nebennierenerschöpfung Depression Progesteron [Imprint]
- 
Enthält:  Umfassende Nährstoffe zur Unterstützung der Nebennieren  DHEA  Fluoxetin  Piracetam 
Progesteron-Mischung Creme und 1 weitere...

 Nebennierenmark PEMF [PEMF]
Das Nebennierenmark ist der zentrale Bereich für Stressreaktionen und leidet unter chronischem Stress und
Trauma. Spielen Sie das Trauma-Protokoll ab und danach dieses PEMF. Sie können auch die Nebennierenhilfe und
die Glückswasser ICs verwenden, um den Effekt zu steigern.

 Nebennierenunterstützung 2.0  [Imprint]
- 
Enthält:  DHEA  Omega-3 / Polyphenol-Kombination  Panax Ginseng  Pregnenolon  Ausdauer und
Nebennierenunterstützung und 1 weitere...

 Nebennierenunterstützung plus Schilddrüse [Imprint]
- 
Enthält:  Anastrazol  Umfassende Nährstoffe zur Unterstützung der Nebennieren  DHEA  L-Thyroxin 
Pregnenolon

 Nebenwirkungen von Pf Vax [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann dazu beitragen, die Nebenwirkungen von Pf Biont Vax zu reduzieren. 
Enthält:  Beta-Glucan  MMXIX 30C  Antiviral/Antibakteriell/Antimykotisch  Curcumin Plus  Dexamethason
und 2 weitere...

 Nebivolol [Imprint]
Nebivolol ist ein Arzneimittel, das den Betablockern zugeordnet ist und hauptsächlich zur Behandlung von
Bluthochdruck (Hypertonie) eingesetzt wird.
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 Neemöl [Imprint]
Neemöl wird aus dem tropischen Neembaum gewonnen, einer anerkannten Heilpflanze. Neemöl wird von
Praktizierenden der traditionellen chinesischen und ayurvedischen Medizin für verschiedene Zwecke verwendet,
wie zum Beispiel zur Senkung des Blutzuckerspiegels (Typ-2-Diabetes), zur Behandlung von Ma...

 Neisseria gonorrhoeae [Imprint]
Neisseria gonorrhoeae, auch bekannt als Gonokokken, ist ein gramnegatives, intrazelluläres, aerobes
Diplokokken-Bakterium. Es befällt hauptsächlich das säulen- oder quaderförmige Epithel des Wirts. Gonorrhoe,
verursacht durch Neisseria gonorrhoeae, ist die häufigste sexuell übertragbare Infektion...

 Nelken (Hulda Clark) [Imprint]
Die in Indonesien beheimateten Nelken sind hauptsächlich für ihre antibakteriellen Eigenschaften (Bakterien,
Mikroben, Viren) bekannt. Sie sind auch ein wirksames Antiseptikum und ein anerkanntes
entzündungshemmendes Mittel. Äußerlich können Nelken verwendet werden, um Wunden zu desinfizieren, Za...

 Nephritis und Pyelitis [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Nephritis und Pyelitis helfen.

 Neralgo Rhem [Imprint]
Neralgo Rhem ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Neuralgie, Weichteilrheuma, arthritischen
Beschwerden sowie Bandscheibenbeschwerden.

 Nerven heilen [PEMF]
Dieses IC hilft, das Nervensystem wieder zu beleben, besonders wenn es um die Beseitigung von
Schwermetallgiften geht.

 Nervenendzellen-Regenerierung [PEMF]
Dieses IC kann dazu beitragen, die Regeneration von Zellen und ihre sensorischen, motorischen, integrativen und
adaptiven Funktionen zu fördern.

 Nervenrehabilitation (akut) [PEMF]
Dieses PEMF IC wurde entwickelt, um Nervenschmerzen zu lindern.

 Nervenstörungen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Störungen des Nervensystems helfen und Nervenschmerzen lindern.

 Nervensystem und Darmregulator [PEMF]
Dieses IC kann zur Regulierung des Nervensystems, der Sinnesrezeptoren, der Hirnnerven, des Dickdarms und der
Mineralstoffaufnahme verwendet werden. Es kann zur Verbesserung des Verdauungssystems sowie zur Korrektur
von Störungen der Funktionen des Nervensystems und zur Wiederherstellung seiner I...

 Nervoheel [Imprint]
Nervoheel wird verwendet, um Nervosität, Angstzustände, Unruhe, geistige Erschöpfung, emotionale Belastung
und Reizbarkeit zu lindern. Es kann auch zur Behandlung von Depressionen, Nachtangst, Schlaflosigkeit,
unruhigen Händen und Beinen, Sprachstörungen, Nervenschmerzen und Stress aufgrund des p...

 Nervöse Erregung [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Cinnarizin
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 Neurasthenie (Nervenzusammenbruch) [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Fluoxetin

 Neuro [Imprint]
Neuro ist ein homöopathisches Mittel, das bei psychosomatischen und psychosomatisch maskierten
Erkrankungen, unter anderem auch bei depressiven Zuständen, eingesetzt werden kann.

 Neuro Health [Imprint]
Neuro Health kann verwendet werden, um das psychische Wohlbefinden zu unterstützen. Es kann verwendet
werden, um die normale psychische Funktion sowie die Funktion des Nervensystems zu unterstützen. Neuro
Health kann auch verwendet werden, um die Energie und geistige Beweglichkeit zu steigern, di...

 Neuro-Aminos [Imprint]
Neuro-Aminos ist eine Kombination von Aminosäuren, die eine gesunde Neurotransmitteraktivität, mentale
Funktion und eine bessere Stimmung unterstützen. Es ist vorteilhaft für ältere Menschen. Es kann verwendet
werden, um die kognitiven Funktionen zu verbessern, den Fokus zu erhöhen, geistige Klar...

 Neuroblastoma 2.0 plus Chemo [Imprint]
- 
Enthält:  Albendazol  Antiparasiten  Cyclophosphamid  DCA  Fluvermal Flubendazol und 1 weitere...

 Neurofibrom [Imprint]
Die Hauptindikationen für Neurofibrome sind gutartige Nervenscheidentumore, Nervendegeneration,
Depressionen und mangelnde soziale Fähigkeiten.

 Neuromuskuläre Verjüngung & Erholung  [PEMF]
Dieses IC hilft dem Körper, sich nach Sport oder anstrengender körperlicher Aktivität oder nach körperlichen
Verletzungen, Stößen oder Erschütterungen zu erholen und zu verjüngen. Es kann die Gewebe- und
Muskelregeneration unterstützen, den Muskeltonus verbessern sowie Muskelverspannungen, Schwel...

 Neurosen [Imprint]
- 
Enthält:  Noni  Cinnarizin

 Neurotransmitter-Regulator [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um das Nervensystem, alle Neurotransmitter, das Zwischenhirn, die Sprache
und das Hörzentrum auszugleichen. Es kann auch helfen, die Nerven zur Blase, zur Gebärmutter und zu den
Eierstöcken zu regulieren. Die Behandlung mit dem Neurotransmitter-Regulator kann auch...

 Niacin [Imprint]
Niacin hat dokumentiert, dass es hohen Cholesterinspiegel, Alkoholismus, Schizophrenie, Entzündungen und mehr
behandelt. Es ist ein integraler Cofaktor bei der zellulären Energieerzeugung und spielt eine wichtige Rolle bei
allen Methylierungsreaktionen im Körper.

 Niacinamid [Imprint]
Niacinamid ist die Amidform des B-Vitamins Niacin. Niacinamid hat eine breite Palette von Anwendungen im
Körper. Es hat eine angstlösende Wirkung, die Benzodiazepin-Medikamenten entspricht. Es ist eng mit der
Energieerzeugung verbunden und in der Tat einer der zentralen Nährstoffe, die an der ges...

http://www.infopathy.com/de/combinations/neurasthenia-nervous-breakdown
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/deltaran
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/fluoxetine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/neuro
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/neuro-health
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/cognitive-aminos
http://www.infopathy.com/de/combinations/neuroblastoma-2-0-plus-chemo
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/albendazole
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/anti-parasites
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/cyclophosphamide
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dichloroacetate
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/fluvermal-flubendazole
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/neurofibroma
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/neuromuscular-rejuvenation-recovery
http://www.infopathy.com/de/combinations/neurosis
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/cinnarizine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/neurotransmitter-regulator
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/time-released-niacin
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/niacinamide


 Nicotinamid-Ribosid [Imprint]
Nicotinamid-Ribosid ist eine alternative Form von Vitamin B3 und wird vom Körper in Nicotinamid-Adenin-
Dinukleotid (NAD+) umgewandelt, ein für den Stoffwechsel essenzielles Coenzym. NAD+ ist notwendig, um
Nahrung in Energie umzuwandeln, beschädigte DNA zu reparieren, das zelluläre Abwehrsystem zu...

 Nicotinoyl-Gamma-Aminobuttersäure  [Imprint]
Nicotinoyl-Gamma-Aminobuttersäure ist eine in der Sowjetunion entwickelte synthetische Droge, die Niacin
(Vitamin B3) mit γ-Aminobuttersäure (GABA) kombiniert, wobei letzterer ein Neurotransmitter mit angstlösender
Wirkung ist. Durch die Kombination der beiden wird angenommen, dass der GABA-Trans...

 Niedriger Blutdruck (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei niedrigem Blutdruck helfen können, auch als Hypotonie bekannt.

 Niere, Blase und Harn [Imprint]
Niere, Blase und Harnwege können verwendet werden, um eine gesunde Nieren-, Blasen- und Harnwegsfunktion
zu unterstützen. Dieses IC wurde mit Hilfe von Blaubeeren, Preiselbeeren, Wacholderbeeren, Varuna-Rinde,
Löwenzahnblättern, Inositolhexaphosphat (IP-6), Rinderkolostrum und Eigelb hergestellt.

 Niere/NN [PEMF]
- 
Enthält:  Nierenregulator  Nierentubuli-Wiederherstellung PEMF  Nierenunterstützung 
Nebennierenermüdung

 Nieren [Imprint]
- 
Enthält:  Zystopyelonephritis  Furosemid  Nieren- und Blasenunterstützung  Nierensteine

 Nieren, Darm, Leber 3.0 [Imprint]
- 
Enthält:  Zystopyelonephritis  Nieren- und Blasenunterstützung  Nierensteine  Kalzium-D-Glucarat 
Nierenunterstützung und 1 weitere...

 Nieren- und Blasenunterstützung  [Imprint]
Dieses Mittel wird verwendet, um die Nieren und die Blase zu unterstützen. Es kann verwendet werden, um
Entzündungen der Nieren, Nierensteine, scharfe stechende Schmerzen in den Nieren, Schmerzen in der
Sakralregion, Peritonitis, Metritis, stechende Schmerzen in der Blase, Entzündungen der Blase,...

 Nierenentzündung [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Unterstützung bei Nierenentzündungen.

 Nierennephrose (Nierendegeneration) (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Nierennephrose.helfen sollen.

 Nierenregulator [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um das Säure-Basen-Gleichgewicht und den pH-Wert des Körpers zu regulieren.
Es kann auch verwendet werden, um die Nieren und ihre Meridiane auszugleichen. Der Nierenregulator kann auch
dazu beitragen, das Antriebsgefühl zu steigern und die Leistung zu verbessern.

 Nierenrehabilitation PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um bei der Nierenrehabilitation zu helfen.
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 Nierensteine [Imprint]
Nierensteine sind feste Massen von Kristallen, die normalerweise aus der Niere stammen. Sie können Probleme mit
dem Wasserlassen, der Prostata, Unruhe, Gicht, Hautgeschwüren, Bluthochdruck, Arteriosklerose, Harndrang, Blut
und Eiter im Urin, chronischen Gelenkentzündungen, Angst vor Chaos und Dis...

 Nierensteine (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Nierensteinen helfen können.

 Nierentubuli-Wiederherstellung PEMF [PEMF]
Dieses PEMF soll die Tubuli der Nieren wiederherstellen.

 Nierenunterstützung [PEMF]
Dieses IC kann zur Unterstützung des Nieren-Nebennieren-Meridians und zur Wiederherstellung der Filtration von
Abfallstoffen aus dem Blut verwendet werden. Es kann auch zur Unterstützung der Blutzellenproduktion, des
Blutdruckmanagements, der Urinproduktion und der Absorption von Elektrolyten und...

 Nigellasamen [Imprint]
Nigellasamen, auch bekannt als Kalonji, ist ein Gewürz, das seit Tausenden von Jahren für seine therapeutischen
Vorteile bekannt ist und sogar im Grab von König Tut gefunden wurde. Nigellasamen sind nährstoffreich und
enthalten Thymochinon, das für seine starken antioxidativen, krebsbekämpfenden ...

 Nikotinabhängigkeit [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Noni

 Nitrofurantoin [Imprint]
Nitrofuantoin wird zur Behandlung von Harnwegsinfektionen oder Blasenentzündungen angewendet.

 Noni [Imprint]
Noni wird zur Behandlung verschiedener gesundheitlicher Probleme wie Diabetes, Bluthochdruck, Schmerzen,
Arthritis, Entzündungen, Menstruationsbeschwerden, Darmunregelmäßigkeiten, Lebererkrankungen,
Harnwegsinfektionen, Tumoren und Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt. Es kann auch Ihr Immunsys...

 Normalisierung der Leber  [Audio]
Dieses Audio IC dient zur Normalisierung der Leber, zur Entgiftung und für diejenigen, die unter Zirrhose leiden.

 Norovirus-Algorithmus [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um das Norovirus abzutöten, das die Magengrippe verursacht.

 Notfallmittel [Imprint]
Das Notfallmittel kann bei emotionaler Verstimmung, Panik und Angst helfen. Es kann Komfort, Mut und Sicherheit
bei extremem Stress oder einer persönlichen Krise bieten. Dieses IC wurde mit Hilfe der Blütenessenzen von
Angelsword, Crowea, Dog Rose der Wild Forces, Fransenveilchen, Grey Spider Flo...

 Nux Moschata 30CH [Imprint]
Nux Moschata ist ein homöopathisches Mittel aus Muskatnuss, das zur Linderung von Blähungen im Bauch bei
Verstopfung eingesetzt werden kann. Es kann auch verwendet werden, um Menschen zu helfen, die eine sehr
wechselhafte Stimmung haben (von plötzlichem Lachen bis Weinen), sowie Menschen, die sic...
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 Nux Vomica 30C [Imprint]
Nux vomica, auch Giftnuss genannt, ist ein beliebtes homöopathisches Mittel gegen Kater und übermäßigen
Genuss von reichhaltigen Lebensmitteln. Dieses Mittel ist ideal für diejenigen, die oft sehr frösteln und dazu
neigen, angespannt, gereizt und überempfindlich zu sein. Dieses Mittel kann bei de...

 Nystatin [Imprint]
Nystatin ist ein Antimykotikum zur Behandlung von Candida-Infektionen der Haut, des Mundes, der Vagina und der
Speiseröhre.

 Nährstoffkomplex (Training) [Imprint]
Der Nährstoffkomplex (Training) ist vorteilhaft für Sportler, Menschen, die viel trainieren, sowie für Menschen, die
viel Energie verbrauchen. Der Nährstoffkomplex (Training) kann helfen, das Energieniveau im Körper
wiederherzustellen, den Muskelaufbau zu fördern, bei der Muskelfunktion zu helfen...

 Oculoheel [Imprint]
Oculoheel kann zur vorübergehenden Linderung von leichten Augenrötungen, trockenen oder tränenden Augen,
Ödemen, Juckreiz oder Brennen verwendet werden. Es kann auch bei entzündlichen Zuständen der Augen und
Augenlider, überanstrengten Augen, Lichtempfindlichkeit und Druck in den Augen verwendet ...

 Ohrenschmalz (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Ohrenschmalz helfen können, auch bekannt als Cerumen.

 Olive [Imprint]
Dies ist das Mittel für Müdigkeit und Erschöpfung nach einer Anstrengung irgendeiner Art, wie harter körperlicher
oder geistiger Arbeit oder dem langen Kampf gegen eine Krankheit. Olive kann sinnvollerweise mit Hainbuche
kontrastiert werden, die das Mittel für Müdigkeit ist, die sich vor einer An...

 Olivenblätter [Imprint]
Olivenblätter sind reich an Oleuropein (ein bitteres Glucosid), Elenolsäure, Hydroxytyrosol, Tyrosol und Rutin.
Diese Elemente sind dafür bekannt, antioxidative Eigenschaften zu haben. Olivenblätter können helfen, den
Blutdruck zu kontrollieren, den Blutzucker- und Cholesterinspiegel zu reguliere...

 Omega 3/6 [Imprint]
Dieser IC-Komplex enthält Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, die für die Erhaltung einer guten Gesundheit
benötigt werden. 
Enthält:  Essentielles Omega-3  Nachtkerzenöl  Omega-Fischöle

 Omega-3 / Polyphenol-Kombination [Imprint]
Dies ist eine Mischung aus Olivenöl-Polyphenolen, essentiellen Fettsäuren und Curcumin. Diese sind alle gut
dokumentiert in ihren Vorteilen für die kardiovaskuläre Gesundheit, Krebsprävention, Gelenkgesundheit,
Hormonregulierung und vieles mehr. Es ist auch eine sehr gute entzündungshemmende Form...

 Omega-Fischöle [Imprint]
Es wird von EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure) aufgenommen. Kann bei ADHS, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Arthritis, Entzündungen, Gehirnnebel und Gehirngesundheit verwendet werden.

 Omeprazol [Imprint]
Omeprazol wird zur Behandlung von Symptomen von Zwölffingerdarmgeschwüren, gutartigen Magengeschwüren,
gastroösophagealer Refluxkrankheit, Magengeschwüren, erosiver Ösophagitis und Zollinger-Ellison-Syndrom
angewendet.
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 Ondansetron [Imprint]
Ondansetron ist ein Medikament zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen, die durch Chemotherapie und
Bestrahlung im Zusammenhang mit der Krebsbehandlung verursacht werden. Es kann auch zur Behandlung von
Übelkeit im Zusammenhang mit Anästhetika während der Operation angewendet werden. Es ist nic...

 Opium Papaverum 30C [Imprint]
Opium papaverum oder Schlafmohn ist ein homöopathisches Mittel, das hauptsächlich bei Verstopfung eingesetzt
wird. Es kann auch zur Behandlung von Kopfverletzungen, Harnverhalt (insbesondere nach einer Operation),
Taubheitsgefühl, Schlaflosigkeit und starken Schmerzen verwendet werden. Dieses Mit...

 Optimale Nährstoffe  [Imprint]
Optimale Nährstoffe sind ideal für Menschen mit einem hektischen Lebensstil, die Schwierigkeiten haben, eine
vollständig ausgewogene Ernährung aufrechtzuerhalten. Sie können verwendet werden, um die Vitalität und das
Immunsystem zu unterstützen sowie den Energiestoffwechsel, das Sehvermögen, die ...

 Optimale Nährstoffe (ohne Cu/ Fe/ I) [Imprint]
Optimale Nährstoffe (ohne Cu/ F / I) ähneln optimalen Nährstoffen, da sie das tägliche Wohlbefinden fördern. Es
enthält jedoch kein Kupfer, Eisen oder Jod, was für empfindliche Personen möglicherweise leichter zu tolerieren
ist.

 Orangenblütenessenz [Imprint]
Orangenblütenessenz kann dabei helfen, Begeisterung und Hoffnung zu steigern. Es kann auch helfen, das
Energieniveau zu steigern, die Kraft zu geben, Hindernisse zu überwinden, und das Interesse am Leben erneuern.

 Oregano [Imprint]
Oregano ist ein Gewürz, das manchmal als "Gewürz des Lebens" bezeichnet wird, da es im Vergleich zu jedem
anderen Gewürz die höchste Menge an Antioxidantien enthält. Oregano ist eine großartige Quelle für Vitamine und
Mineralstoffe wie Vitamin K, Folsäure, Kalzium, Phosphor, Kalium und Eisen. Ore...

 Oreganoöl [Imprint]
Oreganoöl wird aus Oregano gewonnen und ist reich an Antioxidantien (wie Phenolen, Terpenen und Terpenoiden)
sowie entzündungshemmenden Verbindungen. Oreganoöl kann bei schlechter Verdauung, Übelkeit, verstopfter
Nase, Halsschmerzen, Fieberbläschen, Muskel- und Gelenkschmerzen, Entzündungen, Gewi...

 Organisches Germanium (Germaniumsesquioxid) [Imprint]
In seiner organischen Form bindet Germanium mehrere Sauerstoffatome und liefert sie an die Zellen und das
Gewebe. Diese Form verstärkt die Aktivitäten von Makrophagen und T-Zellen und stimuliert die Produktion von
Gamma-Interferon, einem starken Immunaktivator. Es war die primäre Krebstherapie ei...

 Organisches Lithium [Imprint]
Organisches Lithium ist für die Gehirnfunktion von entscheidender Bedeutung, einschließlich Gedächtnisbildung,
Konzentration und Stimmungsregulation. Lithium ist auch am Stoffwechsel im gesamten Körper beteiligt und
erleichtert die Aufnahme von Vitamin B12. Dieses IC ist so konzipiert, dass organ...

 Organisches Silizium (Dr. Le Ribault) [Imprint]
Silizium ist ein für die Gesundheit essentielles Spurenelement. Organisches Silizium (Dr. Loïc Le Ribault) ist
organisches Siliziumdioxid, das von Dr. Loïc Le Ribault entwickelt wurde und vom Körper besser aufgenommen
wird. Es kann verwendet werden, um die Muskelregeneration und die sportliche Le...
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 Ornithin (Hulda Clark) [Imprint]
Die Aminosäure Ornithin ist am Abbau von Ammoniak in der Leber beteiligt und wird von Dr. Clark als Teil einer
Parasiten- und Leberkur empfohlen, um den Drang der Leber zur Ausscheidung von Ammoniak zu verringern.
Ornithin kann auch verwendet werden, um einen guten Schlaf zu erreichen und nächtli...

 Orésine [Imprint]
Orésine ist ein ätherisches Terpentinöl, das aus Nadelbäumen, insbesondere aus solchen der Gattung Pinus,
gewonnen wird und wegen seiner medizinischen Eigenschaften verwendet wurde. Es kann sowohl als
Antiseptikum als auch als allgemeines und psychisches Tonikum verwendet werden. Orésine kann auc...

 Osteoporose [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Alendronat-Natrium  Soursop

 Osteoporose [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Osteoporose und Erneuerung der Knochenzellen helfen.

 Osteoporose plus PEMF [Imprint]
- 
Enthält:  Alendronat-Natrium  Gelenkknorpel  Mineral Komplex  Polyenylphosphatidylcholin  Risedronat
und 1 weitere...

 Osteoporose und Kalziummangel [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Osteoporose und Kalziummangel helfen.

 Osteoporose und Knorpel [Imprint]
- 
Enthält:  Alendronat-Natrium  FruktoBorat  Galium  Polyenylphosphatidylcholin  Glucosaminsulfat/
Chondroitinsulfat und 1 weitere...

 Ouabain [Imprint]
Strophantus ist eine Pflanze, die die höchste in der Natur vorkommende Konzentration an Ouabain enthält.
Ouabain ist ein Herzglykosid, das herkömmlicherweise zur Behandlung von niedrigem Blutdruck und
Herzunregelmäßigkeiten verwendet wird. Es wird "off label" zur Behandlung von Herzinsuffizienz, ...

 Oxycodon [Imprint]
Oxycodon ist das weltweit am häufigsten verschriebene Opiat-Schmerzmittel. Es wird zur Behandlung von akuten
und chronischen Schmerzen eingesetzt, einschließlich Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, postoperativen
Schmerzen, Zahnschmerzen, krebsbedingten Schmerzen und vielen anderen schmerzhaften Zu...

 Oxytocin-Peptid [Imprint]
Oxytocin ist ein Peptid aus 9 Aminosäuren, das mit guten Gefühlen in Verbindung gebracht wird und oft als
„Liebeshormon“ bezeichnet wird. Oxytocin kann verwendet werden, um ein allgemeines Wohlbefinden zu
erzeugen, einschließlich Ruhe, Vertrauen zu stärken, sexuelle Erregung zu steigern, Stress a...

 Ozaliet [Imprint]
Ozaliet kann verwendet werden, um bei Aura-Schwäche, energetischen Auswirkungen der Strahlenexposition (wie
Radioaktivität oder Mobiltelefone), allgemeiner Schwäche aufgrund von Krankheit oder Drogenmissbrauch,
Überempfindlichkeit nach spirituellen Einweihungen oder Heilungen (z. B. Ayahuasca-Zer...
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 PCX 12C (Paclitaxel) [Imprint]
Paclitaxel ist ein Chemotherapeutikum zur Behandlung verschiedener Krebsarten wie Eierstockkrebs, Brustkrebs,
Lungenkrebs, Kaposi-Sarkom, Gebärmutterhalskrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Blasenkrebs, Prostatakrebs,
Melanom und Speiseröhrenkrebs.

 PEG-Zerstörer [PEMF]
Dieses PEMF soll den Zusatzstoff PEG zerstören, der in vielen Kosmetika und Arzneimitteln verwendet wird und
schwere Allergien verursacht.

 PQQ + CoQ10  [Imprint]
[Neu] PQQ + CoQ10 kombiniert Pyrrolochinolinchinon (PQQ) mit Coenzym Q10 und kann helfen, die
kardiovaskuläre, mitochondriale und neurologische Gesundheit zu unterstützen.

 PT-141-Peptid [Imprint]
PT-141, auch bekannt als Bremelanotid, ist eine Peptidhormonbehandlung für Männer und Frauen zur
Verbesserung der sexuellen Funktion. Es kann verwendet werden, um bei erektiler Dysfunktion sowie Impotenz
und vorzeitiger Ejakulation bei Männern zu helfen. PT-141 kann auch verwendet werden, um die ...

 Palisander [Imprint]
Jacaranda mimosifolia bzw. der Palisanderholzbaum ist ein subtropischer Baum und wird zur Behandlung von
bakteriellen Infektionen sowie Geschlechtskrankheiten wie Syphilis und Gonorrhoe verwendet.

 Palmitoylethanolamid [Imprint]
[Neu] Palmitoylethanolamid ist eine körpereigene Fettsubstanz, die auch in verschiedenen Lebensmitteln wie
Hühnereigelb, Innereien, Sojabohnen, Färberdistel und Erdnüssen enthalten ist. Es kann helfen, Entzündungen
und Schwellungen zu reduzieren, Schmerzen zu lindern, die kognitive Funktion und das Ged...

 Panax Ginseng  [Imprint]
Panax Ginseng, auch bekannt als asiatischer Ginseng, wird in der traditionellen chinesischen Medizin für seine
zahlreichen gesundheitlichen Vorteile verwendet. Er kann verwendet werden, um das Wohlbefinden
wiederherzustellen und zu verbessern, die Energie zu steigern (vor allem nach längerem Trai...

 Pancreas-Unterstützung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die die Funktion der Bauchspeicheldrüse unterstützen können.

 Panikattacke [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Panikattacken helfen.

 Pankreas [PEMF]
- 
Enthält:  Pankreas-Reha  HIlfe für die Bauchspeicheldrüse

 Pankreas Wellness plus Enzyme [Imprint]
Dieser IC-Komplex enthält Substanzen zur Stabilisierung des Blutzuckers und der Bauchspeicheldrüse. 
Enthält:  Blutzuckerhaushalt  Chromglycinat-Chelat  Metformin  Pankreasenzym-Booster  Pankreas-
Enzymkomplex
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 Pankreas-Enzymkomplex [Imprint]
Der Pankreas-Enzymkomplex ist eine Mischung aus Bauchspeicherdrüsenenzymen, die von der
Bauchspeicheldrüse auf natürliche Weise abgegeben werden, um der Bauchspeicheldrüse dabei zu helfen,
Nahrung zu verdauen, und dem Körper, Nährstoffe aufzunehmen. Er kann verwendet werden, um
Verdauungsstörunge...

 Pankreas-Reha [PEMF]
Dieser PEMF wurde entwickelt, um die Bauchspeicheldrüse zu rehabilitieren.

 Pankreasenzym-Booster [Imprint]
Der Pankreasenzym-Booster ist eine konzentrierte Mischung aus Pankreasenzymen zur Unterstützung einer
gesunden Verdauung und zur Unterstützung der Bauchspeicheldrüse. Er kann zur Förderung der Verdauung, zur
Linderung von Verdauungsbeschwerden (wie Blähungen und Völlegefühl), zur Unterstützung d...

 Pankreatin [Imprint]
Pankreatin wird zur Behandlung von Verdauungsstörungen infolge von Pankreasproblemen (z. B. Entfernung der
Bauchspeicheldrüse, schwache Bauchspeicheldrüse) angewendet. Es kann auch bei Blähungen oder als
Verdauungshilfe eingesetzt werden.

 Pantoprazol [Imprint]
Pantoprazol gehört zu einer Klasse von Arzneimitteln, die als Protonenpumpenhemmer (PPI) bekannt sind, und
wird zur Behandlung bestimmter Magen- und Speiseröhrenprobleme (wie saurem Reflux) verwendet. Es
funktioniert, indem es die Menge an Säure verringert, die der Magen produziert. Pantoprazol k...

 Pantothensäure [Imprint]
Pantothensäure, auch bekannt als Vitamin B5, ist ein essentieller Nährstoff, der verwendet wird, um die
kardiovaskuläre Gesundheit zu verbessern, bei Stress und Angstzuständen zu helfen, die Produktion von roten
Blutkörperchen zu verbessern, das Immunsystem und die Funktion des Nervensystems zu s...

 Pao Pereira & Pao Tariri [Imprint]
Dieses IC wurde mit Hilfe von Pao Pereira und Pao Tariri erstellt und kann zur Unterstützung des natürlichen
Abwehrsystems des Körpers verwendet werden. Pao Pereira ist ein Baum aus dem Norden Südamerikas und seine
Rinde wird für medizinische Zwecke verwendet. Pao Pereira Rinde kann helfen, das n...

 Pao Pereira Rinde [Imprint]
Pao Pereira ist ein Baum aus dem Norden Südamerikas und seine Rinde wird für medizinische Zwecke verwendet,
um bei verschiedenen Krankheiten/ Zuständen wie Malaria, Verdauungsstörungen, Verstopfung, Fieber,
Leberschmerzen und Krebs zu helfen. Sie kann auch verwendet werden, um Schmerzen zu linder...

 Paracetamol [Imprint]
Paracetamol lindert Schmerzen und senkt Fieber. Es kann zur Behandlung vieler Erkrankungen wie
Kopfschmerzen, Migräne, Muskelschmerzen, Adduktorenzerrungen, Arthritis, Rückenschmerzen,
Menstruationskrämpfe, Zahnschmerzen, Erkältungen und Fieber eingesetzt werden.

 Paradontose & Entzündung Kiefer [PEMF]
Dieses PEMF soll die Heilung des Zahnfleisches und des Kiefers Unterstützen.

 Parasiten - Schistosoma Haematobium [PEMF]
Rife-Frequenzen für Schistosoma haematobium (Blutegel).
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 Parasiten - Schistosoma Mansoni [PEMF]
Rife-Frequenzen für Schistosoma Mansoni.

 Parasiten-Angreifer [Imprint]
Dieser IC-Komplex wurde entwickelt, um Parasiten und Würmer zu bekämpfen. Es stimuliert auch das
Immunsystem. 
Enthält:  Albendazol  Antiparasiten  Beta-Glucan  Fluvermal Flubendazol  Alinia und 1 weitere...

 Parasiten-Buster [Imprint]
[Neu] Dieser IC-Komplex wurde entwickelt, um verschiedene Parasiten zu vernichten. 
Enthält:  Wermut (Hulda Clark)  Oreganoöl  Antiparasiten  Albendazol  Fluvermal Flubendazol und 1
weitere...

 Parkinson (Prävention) [Imprint]
- 
Enthält:  Rosuvastatin Kalzium  Noni  Cinnarizin

 Parodontitis [Imprint]
Die Hauptindikationen für Parodontitis sind Knochenschwund um die Zähne, lose Zähne,
Zahnfleischerkrankungen (Taschen, Blutungen, Entzündungen, Atrophie, Rezession), systemische Symptome
aufgrund schlechter Mundgesundheit, toxische Verstopfung, Mundgeruch und metallischer Geschmack.

 Parodontitis (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Parodontitis helfen können, auch bekannt als Parodontitis und Zahnfleischerkrankungen.

 Parosmie und Geschmacksstörungen  [PEMF]
Rife-Frequenzen helfen bei Parosmie und Geschmacksstörungen.

 Passiflora Incarnata [Imprint]
Passiflora Incarnata ist eine Passionsblumenart, die seit langem verwendet wird, um eine ruhige Stimmung zu
fördern. Es kann verwendet werden, um Stress und Nervosität abzubauen, die Entspannung zu unterstützen,
Angstzustände zu verringern und den Schlaf zu fördern (Schlaflosigkeit zu reduzieren).

 Paw Paw  [Imprint]
Die Paw Paw Blütenessenz dient der Aufnahme und Integration neuer Ideen und Informationen, insbesondere
dort, wo die Tendenz besteht, sich von der Qualität und Quantität dieser Informationen überwältigt zu fühlen.
Diese Essenz kann verwendet werden, wenn man ein Problem nicht lösen kann, da sie d...

 Peach-flowered Tea-Tree [Imprint]
Peach-flowered Tea-Tree-Essenz (Australische Buschblüten) ist für Menschen mit extremen
Stimmungsschwankungen, Hypochonder und vor allem für diejenigen, die Angst haben, alt zu werden. Es kann
auch für Menschen verwendet werden, die begeistert sind und dann ohne klaren Grund diese Begeisterung ve...

 Pent Vax (5-in-1 Vax) 200K [Imprint]
Pent Vax (5-in-1 Vax) 200K ist ein homöopathisches Mittel, das aus Diphtherie, Tetanus, Pertussis (Keuchhusten),
Hepatitis B und Haemophilus influenzae Typ B-Impfstoff hergestellt wird und zur Linderung von Nebenwirkungen
und Nebenwirkungen verwendet werden kann durch den Impfstoff. Für eine nied...
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 Pent Vax (5-in-1 Vax) 30K [Imprint]
Pent Vax (5-in-1 Vax) 30K ist ein homöopathisches Mittel, das aus Diphtherie, Tetanus, Pertussis (Keuchhusten),
Hepatitis B und Haemophilus influenzae Typ B-Impfstoff hergestellt wird und zur Linderung von Nebenwirkungen
und Nebenwirkungen verwendet werden kann durch den Impfstoff. Für eine höher...

 Pent Vax (5-in-1 Vax) MK [Imprint]
Pent Vax (5-in-1 Vax) MK ist ein homöopathisches Mittel, das aus Diphtherie, Tetanus, Pertussis (Keuchhusten),
Hepatitis B und Haemophilus influenzae Typ B-Impfstoff hergestellt wird und zur Linderung von Nebenwirkungen
und Nebenwirkungen verwendet werden kann durch den Impfstoff. Für eine niedri...

 Pent Vax (5-in-1-Vax) XMK [Imprint]
Pent Vax (5-in-1 Vax) XMK ist ein homöopathisches Mittel, das aus Diphtherie, Tetanus, Pertussis (Keuchhusten),
Hepatitis B und Haemophilus influenzae Typ B-Impfstoff hergestellt wird und zur Linderung von Nebenwirkungen
und Nebenwirkungen verwendet werden kann durch den Impfstoff. Für eine niedr...

 Peptid-Komplex [Imprint]
Dieser Komplex enthält die neuen Peptidsignale. Um sie stark zu aktivieren, fügte ich Wachstumshormon und
einige gewebeaufbauende Substanzen hinzu. 
Enthält:  BPC-157 und TB-500 Peptidmischung   LL-37-Peptid  Somatropin  Thymosin Alpha-1-Peptid  GDF-
8-Peptid und 1 weitere...

 Peptid-Mineral Molluskenhydrolysat [Imprint]
Dies ist neu auf dem Gebiet der traditionellen Medizin (Peptid-Mineralhydrolysat aus Mollusken) - einer lebenden
biologischen Substanz marinen Ursprungs. Es hat insgesamt eine heilende Wirkung auf praktisch alle Organe,
Systeme und menschlichen Zellen. Es repräsentiert eine Mischung aus verschied...

 Perikarditis [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Perikarditis helfen.

 Pertussis [Imprint]
Pertussis, auch als Keuchhusten bekannt, ist eine hoch ansteckende Infektion der Atemwege, die durch das
Bakterium Bordetella pertussis verursacht wird. Die Bakterien können durch Husten und Niesen einer infizierten
Person verbreitet werden. Die ersten Symptome ähneln der Erkältung. Nach dem leic...

 Pestizid-Entgiftung [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Reinigung und Entgiftung des Körpers von Pestiziden.

 Petroleum 12C [Imprint]
Petroleum oder Kerosin ist ein homöopathisches Mittel, das zur Behandlung verschiedener Hautkrankheiten wie
Ekzeme, Schuppenflechte, spröde oder rissige Fingerspitzen, trockene, rissige Fersen und trockene, rissige Hände
verwendet werden kann. Es kann auch verwendet werden, um Herpes zu behandeln.

 Pf Vax 200K [Imprint]
Dieser IC wurde mit Hilfe einer stark verdünnten Lösung eines mRNA-basierten Impfstoffs hergestellt. Es kann
verwendet werden, um Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs zu lindern. Für eine niedrigere
Potenz verwenden Sie "Pf Vax 30K"; für eine höhere Potenz verwenden Sie "Pf Vax MK" od...
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 Pf Vax 30C [Imprint]
Dieser IC wurde mit Hilfe eines mRNA-basierten Impfstoffs hergestellt. Es kann verwendet werden, um
Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs zu lindern. Dieses homöopathische Mittel wurde vor kurzem
entwickelt und hat noch keine klinischen Studien.

 Pf Vax 30K [Imprint]
Dieser IC wurde mit Hilfe einer stark verdünnten Lösung eines mRNA-basierten Impfstoffs hergestellt. Es kann
verwendet werden, um Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs zu lindern. Für eine höhere Potenz
verwenden Sie "Pf Vax 200K", "Pf Vax MK" oder "Pf Vax XMK".

 Pf Vax MK [Imprint]
Dieser IC wurde mit Hilfe einer stark verdünnten Lösung des mRNA-basierten Impfstoffs hergestellt. Es kann
verwendet werden, um Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs zu lindern. Für eine niedrigere
Potenz verwenden Sie "Pf Vax 30K" oder "Pf Vax 200K"; für eine höhere Potenz verwenden S...

 Pf Vax Side Effect Reducer 4.0 [Imprint]
Dieser IC kann dazu beitragen, die Nebenwirkungen von Pf Biont Vax zu reduzieren. 
Enthält:  Curcumin Plus  Pycnogenol  Umifenovir  Pf Vax XMK  Cetirizinhydrochlorid und 2 weitere...

 Pf Vax XMK [Imprint]
Dieser IC wurde mit Hilfe einer stark verdünnten Lösung eines mRNA-basierten Impfstoffs hergestellt. Es kann
verwendet werden, um Nebenwirkungen und Nebenwirkungen des Impfstoffs zu lindern. Für eine niedrigere
Potenz verwenden Sie "Pf Vax 30K", "Pf Vax 200K" oder "Pf Vax MK".

 Pf Vax Zerstörer [PEMF]
Dies ist ein PEMF, das sich gegen die Inhaltsstoffe des Pf Vax richtet.

 Pfefferminze [Imprint]
Pfefferminze ist eine hybride Minze, die aus der Mischung von Wasserminze und grüner Minze entsteht. Neben der
Verbesserung von Geschmack und Duft von Lebensmitteln und anderen Produkten wird es seit Tausenden von
Jahren auch für medizinische Zwecke verwendet. Pfefferminze hat antibakterielle, an...

 Pfeiffersches Drüsenfieber [Imprint]
Die Hauptindikationen des Pfeifferschen Drüsenfieber sind Mononukleose (Drüsenfieber), geschwollener Hals und
Lymphdrüsen, extreme Schwäche und Müdigkeit, Konzentrations- und Denkschwierigkeiten, Entzündungen (Hals,
Lunge, Gehirn, Nervensystem, Herz), Schwindel, starkes Schwitzen, schneller Herzs...

 Pflanzen-Booster [Imprint]
Diese Mineralkombination enthält Stickstoff, Phosphat, Kali, Eisen, Mangan und Zink. Sie schafft einen
nährstoffreichen Boden für das optimale Wachstum von Pflanzen aller Art. Mit diesem IC aufgeladenes Wasser
kann zum Gießen von Pflanzen im Innen- und Außenbereich verwendet werden, von Blumen bi...

 Pflanzenenzyme [Imprint]
Pflanzenenzyme können zur Unterstützung der Verdauungsfunktion sowie zur Erhaltung gesunder Gelenke und
Muskeln in stressigen Zeiten eingesetzt werden. Sie helfen auch, den Abbau von Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
zu fördern. Dieses IC wurde mit Hilfe von Protease, Amylase, Lipase, Bromelain (au...
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 Pflanzenwachstums-Booster [Imprint]
Dieser Komplex enthält Zutaten, um riesige Pflanzen zu züchten! 
Enthält:  Erweiterte Multimineral-Formel  Wachstumshormon  Pflanzen-Booster  Peptid-Mineral
Molluskenhydrolysat  Aufgeladenes Wasser und 1 weitere...

 Pflanzlicher Kollagen-Booster [Imprint]
Der pflanzliche Kollagen-Booster ist eine Mischung aus Pflanzenpeptiden, die auf natürliche Weise die
Kollagenproduktion fördert und den Kollagenabbau hemmt. Sie kann auch verwendet werden, um die Gesundheit
von Haut, Haaren, Nägeln und Gelenken zu verbessern.

 Phenazopyridinhydrochlorid [Imprint]
Phenazopyridinhydrochlorid ist ein Schmerzmittel, das auf den unteren Teil der Harnwege (Blase und Harnröhre)
wirkt. Es wird zur Behandlung von Harnwegsbeschwerden wie Schmerzen oder Brennen, verstärktem
Wasserlassen und erhöhtem Harndrang eingesetzt; es kann jedoch keine Harnwegsinfektion behand...

 Phenibut (4-Amino-3-phenylbuttersäure-HCl) [Imprint]
Phenibut wurde in Russland ausgiebig erforscht. Es wird bei Angstzuständen Depressionen, Entzug von Alkohol,
Betäubungsmitteln und Benzodiazepin-Medikamenten, Schlaflosigkeit und Schizophrenie eingesetzt. Seine
häufigste Anwendung ist bei generalisierter Angst und Schlaflosigkeit.

 Phentermin [Imprint]
Phentermine ist ein dem Amphetamin ähnliches Medikament und wird verwendet, um den Appetit zu
unterdrücken. Es wird als sympathomimetisches Amin klassifiziert. Phentermine kann verwendet werden, um bei
der Gewichtsabnahme zu helfen, indem es den Hunger verringert und dafür sorgt, dass man sich lä...

 Phenylethylamin (PEA) [Imprint]
Phenylethylamin (PEA) ist eine Chemikalie, die sowohl natürlich im Körper als auch in Lebensmitteln (wie
Kakaobohnen) vorkommt und in einem Labor synthetisiert werden kann. PEA wirkt als Neurotransmitter im
zentralen Nervensystem und hilft dem Körper, bestimmte Chemikalien zu bilden, die bei der ...

 Phosphatidylcholin [Imprint]
Phosphatidylcholin ist eine Klasse von Phospholipiden und ein Hauptbestandteil biologischer Membranen.
Phosphatidylcholin kann verwendet werden, um die Gesundheit der Leber zu unterstützen, Leberzellen vor
Toxinschäden zu schützen und bei Lebererkrankungen wie alkoholischer Lebersteatose, arzneim...

 Phosphatidylserin [Imprint]
Phosphatidylserin ist ein Phospholipid und Bestandteil der Zellmembran. Der menschliche Körper kann
Phosphatidylserin selbst herstellen, bezieht aber das meiste, was er benötigt, aus der Nahrung. Phosphatidylserin
unterstützt das Gedächtnis, verlangsamt den altersbedingten kognitiven Verfall, ver...

 Phosphatidylserin-Komplex [Imprint]
Der Phosphatidylserin-Komplex kombiniert Phosphatidylserin mit Ginkgo biloba, gemischten Tocopherolen und
Tigergras, um die kognitive Funktion zu unterstützen. Er kann verwendet werden, um den Geist und das
Gedächtnis scharf zu halten sowie bei Alzheimer, altersbedingter Abnahme der mentalen Funk...

 Phospholipid-Kombination [Imprint]
Phospholipide sind die primäre Lipidkomponente aller Zellmembranen. Wenn diese Lipide durch weniger gesunde
Fette ersetzt werden, kann die Integrität der Zelle ernsthaft beeinträchtigt werden. Insbesondere nimmt die
Funktion der Membran der Mitochondrien ab, was ihre Fähigkeit beeinträchtigt, die...
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 Phosphor [Imprint]
Phosphor ist ein essentielles Mineral, das in jeder Körperzelle vorkommt. Es ist wichtig für verschiedene
Funktionen, einschließlich der Erhaltung starker und gesunder Knochen, der Bildung von DNA und RNA, des
Stoffwechsels, der Muskelkontraktion und der Übertragung von Nervenimpulsen. Phosphor k...

 Phosphor 200CH [Imprint]
Phosphorus, gemeinhin als weißer Phosphor bekannt, ist ein homöopathisches Mittel, das helfen kann, Schwindel
und Kopfschmerzen zu behandeln. Phosphor 200CH kann denen helfen, die sich ängstlich und furchtsam fühlen,
besonders wenn sie alleine sind. Er kann auch helfen, Husten, Erkältungen und Ke...

 Phosphor 30CH [Imprint]
Phosphor, allgemein als weißer Phosphor bezeichnet, ist ein homöopathisches Mittel, das bei der Behandlung von
Schwindel und Kopfschmerzen helfen kann. Phosphor 30CH kann auch helfen, Nasenbluten, Anämie, Erbrechen,
Übelkeit, Blutungen, Gingivitis, Zahnfleischbluten, wiederkehrende Erkältungen, w...

 Phosphoricum Acidum 30C [Imprint]
Phosphoricum Acidum, allgemein als Phosphorsäure bezeichnet, ist ein homöopathisches Mittel, das verwendet
werden kann, um Menschen mit Konzentrationsschwäche aufgrund von Überarbeitung zu helfen. Es kann auch
verwendet werden, um Stress, Angstzustände, Müdigkeit, Erschöpfung, Rekonvaleszenz, gei...

 Pilz [Imprint]
- 
Enthält:  Azithromycin  Candida Albicans  Fluconazol  Grapefruitkernextrakt  Nystatin und 1 weitere...

 Pilz bei Kindern [Imprint]
- 
Enthält:  Candida- und Pilzinfektion  Fulleren in Olivenöl  Knoblauch  Grapefruitkernextrakt  Nystatin

 Pilz- und Hefebalance [Imprint]
[Neu] Pilz- und Hefebalance kann helfen, ein gesundes mikrobielles Gleichgewicht im Körper zu unterstützen.
Außerdem kann es helfen, einen gesunden Verdauungstrakt zu erhalten. Dieses IC wurde mit Hilfe von
Grapefruitkernextrakt, Pau d'Arco-Rinde, Traubenkernextrakt, Knoblauch, Moringablatt, Magnesiumc...

 Pilze Viren Parasiten Bakterien [Imprint]
- 
Enthält:  Albendazol  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Antiparasiten  Azithromycin  Umifenovir
und 2 weitere...

 Pilze für das Immunsystem [Imprint]
Pilze für das Immunsystem ist eine Kombination von über 10 Heilpilzen, von denen bekannt ist, dass sie die
Gesundheit unterstützen. Sie können zur Stärkung der Immunfunktion sowie zur Unterstützung der natürlichen
Killerzellen, T-Zellen, Makrophagenaktivität und Zytokinproduktion eingesetzt werde...

 Pineal Tuner [PEMF]
Dieser PEMF wurde entwickelt, um die Heilung des Zwirbeldrüse zu unterstützen.

 Pinienkern [Imprint]
Pinienkerne sind essbare Samen, die von bestimmten Arten von Tannenzapfen stammen. Diese Samen sind sehr
nahrhaft und enthalten gesunde Fette. Zu den gesundheitlichen Vorteilen von Pinienkernen gehören die Senkung
des schlechten Cholesterinspiegels, die Verbesserung des Blutzuckerspiegels, die Fö...
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 Pink Mulla Mulla [Imprint]
Pink Mulla Mulla-Essenz ist für diejenigen, die eine tiefe spirituelle Wunde an der Psyche erlitten haben. Sie bietet
tiefe spirituelle Heilung. Außerdem ist Pink Mulla Mulla-Essenz für diejenigen, die einen Schutzwall aufgestellt
haben, um Menschen fernzuhalten. Sie neigen dazu, ziemlich isolier...

 Piracetam [Imprint]
Piracetam wird zur Behandlung kognitiver Probleme eingesetzt. Es kann auch verwendet werden, um die
Lernfähigkeit und das Gedächtnis zu fördern, den Fokus und die Konzentration zu verbessern, das Gefühl von
"Brain Fog" zu verringern und die geistige Klarheit zu fördern.

 Piracetam Aniracetam Stapel [Imprint]
Dieser IC-Komplex enthält zwei beliebte Racetam-Nootropika: Piracetam und Aniracetam. Dieser IC-Komplex kann
verwendet werden, um das Gedächtnis, die Konzentration, die geistige Klarheit, die Stimmung und die
Produktivität zu steigern. 
Enthält:  Piracetam  Aniracetam

 Piracetam-Protokollstapel [Imprint]
Piracetam, eine Cholinquelle, und ALCAR zusammen mit Kalium und Rhodiola - der "Piracetam Protocol"
Nootropik-Stack, der von Jonathan Roseland von Limitless Mindset entwickelt wurde, um den Paten der
intelligenten Drogen, Piracetam, vollständig zu entfesseln. 
Enthält:  Piracetam  Acetyl-L-Carnitin   Alpha GPC  Kalium  Rhodiola Rosea

 Plantarwarzen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Plantarwarzen helfen können, das sind Warzen, die an der Unterseite des Fußes oder der
Zehen auftreten.

 Plazenta Compositum [Imprint]
Plazenta Compositum wird zur Stimulierung der Stoffwechselfunktionen des peripheren Blutkreislaufs sowie zur
revitalisierenden und stimulierenden Wirkung auf die Leber und das periphere Gefäßsystem eingesetzt. Es kann
auch zur Vermeidung von Arteriosklerose, kalten Händen und kalten Füßen, Taubhe...

 Pleura-Stärkung [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, die Pleura zu stärken und bei Pleuritis zu helfen.

 Plumbum Metallicum 30C  [Imprint]
Plumbum Metallicum, allgemein Blei genannt, ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von
Bleivergiftungen. Es kann auch verwendet werden, um geschädigte Nerven sowie Bauchschmerzen, die mit
Verstopfung einhergehen, zu behandeln.

 Pneumococcal-13 Vax 200K [Imprint]
Pneumococcal-13 Vax 200K ist ein homöopathisches Arzneimittel, das aus dem Pneumokokken-Impfstoff
hergestellt wird und eine sterile Lösung von Sacchariden von Kapselantigenen der Streptococcus pneumoniae-
Serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F . enthält , und 23F. Es kann verwende...

 Pneumococcal-13 Vax 30K [Imprint]
Pneumococcal-13 Vax 30K ist ein homöopathisches Arzneimittel, das aus dem Pneumokokken-Impfstoff
hergestellt wird und eine sterile Lösung von Sacchariden von Kapselantigenen der Streptococcus pneumoniae-
Serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F . enthält , und 23F. Es kann verwendet...
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 Pneumococcal-13 Vax MK [Imprint]
Pneumokokken-13 Vax MK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Pneumokokken-Impfstoff hergestellt wird
und eine sterile Lösung von Sacchariden von Kapselantigenen der Streptococcus pneumoniae-Serotypen 1, 3, 4, 5,
6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F . enthält , und 23F. Es kann verwendet werden...

 Pneumococcal-13 Vax XMK [Imprint]
Pneumococcal-13 Vax XMK ist ein homöopathisches Arzneimittel, das aus dem Pneumokokken-Impfstoff
hergestellt wird und eine sterile Lösung von Sacchariden von Kapselantigenen der Streptococcus pneumoniae-
Serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F enthält , und 23F. Es kann verwendet w...

 Pneumococcal-7 Vax 200K  [Imprint]
Pneumococcal-7 Vax 200K ist ein homöopathisches Arzneimittel, das aus dem Pneumokokken-Impfstoff
hergestellt wird und eine sterile Lösung von Sacchariden von Kapselantigenen der Streptococcus pneumoniae-
Serotypen 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F und 23F enthält. Es kann verwendet werden, um durch den Impf...

 Pneumococcal-7 Vax MK [Imprint]
Pneumococcal-7 Vax MK ist ein homöopathisches Arzneimittel, das aus dem Pneumokokken-Impfstoff hergestellt
wird und eine sterile Lösung von Sacchariden von Kapselantigenen der Streptococcus pneumoniae-Serotypen 4,
6B, 9V, 14, 18C, 19F und 23F enthält. Es kann verwendet werden, um durch den Impfst...

 Pneumococcal-7 Vax XMK [Imprint]
Pneumococcal-7 Vax XMK ist ein homöopathisches Arzneimittel, das aus dem Pneumokokken-Impfstoff hergestellt
wird und eine sterile Lösung von Sacchariden von Kapselantigenen der Streptococcus pneumoniae-Serotypen 4,
6B, 9V, 14, 18C, 19F und 23F enthält. Es kann verwendet werden, um durch den Impfs...

 Polio [Imprint]
Polio, auch als Poliomyelitis bekannt, ist eine Virusinfektion, die durch das Poliovirus verursacht wird, das das
Nervensystem angreift. Das Virus wird normalerweise durch Kontakt mit infiziertem Kot übertragen und lebt im
Hals und Darm der infizierten Person. Polio betrifft hauptsächlich kleine ...

 Polio Vax 30K [Imprint]
Polio Vax 30K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Polio-Impfstoff hergestellt wird, der inaktivierte Formen
des Poliovirus Typ 1, Typ 2 und Typ 3 enthält. Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte
Verletzungen oder Nebenwirkungen zu behandeln.

 Poliomyelitis (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Polio (Poliomyelitis) helfen können.

 Pollens 19 30CH [Imprint]
Pollens 19 ist ein homöopathisches Mittel, das in Kanada häufig vorkommende Allergene enthält. Es kann
allergische Symptome wie Niesen, Juckreiz und laufende Nase verhindern und reduzieren.

 Polyarthritis [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Dexamethason  Diclofenac  Prednisolon

 Polyarthritis [Audio]
Dieses Audio IC ist für Polyarthritis, auch als polyartikuläre Arthritis bekannt, bei der die Arthritis fünf oder mehr
Gelenke betrifft.
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 Polyarthritis (Rife) [PEMF]
Rife-Häufigkeit, die bei Polyarthritis helfen kann.

 Polyenylphosphatidylcholin [Imprint]
Diese Substanz normalisiert den Stoffwechsel von Lipiden und Proteinen, stärkt die Leber und verbessert ihre
Entgiftungsfunktion, lindert Müdigkeit und verbessert die Nährstoffaufnahme. Sie wird zur Behandlung von
Leberverfettung, Hepatitis (einschließlich toxischer Hepatitis, Leberschäden durch ...

 Polyneuropathie [Imprint]
Dieses IC soll die diabetische Polyneuropathie verbessern. 
Enthält:  Blutzuckerhaushalt  Blutzuckerunterstützung  Alpha-Liponsäure  Curcumin + Phosphatidylcholin 
NF-Kappa Beta-Blocker und 1 weitere...

 Populus [Imprint]
Populus wird verwendet, um alle Störungen der Nierenfunktion (z. B. Entzündungen im Urogenitaltrakt, Protein
im Urin) zu behandeln sowie Harnwegsbeschwerden zu lindern, die mit einer vergrößerten Prostata verbunden
sind, wie z. B. Schwierigkeiten beim Wasserlassen und häufiges Wasserlassen. Es ka...

 Post Workout Erholungs- und Regenerationsgetränk [Imprint]
[Neu] Dieser Komplex ist wie ein Post-Workout-Shake. Es enthält Substanzen zur Regeneration des Körpers nach
dem Training. 
Enthält:  All-in-One-Nährstoffe  BPC-157 und TB-500 Peptidmischung   Phosphatidylserin-Komplex  L-
Glutamin  Essentieller Aminosäurekomplex und 1 weitere...

 Postnatales weibliches Gleichgewicht [Imprint]
Dies ist ein IC zur Unterstützung der weiblichen Gesundheit nach der Geburt. 
Enthält:  Kalzium-D-Glucarat  L-Thyroxin  Probiotik Magen-Darm & Immunsystem  Progesteron-Mischung
Creme  Schwangerschaftskomplex und 1 weitere...

 Pre Workout Booster Fitness plus Ausdauer [Imprint]
Dieser Komplex enthält ICs, die vor dem Training verwendet werden sollten. 
Enthält:  Kre-Alkalyn  Ginseng  Wachstumshormon  Nährstoffkomplex (Training)  Aminosäurekomplex
und 3 weitere...

 Pre-Workout-Booster Ausdauer [Imprint]
Dieser Komplex enthält ICs, die vor dem Training verwendet werden sollten. 
Enthält:  Kre-Alkalyn  Ginseng  Wachstumshormon  Nährstoffkomplex (Training)  Aminosäurekomplex
und 1 weitere...

 Pre-Workout-Booster Fitness [Imprint]
Dieser Komplex enthält ICs, die vor dem Training verwendet werden sollten. 
Enthält:  Kre-Alkalyn  Ginseng  Wachstumshormon  Acetyl-L-Carnitin   Aminosäurekomplex und 2
weitere...

 Pre-Workout-Booster Fitness (plus Testo)  [Imprint]
Dieser IC-Komplex ist für die Verwendung vor dem Training konzipiert. 
Enthält:  Kre-Alkalyn  Ginseng  Nährstoffkomplex (Training)  Aminosäurekomplex  Acetyl-L-Carnitin  und 3
weitere...
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 Prednisolon [Imprint]
Prednisolon wird zur Behandlung von Allergien, entzündlichen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und
Krebs eingesetzt. Einige dieser Erkrankungen umfassen Nebennierenrindeninsuffizienz, Kalzium im Blut,
rheumatoide Arthritis, hämatologische Störungen, Colitis ulcerosa, Perikarditis, Morbus Crohn,...

 Prednison [Imprint]
Prednison ist eines der weltweit am häufigsten verschriebenen entzündungshemmenden Steroidmedikamente. Es
wird zur Behandlung von Arthritis, Autoimmunerkrankungen wie Lupus, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa,
Sklerodermie, Lichen planus und vielen anderen eingesetzt.

 Pregabalin [Imprint]
Pregabalin ist ein Antikonvulsivum zur Behandlung von neuropathischen Schmerzen, die durch Diabetes,
Gürtelrose oder Rückenmarksverletzungen verursacht werden. Es kann auch verwendet werden, um bei
Fibromyalgie (Muskelschmerzen und Steifheit), Epilepsie und generalisierten Angststörungen zu helfen.

 Pregnenolon [Imprint]
Pregnenolon könnte als "Master" -Steroidhormon bezeichnet werden. Pregnenolon wird aus Cholesterin
hergestellt und ist der Vorläufer von Progesteron und DHEA, die selbst Vorläufer von Cortisol, Testosteron,
Östrogenen und Dutzenden anderer Steroidhormon-Zwischenprodukte sind. Pregnenolon ist ange...

 Preiselbeere [Imprint]
Die Preiselbeere ist eine kleine, saure, rote Beere, die bekanntermaßen reich an Antioxidantien ist. Sie wird zur
Vorbeugung und Behandlung von Harnwegsinfektionen sowie von Nierensteinen und neurogener Blase
angewendet. Sie kann auch verwendet werden, um die Herzgesundheit zu verbessern, den Blu...

 Pri-MMR Vax 200K [Imprint]
Pri-MMR Vax 200K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Masern-/Mumps-/Röteln-Impfstoff hergestellt wird
und zur Behandlung von durch den Impfstoff verursachten Verletzungen oder Nebenwirkungen verwendet werden
kann. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Pri-MMR Vax 30K"; für eine höhere...

 Pri-MMR Vax 30K [Imprint]
Pri-MMR Vax 30K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Masern-/Mumps-/Röteln-Impfstoff hergestellt wird
und zur Behandlung von durch den Impfstoff verursachten Verletzungen oder Nebenwirkungen verwendet werden
kann. Für eine höhere Potenz verwenden Sie "Pri-MMR Vax 200K", "Pri-MMR Vax MK" od...

 Pri-MMR Vax MK [Imprint]
Pri-MMR Vax MK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Masern/Mumps/Röteln-Impfstoff hergestellt wird und
zur Behandlung von durch den Impfstoff verursachten Verletzungen oder Nebenwirkungen verwendet werden
kann. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Pri-MMR Vax 30K" oder "Pri-MMR Vax 20...

 Pri-MMR Vax XMK [Imprint]
Pri-MMR Vax XMK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Masern-/Mumps-/Röteln-Impfstoff hergestellt wird
und zur Behandlung von durch den Impfstoff verursachten Verletzungen oder Nebenwirkungen verwendet werden
kann. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Pri-MMR Vax 30K", "Pri-MMR Vax 200...

 Probiotik Magen-Darm & Immunsystem [Imprint]
Die Probiotik für Magen-Darm & Immunsystem fördert eine gesunde Magen-Darm-Umgebung und Immunantwort.
Darüber hinaus kann sie verwendet werden, um Darmbeschwerden und Darmreizungen zu lindern. Dieses IC
wurde mit Hilfe von 7 nützlichen probiotischen Stämmen erzeugt, zu denen folgende gehören: Lac...
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 Probiotika 3 [Imprint]
Probiotika 3 (Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus und Enterococcus faecium) kann zur Erhaltung
der Darmflora verwendet werden.

 Probiotikum auf Sporenbasis [Imprint]
Dieses auf Sporen basierende Probiotikum enthält 5 Arten von Bacillus, einschließlich Indicus, Subtilis, Coagulans,
Licheniformis und Clausii. Zusätzlich zur Produktion von Vitaminen und Antioxidantien schaffen diese Bakterien
eine Umgebung, die die Besiedlung des gesamten Spektrums gesunder Prob...

 Probiotikum zur Stressreduzierung [Imprint]
Probiotikum zur Stressreduzierung ist eine Mischung aus nützlichen probiotischen Stämmen, die das
Darmmikrobiom bei Stress unterstützen. Es kann zur Förderung einer gesunden Barrierefunktion des Darms in
Zeiten von Stress eingesetzt werden. Dieses IC wurde hergestellt mit Hilfe von Lactobacillus...

 Probiotisch 12 [Imprint]
Probiotic 12 ist eine Kombination aus 12 probiotischen Bakterienstämmen, die zur Unterstützung eines gesunden
Darmmilieus beitragen. Es kann verwendet werden, um die Verdauung zu unterstützen, den Stuhlgang zu fördern
und die Produktion der Mikroflora zu unterstützen, was zur Unterstützung eines ...

 Probiotische Mischung für GI-Trakt [Imprint]
Probiotische Mischung für den GI-Trakt ist für empfindliche Menschen von Vorteil und kann verwendet werden, um
die Integrität des Darms zu unterstützen, die Verdauung zu unterstützen und eine gesunde Immunfunktion im
Magen-Darm-Trakt (GI) zu unterstützen. Dieses IC wurde mit Hilfe von Lactobacill...

 Probiotischer Verdauungskomplex [Imprint]
Der probiotische Verdauungskomplex kann verwendet werden, um ein Ungleichgewicht der Darmbakterienflora,
Erschöpfung, Gedächtnis- und Konzentrationsschwierigkeiten, mangelndes Selbstvertrauen, Depressionen, Angst
und Unterwürfigkeit zu lindern.

 Prochlorperazin [Imprint]
Prochlorperazin wird am häufigsten zur Vorbeugung von Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mit der
Krebsbehandlung eingesetzt. Es wird auch zur Behandlung von Migränekopfschmerzen und Schwindel im
Zusammenhang mit Labyrinthitis angewendet. Müdigkeit und Beruhigung sind häufige Nebenwirkungen. V...

 Produktion menschlicher Wachstumshormone [Audio]
Dieses Audio IC ist für die Produktion von menschlichem Wachstumshormon vorgesehen. Dieses IC enthält Musik
über den Frequenzen.

 Produktionsbooster Wachstumshormon [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Stimulierung der Produktion von menschlichem Wachstumshormon (HGH). HGH wird mit
erhöhtem Energieniveau, verbesserter Muskelmasse, Gewichtsverlust, besserer Libido und gestärktem
Immunsystem in Verbindung gebracht. HGH kann auch die Zeichen des Alterns umkehren.

 Progesteron [Imprint]
Progesteron, manchmal auch als „Schwangerschaftshormon“ bezeichnet, ist ein Hormon, das hauptsächlich in
den Eierstöcken produziert wird; Eine kleine Menge wird jedoch in den Nebennieren gebildet. Es spielt eine
wichtige Rolle bei der Regulierung des Menstruationszyklus, der Fruchtbarkeit und der...

 Progesteron-Booster [Imprint]
- 
Enthält:  Anastrazol  Brustabwehr  Maca  Pregnenolon  Progesteron-Mischung Creme und 1 weitere...
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 Progesteron-Mischung Creme [Imprint]
Die Progesteron-Mischung Creme kann zur Linderung der Symptome der Wechseljahre verwendet werden. Diese IC
wurde mit Hilfe der folgenden Substanzen hergestellt: Fulvinextrakt, essentielle Phospholipide, EPO, Sheabutter,
Keuschlamm, Dong Quai, Rhodiola, Ginseng, Aloe, Lavendelöl, Hanföl, Mandelöl,...

 Promotor für die Zellsignalisierung [Imprint]
Dieser IC wurde mit Hilfe von aktiven Redox-Signalmolekülen hergestellt. Diese Moleküle können verwendet
werden, um die Kommunikation zwischen Zellen zu verbessern, die Funktion des Immunsystems zu verbessern,
die kardiovaskuläre Gesundheit zu unterstützen, eine gesunde Entzündungsreaktion aufrec...

 Prostata [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Gesundheit der Prostata zu unterstützen. Es kann verwendet werden, um
die Symptome einer Prostatavergrößerung, auch als benigne Prostatahyperplasie (BPH) bekannt, zu verhindern
oder zu lindern.

 Prostata Adenom [Imprint]
Das Prostata-Adenom ist eine Erkrankung, die zu einer Vergrößerung der Prostata führt. Es kann zu Entzündungen
der Prostata, häufigem Wasserlassen, schwachem intermittierendem Harnfluss, der langsam beginnt,
unvollständiger Entleerung der Blase, wiederkehrenden Harnwegsinfektionen, Blasensteinen,...

 Prostata Power 2.0 [Imprint]
Zur Unterstützung der Prostatafunktion und der Zellzyklen! 
Enthält:  Anastrazol  Brustabwehr  5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren  Testosteron  Finasterid und 1
weitere...

 Prostata und Prostatitis [Audio]
Dieses Audio IC soll der Prostata und bei Prostatitis (d.h. der Schwellung und Entzündung der Prostata) helfen.

 Prostata-Extrakt von Rindern [Imprint]
Diese Substanz wird zur Behandlung von chronischer Prostatitis und Prostatavergrößerung angewendet. Sie kann
auch verwendet werden, um verwandte Harnwegserkrankungen, altersbedingte Funktionsstörungen der Prostata
und Komplikationen nach einer Prostataoperation zu behandeln.

 Prostataadenom [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Prostata-Extrakt von Rindern  Soursop

 Prostataentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Noni  Ibuprofen  Prostata-Extrakt von Rindern  Soursop  Azithromycin

 Prostatitis [Audio]
Dieses Audio IC ist für Prostata und Prostatitis.

 Prostatitis (Rife) [PEMF]
RIfe-Frequenzen, die bei Prostatitis (Infektion der Prostata) helfen können.

 Prostatitis 2.0 PEMF [PEMF]
Prostatitis ist eine entzündliche Erkrankung der Prostata. Dieses PEMF IC wurde entwickelt, um die Heilung der
Prostata zu unterstützen.
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 Prostatitis-Komplex [Imprint]
- 
Enthält:  Noni  Prostata-Extrakt von Rindern  Soursop  Brustabwehr  Glutathion (reduziert) und 1
weitere...

 Proteolytische Enzyme [Imprint]
Es gibt eine lange Geschichte der Verwendung von sehr hoch dosierten Pankreasenzymen bei der Behandlung von
Krebs. Diese Enzymformel basiert auf der ursprünglichen, in Deutschland entwickelten Wobenzym-Formel. Dies ist
die Formel, bevor die deutsche Regierung das Mandat erteilte, die Menge der En...

 Proteolytisches Peptid aus Schweinehirn [Imprint]
Aus Gehirn gewonnenes proteolytisches Peptid (vom Schwein) wird zur Stimulierung der neurotrophen Regulation
im Zentralnervensystem verwendet. Es kann zur Behandlung von ischämischen und hämorrhagischen
Schlaganfällen, traumatischen Hirnverletzungen, verschiedenen Formen der Demenz (vaskuläre Dem...

 Proteus vulgaris [Imprint]
Proteus Vulgaris ist ein homöopathisches Darmnosodenmittel, das verwendet werden kann, um plötzliche und
heftige Symptome des Nervensystems („Gehirnsturm“) zu behandeln. Es kann verwendet werden, um Kindern zu
helfen, die betört sind und sich auf den Boden werfen und ununterbrochen schreien. Prot...

 Pruritus (Juckreiz) [Imprint]
- 
Enthält:  Dexamethason  Prednisolon  Cetirizinhydrochlorid

 Prä + Probiotikum [Imprint]
Prä + Probiotikum ist eine Mischung aus Präbiotika und Probiotika, die verwendet werden können, um die
Darmflora zu unterstützen, die Funktion des Immunsystems zu verbessern und eine optimale Gesundheit des
Verdauungssystems zu fördern. Dieser IC wurde mit Hilfe von Galactooligosaccharide, Xylool...

 Psilocybin [Imprint]
Psilocybin ist eine natürlich vorkommende psychedelische Substanz, die in bestimmten Pilzarten vorkommt, die
als Zauberpilze bekannt sind. Menschen können Psilocybin als halluzinogene Droge verwenden und die Wirkungen
sind im Allgemeinen denen von LSD ähnlich. Psilocybin kann verwendet werden, um...

 Psorinoheel [Imprint]
Psorinoheel wird hauptsächlich bei chronischen Erkrankungen eingesetzt, um den mit der Entwicklung einer
chronischen Hauterkrankung verbundenen Prozess zu überwinden und umzukehren. Indikationen sind:
Hauterkrankungen aller Art, akute und chronische Bronchitis, Gastritis, anergie-neurotisches Syn...

 Psychische Störungen [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Fluoxetin

 Pterostilbene [Imprint]
Pterostilben ist ein Antioxidans, das in verschiedenen Pflanzen und Nüssen wie Heidelbeeren, Weinblättern,
Mandeln und Erdnüssen natürlich vorkommt. Es ist ein methyliertes Stilben, das in Struktur und Wirkung dem
Resveratrol (einem Polyphenol) ähnelt. Im Allgemeinen wird es zur Behandlung von Di...
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 Pulsatilla 30C [Imprint]
Pulsatilla, auch bekannt als Windblume, ist ein homöopathisches Mittel, das bei Erkältungen und Grippe,
krampfartigem feuchtem Husten und dem Verlust von Geschmack oder Geruch verwendet werden kann. Sie kann
auch verwendet werden, um Depressionen, wechselhafte Stimmungen, prämenstruelles Syndrom ...

 Pulsatilla Compositum [Imprint]
Pulsatilla Compositum ist ein homöopathisches Mittel zur Stimulierung unspezifischer Abwehrmechanismen bei
Entzündungen, Infektionen, chronischen Krankheiten und chronischem Schleimhautausfluss.

 Pycnogenol [Imprint]
Pycnogenol, auch bekannt als französische Seekieferrinde, bietet antioxidative Unterstützung zur Förderung der
Gesundheit der Blutgefäße und der gesamten Gefäßgesundheit. Es hilft, kollagene Membranen und vaskuläre
Integrität zu stabilisieren. Es kann verwendet werden, um die kognitive Funktion z...

 Pyridoxal 5'-Phosphat (aktive Form von Vitamin B6) [Imprint]
Pyridoxal 5'-Phosphat ist die aktive Form von Vitamin B6 und wird für über 100 lebenswichtige enzymatische
Prozesse im Körper benötigt. Es kann verwendet werden, um Entzündungen zu reduzieren, die Funktion des
Immunsystems zu stärken, zur Behandlung von rheumatoider Arthritis, zur Verbesserung de...

 Pyrogenium [Imprint]
Pyrogenium kann bei schweren Infektionen mit fauligen und unangenehmen Ausscheidungen oder Sekreten
(Stuhl, Urin, Schweiß, Atem, Erbrochenes, Menstruation) eingesetzt werden. Beispiele sind Arten von Typhus,
Empyem, schwere Sinusitis, Wochenbettinfektion und Blutsepsis. Es kann auch bei Infektion...

 Pyrrolochinolinchinon (PQQ) [Imprint]
Pyrrolochinolinchinon (PQQ), das manchmal auch als Methoxatin bezeichnet wird, ist ein kleines Chinonmolekül,
das eine sehr wichtige Rolle bei der Verhinderung oxidativer Schäden in den Zellen und insbesondere in den
Mitochondrien spielt. PQQ unterstützt ein gesundes Altern und wird in erster Lin...

 Qi Ju Di Huang Wan [Imprint]
Qi Ju Di Huang Wan wird in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) zur Ernährung von Leber und Niere
verwendet. Es kann auch verwendet werden, um bei Schwindel, Benommenheit, Tinnitus, Photophobie, Epiphora
mit Wind und verschwommenem Sehen zu helfen. Dieser IC wurde mit Hilfe von Fructus L...

 Qu Shi Yin Granulat [Imprint]
Qu Shi Yin-Granulat wird in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) verwendet, um die Milzfunktion zu
verbessern, Feuchtigkeit im Körper zu entfernen und Müdigkeit zu reduzieren. Dieses IC wurde mit Hilfe von
Atractylodis Macrocephalae Rhizom, Poria, Dioscoreae Rhizoma, Codonopsis Radix, Gl...

 Quadratische Affenblume [Imprint]
Quadratstielige Affenblütenessenz kann verwendet werden, um Menschen in missbräuchlichen Situationen zu
helfen, Schutz zu finden und ihre energetische Vitalität und ihr Gefühl der Ganzheit wiederzuerlangen. Es kann
auch verwendet werden, um Probleme mit Kindesmissbrauch zu heilen.

 Quecksilber [Imprint]
Quecksilber ist ein Metall, das extrem giftig ist. In seiner homöopathischen Form kann es jedoch zur Behandlung
schwerer Erkrankungen der Schleimhäute und der Haut eingesetzt werden. Hauptindikationen sind:
Immunschwäche, grippeähnliche Symptome, Entzündungen im Allgemeinen, Schleimhauterkrankung...
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 Quercetin [Imprint]
Quercetin ist ein natürlich vorkommendes antioxidatives Flavonoid, das in vielen Pflanzen, Früchten und Gemüsen
vorkommt. Es kann in Grünkohl, Zwiebeln, Äpfeln, Trauben, schwarzem Tee und Rotwein gefunden werden.
Quercetin kann verwendet werden, um freie Radikale zu bekämpfen, Entzündungen zu red...

 Quercetin + Pterostilben  [Imprint]
[Neu] Quercetin + Pterostilbene enthalten zwei starke Antioxidantien, die natürlicherweise in verschiedenen
Pflanzen und Lebensmitteln vorkommen. Quercetin + Pterostilbene können helfen, die Gesundheit der
Mitochondrien, die Durchblutung, die Trainingsleistung und Erholung sowie die Stoffwechselgesundh...

 Quetiapin [Imprint]
Quetiapin ist ein Antipsychotikum zur Behandlung von Schizophrenie, bipolarer Störung und schwerer Depression.
Es kann auch bei Angstproblemen helfen.

 R-Liponsäure [Imprint]
Alpha-Liponsäure ist ein Antioxidans und kommt in der Natur als 50/50-Mischung aus R-Liponsäure und S-
Liponsäure vor. R-Liponsäure selbst fungiert als essentieller Cofaktor für viele Enzyme, die an der
Energieerzeugung beteiligt sind. Studien zeigen, dass Nahrungsergänzungsmittel, die nur R-Lipon...

 RAD-140 + MK-677-Peptide  [Imprint]
RAD-140 + MK-677-Peptide können zusammen verwendet werden, um einem schlanken Körperrahmen mehr
Muskelmasse hinzuzufügen. 
Enthält:  MK-677-Peptid  RAD-140-Peptid

 RAD-140-Peptid [Imprint]
RAD-140-Peptid, auch als Testolon bekannt, gehört zu einer Klasse von Molekülen, die als selektive
Androgenrezeptor-Modulatoren (SARMs) bekannt sind. SARMs binden an Androgenrezeptoren und zielen
hauptsächlich auf Muskel- und Knochengewebe ab, mit minimalen Auswirkungen auf die Prostata und ander...

 RNA-Fragmente für WBK & Thrombozyten  [Imprint]
Dieses IC wurde mit Hilfe einer Mischung von RNA-Fragmenten erzeugt, die auf natürliche Weise die Produktion von
weißen Blutkörperchen (WBK) und Blutplättchen stimulieren. Es hilft auch, die Anzahl der Blutplättchen und
weißen Blutkörperchen aufrechtzuerhalten. Diese RNA-Fragmente behindern ander...

 Ramipril [Imprint]
Ramipril ist ein Angiotensin-Converting-Enzym (ACE) -Hemmer, der die Blutgefäße entspannt, damit das Blut
leichter fließen kann. Er wird zur Behandlung von Bluthochdruck (Hypertonie), Herzinsuffizienz und diabetischer
Nierenerkrankung angewendet. Er kann auch verwendet werden, um Herz-Kreislauf-E...

 Raue Bluebell [Imprint]
Die Raue Bluebell-Blütenessenz kann verwendet werden, um die Liebesschwingung auf natürliche Weise in sich
auszudrücken. Sie ist großartig für diejenigen, die manipulativ sind und für diejenigen, die absichtlich boshaft sind
und Menschen benutzen. Sie unterscheidet sich von der Spaltlilie, die fü...

 Rauwolfia Compositum [Imprint]
Rauwolfia Compositum ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Bluthochdruck, begleitet von
Schwindel, Myokardschwäche oder Arteriosklerose.
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 Rauwolfia Vomitoria Wurzelrinde [Imprint]
Rauwolfia Vomitoria ist ein Heilkraut (hauptsächlich in Westafrika angebaut), das seit über 2.000 Jahren zur
Behandlung von Krankheiten wie Bluthochdruck und psychischen Störungen eingesetzt wird. Es wird
normalerweise als Regulator des Verdauungs- und Hormonsystems verwendet. Die Wurzelrinde von...

 Rayons X 200CH [Imprint]
Rayons X 200CH ist ein homöopathisches Mittel, das in der Onkologie eingesetzt wird, um die Nebenwirkungen der
Strahlentherapie, insbesondere bei Brustkrebs, zu reduzieren.

 Red Grevillea [Imprint]
Die Blütenessenz der Red Grevillea ist für diejenigen gedacht, die sich in einer Situation festgefahren oder gefangen
fühlen und sich möglicherweise aus finanziellen oder emotionalen Gründen nicht weiterbewegen können, obwohl
sie wissen, dass die Situation nicht gut für sie ist. Sie eignet sich h...

 Red Helmet Orchidee [Imprint]
Die Essenz der Red Helmet Orchidee kann von Männern verwendet werden, um ihnen zu helfen, sich mit ihrem
Kind oder ihren Kindern zu verbinden sowie ihnen zu helfen, sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, sich Zeit
für die Familie zu nehmen. Sie kann auch von jedem verwendet werden, der ungelös...

 Red Lily [Imprint]
Die Blütenessenz der Red Lily wird für Spiritualität und die Verbindung zu Gott auf eine geerdete Art und Weise
verwendet, die es einem ermöglicht, eine ganzheitliche Spiritualität zu haben, indem man auch die Notwendigkeit
erkennt, ein ausgeglichenes physisches und emotionales Leben zu entwickel...

 Red Suva Frangipani [Imprint]
Red Suva Frangipani-Blütenessenz wird verwendet, um mit großer emotionaler Intensität umzugehen, mit dem
Kummer und dem Leid, das man durchmachen kann, wenn eine Beziehung endet, kurz vor dem Ende steht oder
eine sehr schwierige Zeit durchmacht. Sie kann auch eingenommen werden, um mit dem immens...

 Reflux-Ösophagitis [Audio]
Dieses Audio IC soll bei überschüssiger Magensäure sowie bei Reflux-Ösophagitis helfen, die auch als
gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) bezeichnet wird.

 Regeneration der Bandscheibe [Audio]
Dieses Audio IC soll bei der Regeneration der Bandscheibe helfen.

 Regeneration der Brustbandscheibe [Audio]
Dieses Audio IC soll bei der Regeneration der Brustbandscheibe helfen.

 Regenerative Entgiftung [Imprint]
Dieser IC-Komplex ist ideal für eine ganzheitliche Reinigung und Entgiftung sowie neue Energie. 
Enthält:  Astaxanthin  Quercetin  N-Acetylcystein  Melatonin  Liposomales Glutathion und 1 weitere...

 Regler für das Körperkreislaufsystems [PEMF]
Dieses IC kann bei der Regulierung des Kreislaufsystems, der motorischen Funktionen, der neuroendokrinen
Regulation und bei körperlichen / emotionalen Schocks helfen. Es kann auch verwendet werden, um
Entzündungen zu reduzieren.
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 Reinigung von Parasiten, Viren und Bakterien  [Imprint]
- 
Enthält:  Umifenovir  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Noni  Soursop

 Reinigung von Parasiten, Viren und Bakterien  [Imprint]
- 
Enthält:  Albendazol  Antiparasiten  Clarithromycin  Fluvermal Flubendazol  Umifenovir und 1 weitere...

 Reinigung von Salzen [Imprint]
- 
Enthält:  Allopurinol  Alendronat-Natrium  Noni

 Reinigungsmittel [Imprint]
Das Reinigungsmittel kann beim Aufräumen von emotionalem Gepäck helfen und ein Gefühl der Erleichterung und
inneren Befreiung hervorrufen. Es kann auch helfen, Gedanken zu reinigen sowie Kopfschmerzen und Müdigkeit
zu reduzieren, die mit dem Tragen von emotionalem Gepäck verbunden sind. Dieses IC...

 Reisehilfe [Imprint]
Die Reisehilfe kann bei der Wiederherstellung des Gleichgewichts helfen, wenn Nervosität oder Angstzustände
aufgrund von Reisen auftreten. Es kann die Reiseerfahrung verbessern und ermöglichen, dass man sein Ziel
erfrischter erreicht. Dieses IC wurde mit Hilfe der Blütenessenzen von Banksia Robur...

 Reishi-Pilz-Extrakt [Imprint]
Reishi-Pilz, auch bekannt als "Ganoderma lucidum" und "Lingzhi", ist ein Heilpilz, der seit Hunderten von Jahren
als Teil der östlichen Medizin verwendet wird, um bei verschiedenen Gesundheitsproblemen wie Bluthochdruck,
hohem Cholesterinspiegel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen Leber- und Nierenerkra...

 Reliktbakterienzym [Imprint]
Das Reliktbakterienenzym ist nach alten chinesischen Heilrezepten aus grünen Teeblättern entwickelt worden,
unter Verwendung von Reliktbakterien, die aus Reliktgletschern gewonnen wurden. Es ist wissenschaftlich
erwiesen, dass es optimale Gesundheit und Vitalität fördert. Es wirkt als regeneriere...

 Reliktproteine aus Acridi (Heuschrecke) [Imprint]
Es wurde gezeigt, dass Reliktproteine eine hohe biologische Aktivität aufweisen. Diese Proteine kommen im
Gewebe von Relikttieren wie Haien und Krokodilen sowie von Reliktinsekten wie Libellen, Kakerlaken und
Heuschrecken vor. Reliktproteine von Acridi (Heuschrecke) können verwendet werden, um de...

 Reneel [Imprint]
Reneel hilft bei Entzündungen des Urogenitaltrakts (insbesondere der Harnwege) sowie bei durch Nierensteine
beschädigten Harnwegen. Es kann auch verwendet werden, um entzündliche Erkrankungen im Bereich der
Harnwege mit oder ohne Lithiasis zu behandeln, z. B. Zystitis, Zystopyelitis und Nephrolit...

 Resolution Entzündung [Imprint]
Resolution Entzündung ist eine Mischung aus Omega-3-Fettsäuren, die eine hohe Konzentration an spezialisierten
Pro-Resolving Mediators (SPM) enthält, die bei der Auflösungsphase der Entzündung helfen können. Die
Auflösungsphase einer Entzündung ist ein komplexer Prozess, an dem Mediatoren beteili...

 Respiratorische Entgiftung (Rife) [PEMF]
Weit verbreitete Frequenzen, die bei der Entgiftung der Atemwege und der Reinigung der Lunge helfen können.
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 Resveratrol [Imprint]
Resveratrol ist eine natürliche Verbindung, die in einer Vielzahl von Pflanzen wie roten Trauben, japanischem
Knöterich, Erdnüssen, Blaubeeren und Maulbeeren vorkommt. Es wird angenommen, dass Resveratrol wie ein
Antioxidans ist und den Körper vor Zellschäden schützen kann. Es kann verwendet werd...

 Retinsäure [Imprint]
All-Trans-Retinsäure (ATRA) ist von der FDA für die Behandlung der promyelozytären Leukämie zugelassen. ATRA
ist ein starkes Differenzierungsmittel. Als solches hat ATRA Potenzial als Therapie bei einer Reihe von Krebsarten,
insbesondere im Zusammenhang mit IC-Arzneimitteln. ATRA bindet an Retins...

 Rheumatische Herzerkrankungen [Imprint]
- 
Enthält:  Ciprofloxacin  Diclofenac  Trimetazidin  Azithromycin

 Rheumatoide Arthritis (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei der Behandlung von rheumatoider Arthritis helfen können.

 Rhodiola Rosea [Imprint]
Rhodiola Rosea, auch als Rosenwurz bekannt, ist ein Kraut, das in kalten, hoch gelegenen Regionen Europas und
Asiens wächst. Es wird seit Hunderten von Jahren in der traditionellen Medizin verwendet, insbesondere in
Russland und Skandinavien. Die Wurzel wird als Adaptogen betrachtet, eine Substan...

 Rhus Toxicodendron 30CH [Imprint]
Rhus Toxicodendron (Rhus tox), auch als Poison Ivy bekannt, ist ein homöopathisches Mittel, das am häufigsten zur
Linderung von Symptomen im Zusammenhang mit rheumatoider Arthritis wie Gelenkschmerzen eingesetzt wird.
Es kann auch verwendet werden, um die Bewegung zu verbessern, Rückenschmerzen u...

 Ribes Nigrum [Imprint]
Ribes Nigrum (Knospe der schwarzen Johannisbeere) stammt ursprünglich aus der Region Himalaya und Nepal.
Seine Beeren sind reich an Vitamin C, Bioflavonoiden und sind nützlich für die Gesundheit des Kreislaufs, obwohl
Ribes Nigrum als universeller Drainer gilt, der in der Lage ist, das gesamte Sy...

 Rinderkolostrum [Imprint]
Kolostrum ist eine Flüssigkeit, die kurz nach der Geburt und vor Beginn der Muttermilchproduktion von den
Brustdrüsen von Säugetieren produziert wird. Es ist reich an Nährstoffen, Kohlenhydraten, Fetten, Proteinen (wie
Lactoferrin), Wachstumshormonen und Verdauungsenzymen und enthält die Immunglo...

 Rinderlungendrüse [Imprint]
Diese Lungendrüse stammt aus neuseeländischem und australischem Weiderindfleisch. Ziehen Sie diese Art der
Drüsenunterstützung bei allen Erkrankungen der Lunge, einschließlich Asthma und anderen COPDs, Atemnot,
Lungenfibrose, Lungenkrebs oder Anfälligkeit für Brustinfektionen in Betracht. Da die ...

 Rinderorgane [Imprint]
[Neu] Rinderorgane sind eine großartige Energiequelle und können helfen, den Körper mit verschiedenen
Enzymen, Proteinen und Vitaminen zu versorgen. Dieser IC wurde mit Hilfe von grasgefütterten, auf der Weide
gehaltenen Rinderleber, -herzen, -nieren, -pankreas und -milzen hergestellt.

http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/resveratrol
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/retinoic-acid
http://www.infopathy.com/de/combinations/rheumatic-heart-disease
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/ciprolet
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/diclofenac
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/trimetazidine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/azithromycin
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/rheumatoid-arthritis-rife
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/rhodiola-rosea
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/rhus-toxicodendron-30ch
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/ribes-nigrum
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/bovine-colostrum
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/beef-lung
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/beef-organs


 Risedronat [Imprint]
Risedronat gehört zu einer Klasse von Medikamenten, die Bisphosphate genannt werden, und wird zur
Vorbeugung und Behandlung von Osteoporose bei Erwachsenen angewendet, die sich aufgrund des Alters, der
Wechseljahre oder der langfristigen Anwendung von Kortikosteroid-Medikamenten (wie Prednison) e...

 Risperidon [Imprint]
[Neu] Risperidon ist ein atypisches antipsychotisches Medikament, das bei der Behandlung verschiedener
Stimmungs- und psychischer Erkrankungen helfen kann, darunter Schizophrenie, bipolare Störung und
Reizbarkeit im Zusammenhang mit autistischen Störungen.

 Rohes Phytoplankton [Imprint]
[Neu] Rohes Phytoplankton ist nährstoffreich und enthält verschiedene Vitamine, Mineralien, essentielle
Fettsäuren und Aminosäuren. Es kann helfen, die Energie zu steigern, die Stimmung zu verbessern, die Entgiftung
zu unterstützen, die Zellgesundheit zu fördern und die geistige Konzentration zu verbes...

 Rosen-Aura-Quarz [Imprint]
Rosenauraquarz ist ein Stein der bedingungslosen Liebe und der Verbindung zum Göttlichen. Es erweitert das
Bewusstsein und heilt den physischen und spirituellen Körper. Rosen-Aura-Quarz ist vorteilhaft für die emotionale
Heilung, bringt den Körper ins Gleichgewicht und steigert das Energieniveau....

 Rosenquarz [Imprint]
Rosenquarz ist eine rosa Form von Quarz, die für bedingungslose Liebe bekannt ist. Es hilft, Vertrauen und
Harmonie in Beziehungen wiederherzustellen, reinigt und öffnet das Herz, bietet Trost in Zeiten der Trauer und
fördert Selbstfürsorge, Selbstliebe sowie Selbstvergebung und -akzeptanz. Rosen...

 Rosmarin [Imprint]
[Neu] Rosmarin (Rosemarinus officinalis) ist ein duftendes Kraut, das weltweit zum Kochen verwendet wird. Es ist
eine reiche Quelle von Antioxidantien und entzündungshemmenden Verbindungen. Rosmarin kann helfen, die
Funktion des Immunsystems zu stärken, die Durchblutung zu verbessern, die Verdauung zu ...

 Rosmarinus Officinalis [Imprint]
Rosmarinus Officinalis (Rosmarin-Jungtrieb) ist eine im Mittelmeerraum heimische Pflanze. Er ist in erster Linie ein
Leberregenerator und wirkt sowohl als Leber- als auch als Gallenblasenableiter mit einer leichten Affinität zu den
Nieren. Er kann verwendet werden, um bei Gallenkoliken, chronisch...

 Rosuvastatin Kalzium [Imprint]
Rosuvastatin Kalzium wird verwendet, um Cholesterin und Triglyceride im Blut zu senken. Es kann auch
verwendet werden, um das Fortschreiten der Arteriosklerose zu verlangsamen und das Risiko für Schlaganfall,
Herzinfarkt und andere Herzkomplikationen bei bestimmten Menschen mit Diabetes, koronare...

 Rote Beete [Imprint]
[Neu] Rote Bete, auch Rote Bete genannt, ist eine Art Wurzelgemüse mit vielen gesundheitsfördernden
Eigenschaften. Sie sind reich an verschiedenen Nährstoffen wie Folsäure, Mangan, Kupfer, Kalium und
Ballaststoffen. Rüben können helfen, den Blutdruck zu senken, die Ausdauer und sportliche Leistung zu s...

 Rote Johannisbeere [Imprint]
Rote Johannisbeere oder Ribes rubrum gehört zur Familie der Stachelbeeren und ist in Westeuropa beheimatet. Es
ist eine reichhaltige Quelle für Vitamin C. Rote Johannisbeeren können verwendet werden, um die Bildung roter
Blutkörperchen zu fördern, die Immunfunktion zu stärken, den Hautzustand zu ...
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 Rote Kastanie [Imprint]
Rote Kastanie ist für Menschen, die Angst um das Wohlergehen anderer haben - ein Ehemann, der Angst hat, wenn
seine Frau nach Einbruch der Dunkelheit alleine ausgeht; eine Mutter, die sich darüber Sorgen macht, was mit
ihrem Kind in der Schule passieren kann. Rote Kastanien-Ängste sind natürliche...

 Roter Spinat [Imprint]
Roter Spinat, auch Amaranth genannt, ist ein Gemüse, das in verschiedenen Teilen Indiens ein
Grundnahrungsmittel ist. Roter Spinat ist eine gute Nahrungsquelle und wird auch für medizinische Zwecke
verwendet. Es kann verwendet werden, um die Verdauung zu verbessern, Anämie zu behandeln, das Sehve...

 Rotes Himbeerblatt [Imprint]
Rotes Himbeerblatt ist Teil der Himbeerpflanze, die ein beliebtes pflanzliches Heilmittel für Frauen ist. Es wird seit
Hunderten von Jahren verwendet, um die Gesundheit von Frauen zu verbessern und Probleme im Zusammenhang
mit Menstruation und Schwangerschaft zu reduzieren. Es kann verwendet werd...

 Rotklee [Imprint]
Rotklee (Trifolium pratense) ist eine blühende Pflanze, die zur Familie der Hülsenfrüchte gehört und in
traditionellen medizinischen Texten sowohl östlicher als auch westlicher Zivilisationen für verschiedene
Erkrankungen erwähnt wurde. Es ist eine reiche Quelle von Isoflavonen, das sind Verbindu...

 Rucola [Imprint]
Rucola ist ein beliebtes Salatblatt, das zur Familie der Kohlgewächse gehört und im Mittelmeerraum beheimatet
ist. Es ist nährstoffreich sowie reich an Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Rucola kann helfen,
Osteoporose vorzubeugen, Diabetes zu behandeln, die Herzgesundheit zu verbesse...

 Ruhe [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Noni  Fluoxetin

 Ruhiger Geist [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um bei emotionalem Schock und psychischer Belastung zu helfen, die
möglicherweise einen schweren Krankheitszustand ausgelöst haben. Die Wirkung besteht darin, den Geist zu
beruhigen, um emotionale Prägungen, die möglicherweise stattgefunden haben, zu beseitigen.

 Ruhr Co (Shigella) [Imprint]
Dysentery Co (Shigella) ist ein homöopathisches Darmnosodenmittel, das zur Behandlung von weichem Stuhl
verwendet wird, der durch Vorfreude, Nervosität und Angst verursacht wird. Es kann auch zur Behandlung von
Dickdarm-, Dünndarm-, Atemwegsproblemen und gastrointestinalen Symptomen wie Durchfall...

 Rundwürmer (Rife) - kurz [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Bekämpfung von Parasiten - Rundwürmer.

 Russischer Schungit [Imprint]
Shungit ist ein seltener schwarzer, kohlenstoffreicher Stein, der in Shunga, einer Stadt in Karelien (Russland),
gefunden wird. Die Kohlenstoffatome in Shungit sind in Clustern angeordnet, die als "Fullerene" bekannt sind.
Shungit ist für seine heilenden Eigenschaften bekannt und kann verwendet w...
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 Ruta Graveolens 30C [Imprint]
Ruta Graveolens ist ein homöopathisches Mittel, das zur Behandlung von Verstauchungen, Prellungen,
Knochenverletzungen und Überanstrengung der Augen aufgrund längerer Computer- oder Smartphone-Nutzung
verwendet wird. Es kann auch verwendet werden, um bei entzündeten Gelenken, Schmerzen sowie Schm...

 Rutschige Ulmenrinde [Imprint]
Glatte Ulme oder Ulmus rubra ist eine Ulmenart, die in Nordamerika beheimatet ist und deren Rinde von den
amerikanischen Ureinwohnern seit Jahrhunderten als pflanzliches Heilmittel verwendet wird. Es ist ein
Milderungsmittel, was bedeutet, dass es Schleimhäute in der Speiseröhre, im Magen und im ...

 Röteln [Imprint]
Röteln, auch als deutsche Masern bekannt, sind eine ansteckende Infektion, die durch das Rötelnvirus verursacht
wird. Das Virus wird durch Husten und Niesen infizierter Personen durch die Luft übertragen. Ein Symptom für
Röteln ist ein Ausschlag, der im Gesicht beginnt und sich dann auf den Rest ...

 Röteln (Deutsche Masern) Virus [PEMF]
Dieses PEMF soll das Rötelnvirus abtöten.

 Rückenmark PEMF [PEMF]
Dieses PEMF dient der Unterstützung des Rückenmarks.

 Rückenmarksentzündung [PEMF]
Dieses PEMF wurde mit Hilfe von essentiellen Frequenzen geschaffen, die bei Schmerzen helfen, die durch
Entzündungen des Rückenmarks, verursacht durch Traumata oder degenerative Veränderungen, entstehen.

 Rückenschmerzen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die Rückenschmerzen lindern können.

 Rückenschmerzen und Krämpfe (Rife)  [PEMF]
Rife-Frequenzen, die Rückenschmerzen und Krämpfe lindern können.

 S-Adenosylmethionin [Imprint]
Diese Substanz ist eine Form der Aminosäure Methionin und wird zur Behandlung von Lebererkrankungen (z. B.
chronische Hepatitis, Leberzirrhose), Depressionen, Fibromyalgie und Arthrose eingesetzt.

 Sabal Homaccord [Imprint]
Sabal Homaccord kann verwendet werden, um Symptome zu lindern, die mit einer vergrößerten Prostata
verbunden sind, wie Harnentzündungen, Harndrang sowie Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen.

 Saccharomyces Boulardii [Imprint]
Saccharomyces boulardii ist eine Hefe, die erstmals 1923 von dem französischen Wissenschaftler Henri Boulard
aus den Früchten Litschi und Mangostan isoliert wurde. Sie wird häufig als Probiotikum verwendet und kann bei
akutem Durchfall helfen, das Reizdarmsyndrom und entzündliche Darmerkrankungen...

 Saccharomyces Boulardii + MOS [Imprint]
Saccharomyces boulardii ist eine probiotische Hefe, die hilft, die Darmflora zu schützen und zu erhalten. Manno-
Oligosaccharide (MOS) sind Präbiotika, die die Ausscheidung bestimmter Bakterien durch den Darm fördern.
Saccharomyces Boulardii + MOS kann verwendet werden, um die Verdauungsfunktion z...

http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/ruta-graveolens-30c
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/slippery-elm-bark
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/rubella
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/rubella-german-measles-virus
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/ruckenmark-pemf
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/spinal-cord-inflammation
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/backache-rife
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/backache-and-spasms-rife
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/s-adenosyl-methionine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/sabal-homaccord
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/saccharomyces-boulardii
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/saccharomyces-boulardii-mos


 Saccharum Officinale 30C [Imprint]
Saccharum Officinale, allgemein als Saccharose oder Rohrzucker bezeichnet, ist ein homöopathisches Mittel, das
zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Hyperaktivität, Verhaltensproblemen
bei Kindern, Diabetes, Menstruationskrämpfen, prämenstruellem Syndrom (PMS) m...

 Saccharum Officinale 30CH [Imprint]
Saccharum Officinale, allgemein als Saccharose oder Rohrzucker bezeichnet, ist ein homöopathisches Mittel, das
zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen (ADHS), Hyperaktivität und
Verhaltensproblemen bei Kindern eingesetzt werden kann. Es kann auch zur Behandlung von Diab...

 Safran [Imprint]
Safran, auch bekannt als Kesar, ist ein Gewürz, das aus der Blüte des Crocus sativus gewonnen wird und als eines
der teuersten Gewürze der Welt gilt. Safran kann zur Behandlung von Husten, Erkältungen, Fieber, Halsschmerzen
und zum Lösen von Schleim verwendet werden. Er kann auch bei Schlafproble...

 Salbei [Imprint]
Salbei oder Salvia officinalis ist ein Kraut aus der Familie der Lippenblütler, das oft als Gewürz zum Kochen
verwendet wird. Neben der Geschmacksverfeinerung von Gerichten enthält es auch eine Vielzahl von
gesundheitsfördernden Wirkungen. Es kann verwendet werden, um Wechseljahrsbeschwerden zu r...

 Salmonella Enteritidis [Imprint]
Salmonella Enteritidis ist ein homöopathisches Darmnosodenmittel, das zur Behandlung von Kindern mit
intestinalen Malabsorptionssyndromen verwendet wird. Diese Kinder scheinen dünn und unterernährt zu sein. Es
kann auch verwendet werden, um bei chronischer Gastroenteritis, acetonämischem Erbreche...

 Salmonella Paratyphi B. [Imprint]
Paratyphus mit Symptomen ähnlich wie Salmonella typhi, jedoch mit milderem Ausdruck, einschließlich
Lebensmittelvergiftung, akutem Fieber, chronischem leichtem Fieber, Magen-Darm-Beschwerden, starker
Müdigkeit und Schwäche, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Unterernährung,...

 Salmonella Typhi [Imprint]
Salmonella Typhi sind eine Bakterienart, die den Darm und das Blut infizieren können. Die Krankheit wird als
Typhus bezeichnet. Die Symptome ähneln denen von Salmonella Parathyphi B, sind jedoch schwerwiegender und
chronischer und können Lebensmittelvergiftungen, akutes Fieber, chronisches leicht...

 Salzablagerung in den Gelenken [Imprint]
- 
Enthält:  Allopurinol  Acetylsalicylsäure  Dexamethason  Diclofenac  Noni

 San Qihua [Imprint]
[Neu] San Qi Hua, auch bekannt als Panax Notoginseng oder Chinesischer Ginseng, ist eine Pflanze, die in der
Traditionellen Chinesischen Medizin verwendet wird. Es kann helfen, die Durchblutung zu verbessern, Schmerzen
zu lindern, Blutungen zu stoppen, die Herzgesundheit zu fördern, die Energie zu stei...

 Sanddorn [Imprint]
Sanddorn ist ein vitamin- und mineralstoffreiches Superfood und wird in der ayurvedischen und traditionellen
chinesischen Medizin seit langem als pflanzliches Heilmittel verwendet. Er kann zur Unterstützung der
Herzgesundheit, zur Senkung des Blutdrucks und des Cholesterinspiegels, zur Verbesseru...

http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/saccharum-officinale-30c
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/saccharum-officinale-30ch
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/saffron
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/sage
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/salmonella-enteritidis
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/salmonella-paratyphi-b
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/salmonella-typhi
http://www.infopathy.com/de/combinations/salt-deposition-in-the-joints
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/allopurinol
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/aspirin
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/dexon
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/diclofenac
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/noni
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/san-qi-hua
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/sea-buckthorn


 Sanopal A5H [Imprint]
A5H besteht aus A-KGS (Alpha-Ketoglutarat) und 5-HMF (5-Hydroxymethylfurfural). Was so kompliziert klingt, ist an
ganz natürlichen Stoffwechselvorgängen im menschlichen Körper beteiligt. 5-HMF ist in hoher Konzentration im
Pflaumensaft enthalten und hat eine hohe antioxidative Kapazität. Die Wirk...

 Sarkoidose der Atemwege  [Imprint]
- 
Enthält:  Dexamethason  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Soursop

 Sarsaparille [Imprint]
Sarsaparilla, auch Jamaikanische Wurzel genannt, ist eine Pflanze der Gattung Smilax. Es kann zur Behandlung
von Arthritis, Psoriasis und Nierenproblemen eingesetzt werden. Sarsaparilla kann auch verwendet werden, um
Entzündungen und Schmerzen zu lindern, die sexuelle Ausdauer und Libido zu steig...

 Sarsaparille 30CH [Imprint]
Sarsaparilla ist ein homöopathisches Heilmittel, das aus der Pflanze der Gattung Smilax hergestellt wird. Es kann
verwendet werden, um bei Blaseninkontinenz, Nierensteinen, Nierenproblemen, rheumatoider Arthritis, rissiger
Haut, Akne, Psoriasis, Ekzemen und Dermatitis zu helfen.

 Sauerstoffunterstützung [Imprint]
[Neu] Sauerstoffunterstützung kann helfen, die Zellenergie zu erhöhen, das Energieniveau zu steigern, die
Funktion des Immunsystems zu verbessern, die Heilung zu fördern, die Schlafqualität zu verbessern,
Entzündungen zu verringern, die Herzgesundheit zu verbessern, die Gehirnfunktion zu unterstützen u...

 Scar Release Extreme [Imprint]
Dieser Komplex hilft bei Narben. 
Enthält:  Hauterfrischer  Wachstumshormon  Ipamorelin-Peptid  Vollständige Kollagenpeptidmischung 
BPC-157 und TB-500 Peptidmischung  und 2 weitere...

 Schachtelhalm [Imprint]
Schachtelhalm (Equisetum arvense) ist ein Kraut, das seit der griechischen und römischen Antike für medizinische
Zwecke verwendet wird. Einige der gesundheitlichen Vorteile, die mit Schachtelhalm verbunden sind, umfassen
die Förderung der Wundheilung, Linderung bei Harnwegsinfektionen, die Wirkun...

 Schafgarbe [Imprint]
[Neu] Schafgarbe ist ein Kraut, das aufgrund seiner potenziell gesundheitsfördernden Eigenschaften seit
Tausenden von Jahren medizinisch verwendet wird. Es kann helfen, Blutungen zu stoppen und die Wundheilung
zu unterstützen, Entzündungen zu reduzieren, Dysmenorrhoe (schmerzhafte Menstruation) und Men...

 Schilddrüse [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Gesundheit und Funktion der Schilddrüse zu unterstützen. Die Schilddrüse
ist ein Teil des endokrinen Systems und befindet sich im vorderen Teil des Halses. Sie produziert und gibt
Hormone ab, die die Stoffwechselrate des Körpers sowie die Herz- und Verdauungsf...

 Schilddrüsen-/ Dreifachbrennerregulator [PEMF]
Dieses IC kann helfen, die Integrität der Schilddrüse, der Hypophyse und der Nebennierenrinde
wiederherzustellen. Es verbindet 3 Körperhöhlen: die kraniale, die thorakale und die abdominale. Dieses IC kann
auch helfen, Selbstvertrauen und Mut zu stärken.
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 Schilddrüsenunterfunktion [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  L-Thyroxin  Noni  Soursop

 Schilddrüsenunterfunktion [Imprint]
- 
Enthält:  Glandula Thyreoidea  L-Thyroxin  Selen  T4 (Thyroxin)  Vitamin D3

 Schilddrüsenunterfunktion [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Unterstützung bei Schilddrüsenunterfunktion.

 Schilddrüsenüberfunktion [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Unterstützung bei Schilddrüsenüberfunktion.

 Schimmel und Pilz generell [PEMF]
Dieses PEMF ist eine Rife-Frequenz zur Beseitigung aller Arten von Schimmel und Pilzen, falls Sie NICHT wissen,
welche Sie haben könnten. Das IC-Pad kann auf den Darmbereich oder einen anderen Bereich angewendet
werden, in dem Symptome oder irgendeine Art von Pilzmanifestation auftreten. Es wird ...

 Schimmel-Mix [PEMF]
Dieses PEMF ist eine Rife-Frequenz zur Beseitigung aller Arten von Schimmel und Pilzen, falls Sie NICHT wissen,
welche Sie haben könnten. Das IC-Pad kann auf den Darmbereich oder einen anderen Bereich angewendet
werden, in dem Symptome oder irgendeine Art von Pilzmanifestation auftreten. Es wird ...

 Schimmelpilz und Candida [Imprint]
- 
Enthält:  Azithromycin  Candida Albicans  Fluconazol  Grapefruitkernextrakt  Nystatin und 1 weitere...

 Schimmelpilzbinder [Imprint]
Eine Reihe von Therapien zur Beseitigung von Mykotoxinen. 
Enthält:  Aktivkohle  Biofilm-Buster  Cholestyramin  Diclofenac  Fluconazol

 Schisandra [Imprint]
Schisandra, auch chinesische Schisandra genannt, ist eine Weinrebe, die in den Wäldern Nordchinas und des
russischen Fernen Ostens beheimatet ist. Es produziert eine Frucht namens Magnolie oder Frucht mit fünf
Geschmacksrichtungen, die Lignane enthält, eine Substanz mit einem breiten Spektrum an ...

 Schistosoma Haematobium [Imprint]
Schistosoma haematobium, ist ein parasitärer Wurm, der im Süßwasser in subtropischen und tropischen Regionen
lebt und die Infektion Schistosomiasis (auch bekannt als Bilharziose) verursacht. Der Parasit ist am häufigsten in
Afrika, Südamerika, der Karibik und dem Nahen Osten zu finden. Schistosom...

 Schlaf gut [Imprint]
[Neu] Schlaf gut kann helfen, den Schlaf zu fördern, die Schlafqualität zu verbessern, die Gesamtschlafzeit zu
verlängern und den Schlaf-Wach-Zyklus des Körpers zurückzusetzen. Dieser IC wurde mit Hilfe von Melatonin und
Kalzium hergestellt.
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 Schlafkombination [Imprint]
Für einen tiefen, erholsamen Schlaf wird empfohlen, zwischen dem Abendessen und dem Schlafengehen 240 - 360
ml dieses IC zu trinken. 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Melatonin  Phenibut (4-Amino-3-phenylbuttersäure-HCl) 
Baldrian

 Schlafkomplex [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Fluoxetin  Magnesiumglycinat  Melatonin  Zopiclon

 Schlaflosigkeit [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Noni

 Schlaflosigkeit (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Schlaflosigkeit helfen können, einer häufigen Schlafstörung, die das Einschlafen oder
Durchschlafen erschweren oder dazu führen kann, dass man zu früh aufwacht und nicht wieder einschläft.

 Schlaganfalllähmung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die verwendet werden können, um bei Schlaganfalllähmung zu helfen.

 Schluckauf (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Schluckauf helfen können, der durch unwillkürliche Kontraktionen des Zwerchfells
verursacht wird.

 Schmerz- und Entzündungskomplex [Imprint]
Dieses IC ist ein Komplex von Substanzen zur Kontrolle von Schmerzen und Entzündungen. Es kann für alle Arten
von Geweben und Zuständen im Zusammenhang mit Schmerzen und Entzündungen verwendet werden.
Verwenden Sie immer das Schmerz- und Entzündungs-PEMF und die gewebespezifischen PEMFs wie Quick... 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Entzündungshemmender Komplex  Curcumin + DHA + Ingwer  Dexamethason 
Ibuprofen und 1 weitere...

 Schmerz- und Stresslinderung (Solfeggio) [Audio]
Diese Solfeggio-Frequenz ist ein natürliches Anästhetikum, das Schmerzen, Verspannungen und Stress lindert. Um
beste Ergebnisse zu erzielen, hören Sie dieses IC für 4-6 Wochen, mindestens 3 Mal pro Woche für mindestens 15
Minuten. Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes mittleres/niedriges ...

 Schmerzen (aufgrund einer Infektion)  [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Behandlung von Schmerzen, die durch eine Infektion verursacht werden.

 Schmerzen in der Herzregion  [Imprint]
- 
Enthält:  Diltiazemhydrochlorid  Drotaverin  Trimetazidin

 Schmerzhafte Menstruation [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Mebeverin  Drotaverin  Soursop
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 Schmerzhafte Menstruation 2.0 [Imprint]
Dieser IC-Komplex wurde entwickelt, um bei schmerzhafter Menstruation zu helfen. 
Enthält:  Drotaverin  Ginseng  Hormeel  Maca  Naproxen und 2 weitere...

 Schmerzhafte Menstruation Mental Relax [Imprint]
[Neu] Dieser IC-Komplex wurde entwickelt, um bei schmerzhafter Menstruation zu helfen. 
Enthält:  Wilde Yamswurzel  Fluoxetin  Hormeel  Maca  Naproxen und 1 weitere...

 Schmerzlinderung [Imprint]
Dieses Schmerzmittel kann bei Muskelschmerzen, Steifheit, zur Verringerung von Blutergüssen und bei leichten
Schwellungen aufgrund von Verletzungen eingesetzt werden. Dieses IC wurde mit Hilfe der folgenden Substanzen
erstellt: Arnica montana und Rhus Toxicodendron.

 Schmerzlinderung (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, Schmerzen zu lindern.

 Schmerzlinderungskomplex [Imprint]
Zur Linderung von mittelschweren bis schweren Schmerzen in Gelenken oder Muskeln. 
Enthält:  Capsaicin  Ibuprofen  Magnesiumcitrat  Methylsulfonylmethan  NF-Kappa Beta-Blocker und 1
weitere...

 Schnarchen in der Nacht [Imprint]
- 
Enthält:  Fluoxetin

 Schokoladenminze [Imprint]
[Neu] Schokoladenminze ist eine Art Minze mit Schokoladengeschmack und -aroma. Es enthält verschiedene
Nährstoffe wie Vitamin A, Vitamin C, Magnesium, Kalium und Antioxidantien. Schokoladenminze kann helfen,
Magenverstimmungen zu lindern, die Funktion des Immunsystems zu stärken, die geistige Klarheit ...

 Schumann-Resonanz 7,83 Hz (1 min) [PEMF]
Dies ist eine 1-minütige Version der Schumann-Resonanz. Sie kann für die allgemeine Gesundheit verwendet
werden. Sie können auch Wasser damit programmieren. Diese Frequenz kann helfen, den Körper auf die
Eigenfrequenz der Erde abzustimmen. Einige Vorteile sind: Erdung, Wohlbefinden und Freude. Fü...

 Schumann-Resonanz 7,83 Hz (2 Min.) [PEMF]
Dies ist eine zweiminütige Version der Schumann-Resonanzfrequenz und kann eingesetzt werden, um das
allgemeine Wohlbefinden zu verbessern und den Körper zu verjüngen.

 Schumann-Resonanz 7,83 Hz (20 Minuten) [PEMF]
Dies ist eine 20-minütige Version der Schumann-Resonanz. Sie wird für die allgemeine Gesundheit verwendet. Sie
können damit auch Wasser programmieren. Diese Frequenz trägt dazu bei, den Körper auf die Eigenfrequenz der
Erde abzustimmen. Zu den Vorteilen gehören: Erdung, Wohlbefinden und Freude. F...

 Schumann-Resonanz 7,83 Hz (5 Minuten) [PEMF]
Dies ist eine 5-minütige Version der Schumann-Resonanz. Sie kann für die allgemeine Gesundheit verwendet
werden. Sie können auch Wasser damit programmieren. Diese Frequenz kann helfen, den Körper auf die
Eigenfrequenz der Erde abzustimmen. Einige Vorteile sind: Erdung, Wohlbefinden und Freude. Fü...
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 Schuppenflechte [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Psoriasis helfen, einer chronischen Hauterkrankung, die rote und schuppige Flecken auf
der Haut verursachen kann.

 Schwacher Schließmuskel  [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, den Schließmuskel zu stärken.

 Schwangerschaftskomplex [Imprint]
Der Schwangerschaftskomplex ist eine Mischung aus Mikronährstoffen für Frauen, die versuchen, schwanger zu
werden, schwanger sind oder stillen. Dieses IC wurde mit Hilfe von Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6,
Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E, Biotin, Folsäure, Niacin, Pan...

 Schwarze Johannisbeerknospe [Imprint]
Schwarze Johannisbeerknospen sind reich an Vitamin C und Bioflavonoiden. Es kann verwendet werden, um das
Immunsystem zu stärken, Erkältungen und Grippe zu bekämpfen und Allergiesymptome zu lindern. Black Currant
Bud kann auch verwendet werden, um Nebennierenmüdigkeit und Gehirnnebel zu bekämpfen.

 Schwarze Traube [Imprint]
Eine Traube ist eine Frucht, die reich an Nährstoffen ist, die eine Fülle von gesundheitlichen Vorteilen bieten.
Schwarze Trauben enthalten viel mehr Antioxidantien als grüne und rote Trauben. Sie sind reich an Polyphenolen,
insbesondere Anthocyanen und Resveratrol. Schwarze Trauben können helfen...

 Schwarze Wolfsbeeren [Imprint]
[Neu] Schwarze Wolfsbeeren, auch als schwarze Goji-Beeren bekannt, gelten aufgrund ihrer potenziellen
gesundheitlichen Vorteile als Superfood. Es enthält viel Anthocyan, ein starkes Antioxidans. Schwarze Wolfsbeeren
können helfen, die Verdauung zu unterstützen, Menstruations- und Wechseljahrsbeschwerde...

 Schwarzer Pfeffer [Imprint]
Schwarzer Pfeffer ist die Frucht der in Indien beheimateten schwarzen Pfefferpflanze und wird sowohl als Gewürz
als auch als Heilmittel verwendet. Schwarzer Pfeffer ist ein Superfood, das reich an Antioxidantien und voller
Vitamine und Mineralien wie Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B6, V...

 Schwarzkümmelöl [Imprint]
Schwarzkümmelöl, auch bekannt als Schwarzkümmelöl, wird seit Tausenden von Jahren wegen seiner
therapeutischen Eigenschaften verwendet. Schwarze Samen wachsen auf einem kleinen blühenden Strauch
namens Nigella sativa. Schwarze Samen enthalten Thymochinon, eine antioxidative und entzündungshemmend...

 Schwarznuss (Hulda Clark) [Imprint]
Die Entwurmung mit Schwarznuss und Schwarznussblättern hat sich seit der Antike in Persien und Kleinasien
bewährt, wo die Nuss ihren Ursprung hat. Die Vorteile des Extrakts aus Schwarznuss sind zahlreich und wurden
durch Dr. Clarks Entwurmungs- und Leberreinigungskur bekannt. Es hat sich auch als...

 Schwarzäugige Susanne (Australische Buschblüte) [Imprint]
Die Blütenessenz der schwarzäugigen Susanne ist für diejenigen gedacht, die ungeduldig sind, immer unterwegs
sind, gestresst sind oder sich zu vielen Aktivitäten widmen. Diese Essenz hilft einem, es langsamer anzugehen,
nach innen zu schauen und Ruhe und inneren Frieden zu finden.
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 Schweden-Elixier [Imprint]
Das Schweden-Elixier ist eine Rezeptur aus dem Mittelalter, die 59 Pflanzen und Naturstoffe wie Aloe, Distel,
Sennesblätter, Kampfer, Manna-Saft, Aschensaft, Myrrhe, Angelikawurzel, Enzianwurzel, Rhabarberwurzel,
Zedernwurzel, Rosmarin-Kampfer, Safran und Venus-Theriak enthält. Es kann verwendet ...

 Schwedenbitter für die Verdauung  [Imprint]
Der Schwedenbitter für die Verdauung ist ein natürlicher Weg, um die Verdauung zu verbessern und wird seit
Hunderten von Jahren verwendet. Er besteht aus bitteren Kräutern, die die Verdauungsfunktion unterstützen,
indem sie die Bitterrezeptoren auf der Zunge, im Magen, in der Gallenblase und in d...

 Schwefel [Imprint]
Schwefel kann bei Hauterkrankungen wie Ekzemen und allen damit verbundenen Beschwerden, entzündlichen
und nicht entzündlichen Hauterkrankungen, Hautausschlägen und Reizungen sowie bei Juckreiz und brennender
Haut eingesetzt werden. Er kann auch verwendet werden, um bei Nervenschmerzen zu helfen.

 Schwefelwasserstofflöscher [Imprint]
Dieses Produkt wurde von Dr. Greg Nigh formuliert, einem der führenden Experten für die Biologie und den
Metabolismus von Schwefelwasserstoff in Bezug auf SIBO, Gehirnnebel, Hitzewallungen, Müdigkeit und eine
Vielzahl anderer Symptome. Es kann dem Körper helfen, H2S richtig zu verarbeiten, das un...

 Schwefheel [Imprint]
Schwefheel kann zur vorübergehenden Linderung von akuten und chronischen Hauterkrankungen wie Ekzemen,
Akne vulgaris, Wundliegen, Fieberbläschen und Hautallergien verwendet werden. Es kann auch bei chronischen
Krankheiten, mangelnder Reaktionsfähigkeit des Körpers, Therapieresistenz, Leberbeschwe...

 Schwindel [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Cinnarizin

 Schwächung des Herzmuskels [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Noni  Trimetazidin

 Schönheits-Booster [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um die Hautfeuchtigkeit und -struktur zu verbessern. Es kann auch verwendet
werden, um die Kollagenproduktion zu stimulieren, die Haut von innen mit Feuchtigkeit zu versorgen, die Haut zu
füllen und dem Hautbild einen jugendlichen Glanz zu verleihen.

 Schüttelfrost [Imprint]
- 
Enthält:  Umifenovir  Acetylsalicylsäure  Aminodigidroftalazindion von Natrium

 Sedierung und Schmerzlinderung (Rife)  [PEMF]
Rife-Frequenzen, um eine beruhigende Wirkung zu erzielen (d.h. Ruhe zu fördern oder Schlaf zu induzieren) und
Schmerzen zu lindern.

 Seelenintegration und Reparatur [Imprint]
Dieser IC wurde entwickelt, um die Integration der Seele in den Körper zu reparieren. Aus dieser besseren
Kommunikation ergeben sich enorme geistige und körperliche Vorteile.
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 Sehne [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Gesundheit und Kraft der Sehnen zu unterstützen. Sehnen sind faseriges
Kollagengewebe, das Muskeln mit Knochen verbindet.

 Sehnenschmerzen [PEMF]
Dieses PEMF wurde mit Hilfe von essentiellen Frequenzen erstellt, die bei Sehnenschmerzen (jeder flachen Sehne)
aufgrund von Überbeanspruchung oder fehlerhafter Biomechanik helfen.

 Sehnenverletzung Akut [PEMF]
Dieses PEMF soll die Heilung von Sehnen Unterstützen.

 Sehunterstützung 2.0 [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um die Augen und das Sehvermögen zu unterstützen. 
Enthält:  BPC-157 und TB-500 Peptidmischung   Vision Support  Stress-Sichthilfe  Lutein + Zeaxanthin  All-
in-One-Nährstoffe und 1 weitere...

 Sekundäre Haut- und Wundheilung [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Arnica Montana 1M  Coenzym Compositum  Essentieller Aminosäurekomplex 
Omega-3 / Polyphenol-Kombination und 1 weitere...

 Selbstvertrauensmittel [Imprint]
Das Selbstvertrauensmittel ist ideal für diejenigen, die sich gegenüber anderen schüchtern und unwohl fühlen
oder deren negative Überzeugungen und Schuldgefühle in Bezug auf die Vergangenheit sie zurückhalten. Dieses
Mittel fördert positive Eigenschaften des Selbstwertgefühls und des Selbstvertra...

 Selen [Imprint]
Selen ist ein essentielles Mineral, das in Nahrung und Wasser vorkommt und eine wichtige Rolle im Stoffwechsel
und in der Schilddrüsenfunktion spielt. Selen ist ein starkes Antioxidans, das auch zur Stärkung des Immunsystems
verwendet wird und bei schwächender Schwäche, Akne, Regulierung der Schi...

 Selen (Selenomethionin) [Imprint]
Selen ist ein Mineral und ein starkes Antioxidans, das für die Gesundheit unerlässlich ist. Es kann verwendet
werden, um die Immunfunktion zu verbessern, die normale Zellfunktion zu unterstützen, Zeichen des Alterns zu
bekämpfen, das Risiko bestimmter Krebsarten zu verringern, vor Herzerkrankunge...

 Selen (aus Senfsamen) [Imprint]
[Neu] Selen ist ein essentielles Spurenelement und ein starkes Antioxidans, das viele körperliche Prozesse
unterstützt. Es kann helfen, die Gehirnfunktion zu unterstützen, vor Herzerkrankungen zu schützen, die
Schilddrüsenfunktion zu unterstützen, die Funktion des Immunsystems zu stärken und gesunde Kn...

 Sellerie [Imprint]
Sellerie ist ein Gemüse aus der Familie der Apiaceae und voller Antioxidantien, essentieller Mineralien und
Vitamine wie Flavonoide, Folsäure, Kalium, Vitamin B6, Vitamin C und Vitamin K. Zu den gesundheitlichen
Vorteilen von Sellerie gehören die Verringerung von Entzündungen, die Verbesserung de...

 Selleriesaft [Imprint]
Selleriesaft wird manchmal als Heilsaft bezeichnet. Es ist reich an Nährstoffen und eine großartige
Feuchtigkeitsquelle. Sellerie enthält Apigenin und Luteolin, zwei Antioxidantien, die nachweislich Entzündungen
im Körper verringern. Selleriesaft kann verwendet werden, um die Funktion des Immunsy...
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 Selleriesamen [Imprint]
Selleriesamen (Apium graveolens), die aus wilden Selleriepflanzen (manchmal auch chinesischer Sellerie genannt)
stammen, werden häufig als Kochgewürz verwendet. Selleriesamen sind nährstoffreich, haben antioxidative
Eigenschaften und werden seit Jahrtausenden in der östlichen Medizin verwendet. S...

 Semaglutid [Imprint]
Semaglutid ist ein Medikament, das dem Inkretin ähnelt, einem natürlichen Hormon im Körper, das hilft, den
Blutzucker, den Insulinspiegel und die Verdauung zu kontrollieren. Semaglutid kann zusammen mit einer
angemessenen Ernährung und Bewegung zur Kontrolle hoher Blutzuckerwerte bei Erwachsenen ...

 Semax-Peptid [Imprint]
Semax ist ein synthetisches Peptid-Medikament, das am besten für seine nootropischen, neuroprotektiven und
neurogenen/neurowiederherstellenden Eigenschaften bekannt ist. Es wurde basierend auf der molekularen
Struktur des adrenocorticotropen Hormons (ACTH) entwickelt. Semax kann verwendet werden,...

 Senf [Imprint]
Senf ist das Mittel gegen tiefe Trübsal und Depression, die ohne ersichtlichen Grund aus heiterem Himmel kommt.
Menschen in diesem Zustand zählen oft alle Gründe auf, die sie haben, um sich glücklich und zufrieden zu fühlen,
aber trotzdem sieht alles schwarz und hoffnungslos für sie aus. Das Senf...

 Sepia Officialis 200CH [Imprint]
Sepia Officialis (gebräuchlicher Name Tintenfischtinte) ist ein homöopathisches Mittel, das bei Blähungen und
Rückenschmerzen während der Menstruation helfen kann. Es kann auch helfen, Hormonstörungen, postpartale
Depressionen (PPD), Depressionen, Angstzustände, prämenstruelles Syndrom (PMS), Men...

 Sermorelin-Peptid [Imprint]
Sermorelin ist ein synthetisches Analogon des Wachstumshormon-Releasing-Hormons (GHRH). Es kann verwendet
werden, um die Gewichtsabnahme zu steigern, das Muskelwachstum und die Kraft zu steigern, die sportliche
Leistung zu verbessern, die Energie zu steigern, die Stimmung zu verbessern, die Libid...

 Serotonin Schlaf [Imprint]
- 
Enthält:  Melatonin  Phenibut (4-Amino-3-phenylbuttersäure-HCl)  Baldrian  Delta-Schlaf-induzierendes
Peptid  Inosit und 1 weitere...

 Serotonin-Booster [Imprint]
- 
Enthält:  Duloxetin  Fluoxetin  Magnesium Plus  Neuro-Aminos  Pyridoxal 5'-Phosphat (aktive Form von
Vitamin B6) und 1 weitere...

 Serrapeptase [Imprint]
Serrapeptase, auch als Serratiopeptidase bekannt, ist ein proteolytisches Enzym, das in Seidenraupen vorkommt.
In Japan und Europa wird es häufig verwendet, um Entzündungen und Schmerzen zu reduzieren, die durch
Operationen, Traumata und/ oder andere entzündliche Erkrankungen wie Arthritis und Fi...

 Serum D'Anguille 30C [Imprint]
Serum D'Anguille oder Aalserum ist ein homöopathisches Mittel, das aus Aal hergestellt wird und bei Albuminurie
verwendet werden kann, einem Zeichen einer Nierenerkrankung, bei der Albumin im Urin vorhanden ist. Es kann
auch verwendet werden, um bei akuter Proteinurie zu helfen.
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 Sexualitätsmittel [Imprint]
Das Sexualitätsmittel kann helfen, Scham und die Auswirkungen von körperlichem und sexuellem Missbrauch
loszulassen. Es kann einem helfen, sich mit seinem Körper wohler zu fühlen und ihn zu akzeptieren, und es kann
einem ermöglichen, offener mit Beziehungen umzugehen, spielerischer zu sein und Be...

 Sexuelle Erregung für Frauen  [Audio]
Dieses Audio IC kann von Frauen verwendet werden, um die sexuelle Erregung zu erhöhen.

 Sexuelle Erregung für Männer  [Audio]
Dieses Audio IC kann von Männern verwendet werden, um die sexuelle Erregung zu erhöhen.

 Shilajit [Imprint]
Shilajit, auch Mineralpech genannt, ist eine natürliche harzähnliche Substanz, die hauptsächlich in den Gesteinen
des Himalaya-Gebirges vorkommt. Es entsteht über Jahrhunderte durch die Zersetzung von Pflanzenmaterial.
Shilajit enthält Fulvinsäure, Huminsäure und über 84 Mineralien. Es wird seit ...

 Sibirische Rhabarberwurzel [Imprint]
[Neu] Die sibirische Rhabarberwurzel kann helfen, die Symptome der Menopause zu lindern, zu denen
Hitzewallungen, Nachtschweiß, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Schlafprobleme, Erschöpfung, Gelenk-
und Muskel- sowie Scheidentrockenheit gehören.

 Sibirisches Pinienkernöl [Imprint]
Sibirisches Pinienkernöl, auch bekannt als Sibirisches Zedernussöl, gilt als eines der heilsamsten Bio-Produkte, die
es gibt und ist wohltuend für Menschen jeden Alters. Es wird aus Pinienkernen hergestellt, die auf Zedernbäumen
im sibirischen Taigawald wachsen. Sibirisches Pinienkernöl ist reich...

 Sich entspannt fühlen [PEMF]
Bietet ein breites Spektrum an Entspannungsmöglichkeiten, verlangsamt die Herzfrequenz, senkt den Blutdruck,
verlangsamt die Atemfrequenz, verbessert die Verdauung, hält den normalen Blutzuckerspiegel aufrecht,
verringert die Aktivität von Stresshormonen, erhöht die Durchblutung der Hauptmuskeln,...

 Sicht-Booster [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Verbesserung der Sehkraft (Sehvermögen). Wenn Sie das Glowing IC Pad verwenden, können
Sie die Lichter mit einem Stoff abdecken und auf die Augen auftragen.

 Silberhydrosol [Imprint]
Die antimikrobiellen Eigenschaften von Silber sind seit über einem Jahrhundert bekannt. Diese
Silberhydrosollösung, auch kolloidales Silber genannt, verwendet eine patentierte
Hydrosolproduktionstechnologie, die die antimikrobiellen und immunstimulierenden Eigenschaften bei einer
Konzentration vo...

 Sildenafil [Imprint]
Sildenafil wird zur Behandlung der erektilen Dysfunktion bei Männern (Impotenz; Unfähigkeit, eine Erektion zu
bekommen oder zu halten) angewendet. Untersuchungen legen außerdem nahe, dass Sildenafil auch beim Jetlag
helfen kann.

 Silizium [Imprint]
Dieses organische Silizium wird am häufigsten wegen seiner vorteilhaften Rolle bei der Förderung starker Nägel,
des Haarwachstums und der Integrität der Haut verwendet. Erwägen Sie auch Silizium bei allen Erkrankungen, bei
denen Kalzium indiziert ist, wie z. B. Osteopenie und Osteoporose. Siliziu...
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 Silver Princess [Imprint]
Die Blütenessenz von Silver Princess schafft ein Bewusstsein für die Richtung des eigenen Lebens. Obwohl sie einer
Person nicht immer ihren vollständigen Lebensplan offenbart, kann sie Menschen helfen, die sich an einem
Scheideweg befinden, indem sie ihnen zeigt, was ihr nächster Schritt ist. Sie...

 Sinnlichkeitsmittel [Imprint]
Das Sinnlichkeitsmittel ist am besten für diejenigen, die Angst vor emotionaler und körperlicher Intimität haben.
Dieses Mittel fördert die Fähigkeit, emotionale Intimität, Leidenschaft und sinnliche Erfüllung zu genießen. Das
Sinnlichkeitsmittel ist eine Kombination der Blütenessenzen von Billy ...

 Sinusitis [Imprint]
- 
Enthält:  Umifenovir  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Azithromycin

 Sinusitis [Imprint]
Sinusitis, auch bekannt als Nebenhöhlenentzündung, ist die Entzündung oder Schwellung des Gewebes, das die
Nebenhöhlen auskleidet. Meistens ist sie die Folge einer viralen Infektion. Zu den Symptomen gehören zäher
Nasenschleim, Schleimhautentzündungen im Allgemeinen (Magen, Zwölffingerdarm, um da...

 Skelettheilungskraft Nervenschmerzen [Imprint]
Dieser IC wurde entwickelt, um akute traumatische Verletzungen, einschließlich Organe, Knochen und auch
infizierte Wunden, zu heilen. 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Glucosaminsulfat/ Chondroitinsulfat  BPC-157 und TB-500
Peptidmischung  Nervoheel  Unterstützung des Nervensystems und 1 weitere...

 Skelettschmerzen, Heilung und Geistige Entspannung [Imprint]
Dieser IC soll Gelenkschmerzen lindern und gleichzeitig den Geist entspannen. 
Enthält:  Oxycodon  Alendronat-Natrium  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Deproteinisiertes
Hämodialysat von Rinderblut  Fluoxetin und 1 weitere...

 Skleranthus [Imprint]
Skleranthus ist das Bachblütenmittel für Menschen, denen es schwer fällt, sich zu entscheiden. Manchmal gibt es
zwei Möglichkeiten, manchmal mehr. Die Unentschlossenheit des Skleranthus beeinflusst gewöhnlich die kleinen
Entscheidungen des Lebens ebenso wie die großen: "Soll ich Joe oder Peter he...

 Sklerodermie [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Soursop  Cinnarizin

 Sklerose [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  L-Carnitin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Cinnarizin

 Sklerose der Blutgefäße [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Trimetazidin  Cinnarizin
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 Slender Rice Flower [Imprint]
Slender Rice Flower Essenz ist für alle, die rassistisch, engstirnig und ohne Demut sind. Diese Essenz kann für
Gruppenharmonie und Konfliktlösung verwendet werden, wenn individuelle Egos in die Quere kommen. Sie
ermöglicht eine größere Zusammenarbeit zwischen Menschen für das Gemeinwohl. Zusätzl...

 Solidago Compositum [Imprint]
Solidago wird zur Behandlung aller Nieren- und Blasenerkrankungen sowie zur Anregung der
Ausscheidungsfunktion und des Abwehrsystems der Nieren und der ableitenden Harnwege eingesetzt. Er kann
auch verwendet werden, um vorübergehend leichte Beschwerden beim Wasserlassen zu lindern, die Schmerzen,...

 Somatropin [Imprint]
Somatropin ist eine synthetische Form des menschlichen Wachstumshormons. Es kann bei Menschen mit
Wachstumsstörungen aufgrund von Wachstumshormonmangel (GHD), Prader-Willi-Syndrom, Turner-Syndrom und
idiopathischem Kleinwuchs eingesetzt werden.

 Sonnenallergie [Imprint]
Dieser IC-Komplex dient der Regeneration der Haut nach dem Sonnenbad. Sie können damit Ihre Sonnencreme
aufladen und das aufgeladene Wasser auch auf die Haut reiben. Trinken Sie 500 ml vor, während und nach dem
Sonnenbaden. 
Enthält:  Aloe Vera Gel  Clarithromycin  Prednisolon  Psorinoheel  Cetirizinhydrochlorid und 1 weitere...

 Sonnenbrand [Audio]
Dieses Audio IC hilft bei Sonnenbrand.

 Sonnencreme Sport [Imprint]
Dieses IC wird mit Hilfe von Sonnencreme hergestellt

 Sonnenheilmittel [Imprint]
Das Sonnenheilmittel kann emotionale Ängste und Sorgen im Zusammenhang mit Hitze, Feuer und Sonne
reduzieren. Es ist hervorragend während des Sommers oder bei längerem Aufenthalt in der Sonne zu verwenden.
Dieses IC wurde mit Hilfe von Blütenessenzen von Mulla Mulla, Kasuarine und Spinifex herges...

 Sonnenschutz 2.0  [Imprint]
Dieser IC-Komplex enthält natürliche Substanzen, um das Sonnenbrandrisiko zu reduzieren. Befolgen Sie trotz
seiner Verwendung immer die Sicherheitsrichtlinien beim Sonnenbaden. Sonnencremes verlängern die Zeit, die
Sie in der Sonne bleiben können, aber das bedeutet nicht, dass Sie den ganzen Tag ... 
Enthält:  Kokosnusswasser  Aloe Vera Gel  Sonnenheilmittel  Sonnencreme Sport  Cetirizinhydrochlorid
und 1 weitere...

 Sonnentau [Imprint]
Sonnentau Blütenessenz ist für diejenigen, die vage sind, unentschlossen, und nicht auf Details achten. Sie ist auch
für diejenigen, die dazu neigen, sich leicht "abzuspalten", besonders wenn es Arbeit zu erledigen gibt. Zusätzlich
kann die Sonnentau Blütenessenz von denjenigen verwendet werden, ...

 Soursop [Imprint]
Soursop, auch bekannt als Guanabana, ist eine tropische Frucht, die als Superfood eingestuft wird. Sie kann
verwendet werden, um Entzündungen zu reduzieren, Infektionen zu bekämpfen, die Magen-Darm-Gesundheit zu
verbessern, beim Abnehmen zu helfen, Rheuma und arthritische Schmerzen zu reduzieren,...
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 Southern Cross [Imprint]
Southern Cross Blütenessenz kann von denjenigen verwendet werden, die das Gefühl haben, dass das Leben hart
und ungerecht ist und dass sämtliche Bemühungen unbelohnt bleiben werden. Sie ist für die Emotionen Bitterkeit
und Groll und hilft, Opfer-Mentalität, Armutsbewusstsein, Jammern und Märtyrer...

 Spaltlilie [Imprint]
Die Blütenessenz der Spaltlilie ist hilfreich für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, richtig mit anderen Menschen
zu interagieren, oder die dazu neigen, unsensibel zu sein, weil sie völlig auf sich selbst und ihre eigenen
Bedürfnisse konzentriert sind. Diese Essenz kann einem helfen, die Hinw...

 Spascupreel [Imprint]
Spascupreel wird verwendet, um vorübergehend Muskelkrämpfe zu lindern, die an irgendeiner Stelle im Körper
auftreten, wie z. B. Bauchkrämpfe, Menstruationskrämpfe, Krampfhusten, Darmkoliken und Krämpfe der glatten
Muskulatur. Es kann auch verwendet werden, um mit Cholezystitis, Chorea minor, Koli...

 Spastik (Rife) [PEMF]
Weit verbreitete Frequenzen für Spastik. Spastizität ist ein Zustand, bei dem es aufgrund einer verlängerten
Muskelkontraktion zu einer abnormalen Muskelverspannung kommt.

 Spermidin [Imprint]
Spermidin ist ein Polyamin, das natürlicherweise in lebenden Organismen vorkommt und ein entscheidender
Faktor bei der Aufrechterhaltung der zellulären Homöostase ist. Einige Lebensmittel, die reich an Spermidin sind,
sind grüner Pfeffer, Blumenkohl, Brokkoli, Grapefruit, gereifter Käse, Pilze, H...

 Spike Protein Hemmung Neutralisierung Schwindel  [Imprint]
Diese Substanzen werden empfohlen, um die Bindung und Replikation von Spike-Proteinzellen zu stoppen. 
Enthält:  N-Acetylcystein  Glutathion (reduziert)  Neemöl  Sibirisches Pinienkernöl  Französischer
Seekieferrindenextrakt und 2 weitere...

 Spike-Protein-Entgiftung  [Imprint]
Dieser IC-Komplex enthält Substanzen, die die Entgiftung von Spike-Proteinen unterstützen. 
Enthält:  Curcumin Plus  Gepuffertes Vitamin C  Liposomales Vitamin D3 + K2  N-Acetylcystein 
Nigellasamen und 2 weitere...

 Spike-Protein-Hemmung und -Neutralisierung  [Imprint]
Dieser IC-Komplex enthält Substanzen, die empfohlen werden, um die Bindung und Replikation von Spike-
Proteinzellen zu stoppen. 
Enthält:  Französischer Seekieferrindenextrakt  Glutathion (reduziert)  Ivermectin  N-Acetylcystein  Neemöl
und 1 weitere...

 Spinifex [Imprint]
Spinifex Blütenessenz ist für diejenigen gedacht, die das Gefühl haben, Opfer von Krankheiten zu sein und keine
Kontrolle über diese zu haben, insbesondere für diejenigen mit anhaltenden und wiederkehrenden Symptomen.
Diese Essenz kann einen durch emotionales Verständnis von Krankheiten stärken.

 Spirulina [Imprint]
Spirulina ist eine blau-grüne Alge, die eine breite Palette von gesundheitlichen Vorteilen hat. Sie enthält fast alle
essentiellen und nicht-essentiellen Aminosäuren, sowie entzündungshemmende essentielle Fettsäuren. Studien
haben gezeigt, dass Spirulina helfen kann, den Blutzucker bei Diabetiker...
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 Spirulina Phycocyanin [Imprint]
Spirulina ist eine Blaualgenart, die reich an Nährstoffen, Mineralien, Proteinen, Carotinoiden und Antioxidantien
ist. Der Hauptwirkstoff von Spirulina ist Phycocyanin, ein Antioxidans, das der Alge ihre dunkelblaue Farbe verleiht.
Zu den gesundheitlichen Vorteilen von Spirulina gehören Gewichtsv...

 Spongia Tosta 200CH [Imprint]
Spongia Tosta, gemeinhin gerösteter Meerschwamm genannt, ist ein homöopathisches Mittel, das bei trockenem,
bellendem Husten helfen kann. Es kann auch bei Krupp, Keuchhusten, Asthma, Bronchitis, Kropf, Angstzuständen
mit Atembeschwerden/ Atemnot, trockenen Schleimhäuten (Mund, Nase, Rachen und Ke...

 Sport Brain Focus Booster [Imprint]
- 
Enthält:  Acetyl-L-Carnitin   Gehirn-Booster  Piracetam  Nicotinoyl-Gamma-Aminobuttersäure  NADH+
und 1 weitere...

 Sportler [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um den Körper auf körperliche aerobe oder Yoga-ähnliche Aktivitäten
vorzubereiten. Es kann verwendet werden, um die Muskelfaszie zu aktivieren, die Durchblutung und die
energetischen Motorfunktionen des Körpers zu stimulieren sowie den Körper aufzuwärmen. Nach der...

 Sportler-Nachbehandlung [PEMF]
Dieses IC kann nach körperlichen aeroben oder Yoga-ähnlichen Aktivitäten verwendet werden. Es kann verwendet
werden, um die Muskeln und das Nervensystem zu beruhigen sowie die Atmung und den Energiefluss
auszugleichen. Vor der körperlichen Aktivität kann das IC „Sportler“ verwendet werden, um den...

 Sprachaphasie [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Sprachaphasie helfen.

 Sprachprobleme nach Schlaganfall [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Sprachproblemen helfen, die durch einen Schlaganfall verursacht werden.

 Sprudelwasser für die Darmsanierung [Imprint]
- 
Enthält:  Probiotik Magen-Darm & Immunsystem  Grapefruitkernextrakt  Candida Albicans

 Spulwürmer (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Parasiten helfen können - Spulwürmer.

 St. Jude & Die Essenz des Lebens  [Imprint]
Dieser IC wurde entwickelt, um bei der spirituellen und beschleunigten Heilung auf vielen Ebenen zu helfen. Es
kann auch verwendet werden, um bei Insektenstichen, kleineren Blutergüssen und kleinen Verbrennungen zu
helfen, ist aber bei ernsthaften und anhaltenden Problemen von Vorteil. Es ist mit...

 Staphylococcus Aureus [Imprint]
Staphylococcus Aureus ist ein häufiges Bakterium, das auf der Haut oder in der Nase lebt. Es wird auch "goldener
Staphylokokkus" genannt und ist die häufigste Ursache für Staphylokokken-Infektionen. Infektionen können durch
Kontakt mit Eiter aus einer infizierten Wunde, Haut-zu-Haut-Kontakt mit e...

 Staphylococcus General (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Infektionen helfen können, die durch Staphylokokken-Bakterien verursacht werden.
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 Staphysagria 1M [Imprint]
Staphysagria ist eine Pflanze, die als homöopathisches Mittel verwendet wird, um die Heilung von chirurgischen
Wunden zu fördern. Sie kann auch helfen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Zahnschmerzen, Styes,
Augenlidentzündung, Chalazion, Harnwegsinfektionen, Flitterwochen-Zystitis, Blasenentzündun...

 Starker Multinährstoffkomplex [Imprint]
Der starke Multinährstoffkomplex ist kein normales Multivitaminpräparat, da er weitere Antioxidantien, Coenzyme
und Spurenelemente enthält. Er besteht hauptsächlich aus Obst und Gemüse und bietet ein umfassendes
Spektrum an essentiellen Nährstoffen für die Gesundheit und Langlebigkeit des gesamte...

 Stasis-Brecher (für Tiere) [Imprint]
Stasis Brecher ist eine Mischung aus chinesischen Kräutern, die in der Traditionellen Chinesischen
Veterinärmedizin zur Behandlung von Neoplasien, Knötchen und Tumoren bei Hunden, Katzen und Pferden
verwendet werden. Dieses IC wurde mit Hilfe von Bai Hua She She Cao (Oldenandia), Ban Zhi Lian (Sc...

 Stechginster [Imprint]
Ginster ist das Mittel für Menschen, die Glauben und Hoffnung aufgegeben haben. Ginster stellt eine stärkere Art
von Niedergeschlagenheit dar als der "Enzian"-Zustand, weil die Ginster-Betroffenen sich absichtlich weigern,
ermutigt zu werden, so sicher sind sie, dass ihr Fall hoffnungslos ist. We...

 Stechpalme [Imprint]
Stechpalme wird oft als Heilmittel gegen Wut angesehen - aber das ist nicht unbedingt der Fall. Im Bach-System ist
Wut eine sekundäre Emotion, und wir müssen die Ursache genauer untersuchen. Wut, die auf Ungeduld beruht,
braucht ein anderes Mittel als zum Beispiel Wut, die auf Gefühlen persönlich...

 Steife Muskeln (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, Muskelsteifheit zu lindern (dh wenn sich die Muskeln verspannt und schwer zu
bewegen sind).

 Steife Schulter (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, steife oder angespannte Schultern zu lindern. Steife Schultern können
Nacken-, Rücken- und Oberkörperschmerzen verursachen.

 Steifer Hals (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, einen steifen Nacken zu lindern, bei dem es schwierig und schmerzhaft ist,
den Nacken zu bewegen, insbesondere den Kopf zur Seite zu drehen.

 Steigerung des Sexualtriebs [Audio]
Dieses Audio IC dient zur Steigerung des sexuellen Antriebs.

 Steirisches Kürbiskernöl [Imprint]
[Neu] Steirische Kürbisse, die in der Steiermark (Österreich) beheimatet sind, enthalten große, schalenlose grüne
Samen. Die Samen sind reich an gesunden Fetten, Tryptophan, Vitamin K und Vitamin E. Steirische Kürbiskerne
können beim Abnehmen helfen, die Gesundheit von Blase und Nieren unterstützen, vo...

 Stern von Bethlehem [Imprint]
Stern von Bethlehem ist eines der Mittel in der traditionellen Krisenformel. Es ist das Mittel für die Nachwirkungen
eines Schocks, wie er durch unerwartete schlechte Nachrichten oder jedes unerwartete und unwillkommene
Ereignis verursacht wird. Es kann genauso gut für die Auswirkungen eines Scho...
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 Sternanis [Imprint]
Sternanis ist ein Gewürz, das als dunkelbraune sternförmige Schoten wächst, die starke bioaktive Verbindungen
enthalten, welche zu einer guten Gesundheit beitragen. Sternanis kann helfen, Erkältungen und Grippe zu
bekämpfen, die Verdauung zu verbessern, das Immunsystem zu stärken, Blähungen zu li...

 Stevia [Imprint]
Stevia ist ein pflanzlicher Zuckerersatz. Es kann zur Gewichtsreduktion, zur Senkung des Blutdrucks, zur Kontrolle
von Diabetes, zur Vorbeugung bestimmter Krebsarten, zur Senkung des Cholesterinspiegels, zum Schutz der
Mundgesundheit, zur Steigerung der Knochengesundheit und zur Verringerung des ...

 Stickoxid-Erneuerung [Imprint]
Nitric Oxide Renewal kann verwendet werden, um die Effizienz des körpereigenen Nitratwegs zu steigern und so
den Stickoxidspiegel im Körper zu erhöhen. Es kann verwendet werden, um einen gesunden Blutdruck
aufrechtzuerhalten, eine gesunde Durchblutung zu fördern, antioxidative Unterstützung zu bi...

 Stickoxidsynthase-Modulatoren [Imprint]
Diese Kombinationsformel vereint mehrere Nährstoffe und Kräuterextrakte, die alle die gesunde Funktion des
NOS-Enzymsatzes (Stickoxidsynthase) unterstützen. Sie enthält ATP (als Adenosin-5'-triphosphat-Dinatrium)
Xanthinol-Nicotinat-N-Acetyl-L-Carnitin (als N-Acetyl-L-Carnitin-Hydrochlorid) Alpha...

 Stimmbandlähmung [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Stimmbandlähmungen helfen, die auftreten, wenn sich eines oder beide Stimmbänder
nicht bewegen können.

 Stimmung (Verbesserung) [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Fluoxetin

 Stimulation der Nervenheilung (Rife)  [PEMF]
Rife-Frequenz zur Stimulierung der Nervenheilung und -regeneration.

 Stimulation des Immunsystems [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Stimulation des Immunsystems.

 Stoffwechsel [Imprint]
- 
Enthält:  Soursop  Gewichtsnormalisierung

 Stoffwechsel-Booster [PEMF]
Dieses IC kann zur Korrektur von Stoffwechselvorgängen verwendet werden, um eine optimale
Informationsübertragung mit dem Körper zu gewährleisten. Es kann bei der Entgiftung und der richtigen Protein-
und Lipidsynthese helfen. Der Stoffwechsel-Booster kann die Stimmung heben und einen allgemeinen...

 Stoffwechselunterstützung [Imprint]
Die Stoffwechselunterstützung bietet Hilfe für Insulin, Blutzucker, Cortisol und Gewichtsmanagement. Dieses IC
wurde mit Hilfe von Chrom und den Extrakten aus Ashwagandha, grünem Tee, Cassia-Zimt, Garcinia Cambogia
und grünem Kaffee hergestellt.
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 Stoffwechselverstärker [Imprint]
Für Energie 
Enthält:  Anastrazol  Ashwagandha  EGCg (Grüntee-Extrakt)  L-Carnitin  Mittelkettige Triglyceride (MCTs)
und 1 weitere...

 Stoffwechselvorgänge von Krebszellen [PEMF]
Krebs hat sehr spezifische Stoffwechseleigenschaften. Dieses PEMF soll diese Eigenschaften in Krebszellen
zerstören, um die Apoptose zu induzieren. Verwenden Sie dieses PEMF in Kombination mit ICs und den anderen
PEMFs für Krebs.

 Stottern (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Stottern (auch bekannt als Stottern oder Dysphämie) helfen können, einer Sprachstörung,
die Probleme mit der normalen Sprachflüssigkeit und dem normalen Sprachfluss mit sich bringt.

 Strahlungsentgiftung [Imprint]
[Neu] Dieser Komplex wurde entwickelt, um den Körper von der in der Krebstherapie verwendeten Strahlung zu
entgiften. 
Enthält:  Brustabwehr  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Fulleren in Olivenöl  Jod + Tyrosin 
Ubichinon Compositum und 1 weitere...

 Strahlungsentgiftung [PEMF]
Rife-Frequenz für Strahlungsentgiftung.

 Streptococcus Bovis D. [Imprint]
Nicht hämolytische Streptokokken induzieren die Vireszenz des Blutmediums und werden als a-hämolytische
Streptokokken bestimmt. Hämolytische Streptokokken der Gruppe A sind für die meisten menschlichen
Streptokokken-Erkrankungen verantwortlich. Streptococcus Bovis ist der wichtigste menschliche E...

 Streptococcus Haemolyticus [Imprint]
Streptokokken sind eine große und vielfältige Gruppe von grampositiven Kokken, die paarweise oder in Ketten
wachsen. Streptokokken der Gruppe A sind grampositive, nicht bewegliche, nicht sporenbildende Organismen.
Streptococcus Haemolyticus (ein Gruppe A Streptokokkus) ist ein allgegenwärtiger Or...

 Streptococcus Mutans PEMF [PEMF]
Strep Mutans ist einer der Hauptpathogene in der menschlichen Mundschleimhaut. Er ist verantwortlich für Karies.
Dieses PEMF enthält Frequenzen, um diese Bakterien abzutöten.

 Streptococcus pneumoniae [Imprint]
Streptococcus Pneumoniae (der Pneumococcus) ist in allen Altersgruppen die häufigste bakterielle Ursache für
bakterielle Pneumonie. Lungenentzündung tritt häufiger bei sehr jungen und sehr alten Menschen auf. Die
Übertragung von Streptococcus Pneumoniae erfolgt hauptsächlich durch die Ausbreitung...

 Stress-Sichthilfe [PEMF]
Stress kann zu verschiedenen Problemen mit dem Sehen führen, wie z. B. Augenzucken, tränende oder trockene
Augen, Überanstrengung der Augen, Lichtempfindlichkeit und verschwommenes Sehen. Dieses IC kann bei der
Interpretation von visuellen Mustern und beim Lösen von durch Stress verursachten Bloc...
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 Stressabbau [Imprint]
Dieses Mittel gegen Stressabbau kann zur vorübergehenden Linderung geringfügiger Symptome von
Verspannungen und Stress eingesetzt werden, z. B.: Unruhe, leichte Stimmungsschwankungen, vorübergehende
Angstzustände und gelegentliche Schlaflosigkeit. Dieses IC wurde mit Hilfe der folgenden Substanze...

 Stresszustände [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Fluoxetin

 Strumeel [Imprint]
Strumeel wird zur Behandlung von Hypothyreose sowie Kropf- und Drüsenschwellungen, Krupphusten,
allgemeiner Schwäche und Fettleibigkeit angewendet.

 Sturts Desert Pea [Imprint]
Sturts Desert Pea ist eine kraftvolle Blütenessenz, die tiefe Verletzungen, Schmerzen, Traurigkeit und Kummer
auflöst. Sie hilft, traurige Erinnerungen an kürzliche oder alte Verletzungen und Kummer zu zerstreuen.
Hervorragend geeignet für emotionalen Schmerz, der durch Trennung oder den Verlust ...

 Sturts Desert Rose [Imprint]
Sturts Desert Rose Blütenessenz ist für Schuldgefühle, einschließlich sexueller Schuldgefühle, die ein emotionaler
Auslöser für zahlreiche sexuelle Probleme sein können. Sie kann auch verwendet werden, um den eigenen inneren
Überzeugungen und der Moral zu folgen, indem sie einem hilft, das zu tun...

 Stärkung des Immunsystems [Imprint]
Diese Sammlung soll sowohl die zelluläre als auch die humorale Immunfunktion optimieren und ist sowohl für
akute als auch für chronische Infektionszustände geeignet. Sie ist auch für diejenigen angezeigt, die im
Allgemeinen anfällig für Infektionen jeglicher Art sind. Setzen Sie diese auch vor un... 
Enthält:  AHCC  L-Glutamin  Organisches Germanium (Germaniumsesquioxid)  Probiotikum auf Sporenbasis
 Thymusdrüsenextrakt und 1 weitere...

 Stärkung und Tonisierung von Gefässen [Imprint]
Dies ist eine Auswahl von Nährstoffen mit Schwerpunkt auf der Stärkung des Bindegewebes, einschließlich
Blutgefäßen, Bändern und Sehnen, Haut und Knorpel. Verwenden Sie sie für die Heilung von Verletzungen, Anti-
Aging und Hautgesundheit, Haare / Haut / Nägel, Hämorrhoiden, Krampfadern, Makula-Deg... 
Enthält:  Biotin  Hamamelis  Liposomales Vitamin C  Methylsulfonylmethan  Taurin und 1 weitere...

 Sulforaphan [Imprint]
Sulforaphan ist eine natürliche schwefelreiche Pflanzenverbindung, die in einer Vielzahl von Kreuzblütlern wie
Brokkoli, Kohl, Rosenkohl, Pak Choi, Rucola und Grünkohl vorkommt. Sulforaphan hat viele positive Wirkungen
wie die Aktivierung des Nrf-2-Signalwegs (der an der Regulierung antioxidative...

 Sulfur LM6 [Imprint]
Sulfur LM6 ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Mineralstoff Schwefel hergestellt wird und zur Behandlung
verschiedener Pathologien verwendet werden kann, die in mehreren Organen lokalisiert sind, einschließlich Haut
(z. B. Psoriasis, Ekzeme, Akne), Herz, Gebärmutter usw. Die angegebene Do...

 Sumatriptan [Imprint]
Sumatriptan ist vielleicht das am häufigsten verschriebene Medikament zur Behandlung von Migräne und
Clusterkopfschmerzen. Es wird empfohlen, dieses IC bei der frühestmöglichen Wahrnehmung, dass sich ein
Cluster- oder Migränekopfschmerz entwickeln könnte, zu verwenden und innerhalb der ersten 20 ...

http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/stress-relief
http://www.infopathy.com/de/combinations/stress-conditions
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/deltaran
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/fluoxetine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/strumeel
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/sturt-desert-pea-flower-essence
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/sturt-desert-rose-australian-bush-flower
http://www.infopathy.com/de/combinations/immune-fortification
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/ahcc
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/l-glutamine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/germanium
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/spore-based-probiotic
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/thymus-glandular-extract
http://www.infopathy.com/de/combinations/strengthen-and-tone-vessels-f021b117-3c4c-43e3-a892-422ef89babc0
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/biotin
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/hamamelis
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/liposomal-vitamin-c
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/msm
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/taurine
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/sulforaphane
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/sulfur-lm6
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/sumatriptan


 Sunshine Wattle [Imprint]
Sunshine Wattle Blütenessenz ist für diejenigen, die eine schwierige Zeit in der Vergangenheit hatten und dort
feststecken. Sie bringen ihre negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit mit in die Gegenwart und so wird das
Leben als düster und voller Kampf gesehen. Wenn sie das Leben betrachten, s...

 Super Sleep Stack plus Immunsystem  [Imprint]
Für einen tiefen, erholsamen Schlaf wird empfohlen, zwischen dem Abendessen und der Schlafenszeit 8-12 Unzen
dieses ICs zu trinken. 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Melatonin  Phenibut (4-Amino-3-phenylbuttersäure-HCl)  Inosit
 Immunsystemstärkung

 Super Sleep plus CBD  [Imprint]
Dieser IC-Komplex ist für tiefen und erholsamen Schlaf. 
Enthält:  Cannabis  CBD-Öl  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Inosit  Melatonin und 1 weitere...

 Super Vitamin-B-Formel  [Imprint]
Die Super Vitamin-B-Formel ist eine Mischung aus B-Vitaminen plus Inosit und Kalzium zur Unterstützung der
allgemeinen Gesundheit. Sie kann zur Unterstützung der Leberentgiftung, zur Aufrechterhaltung eines gesunden
Cholesterinspiegels, zur Steuerung des Hormonhaushalts, zur Regulierung der Neben...

 Super-Pilzkomplex [Imprint]
Der Super-Pilzkomplex ist eine Mischung aus Pilzen, die Körper und Geist unterstützen. Er kann verwendet werden,
um das Immunsystem zu stärken sowie die Gesundheit und Funktion des Gehirns zu verbessern. Dieses IC wurde
mit Hilfe der folgenden Pilze hergestellt: Agaricus Chaga, Cordyceps, Igelsta...

 Super-Schlaf PEMF [PEMF]
Verwenden Sie diese PEMF vor dem Schlafengehen. Legen Sie das IC-Pad auf Ihre Brust und starten Sie den IC-
Transfer. Trinken Sie zusätzlich 500 ml des Super-Schlaf-ICs und fügen Sie das Trauma PEMF hinzu, um eine
vollständige Genesung zu erreichen.

 SuperFoods [Imprint]
- 
Enthält:  Alles Gute aus Granatapfel  Ashwagandha  Berberin Plus  Cannabis  Sellerie und 37 weitere...

 Supercharge Samenkomplex [Imprint]
Der Supercharge Samenkomplex ist eine Mischung aus kraftvollen Samen, die bekannt sind, das Wohlbefinden zu
fördern und den Körper wiederherzustellen (vor allem nach dem Training). Er kann verwendet werden, um Energie
zu steigern, freie Radikale zu neutralisieren, die Muskelgesundheit und Flexibi...

 Superzellen [PEMF]
Dieses IC unterstützt den Körper beim Umgang mit Abszessen und Infektionen.

 Sydney Rose [Imprint]
Sydney Rose Blütenessenz ist für diejenigen, die sich getrennt, verlassen, ungeliebt oder morbide fühlen. Diese
Essenz hilft einem zu erkennen, dass wir alle eins sind, und gibt ein Gefühl der Einheit. Sie kann auch ein Gefühl der
Sicherheit und des Friedens vermitteln.

 Sympathicus PEMF [PEMF]
Dieses PEMF sollte verwendet werden, um den Sympathicus zu beruhigen.
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 Syzygium [Imprint]
Syzygium wird zur Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit Diabetes bei Erwachsenen, Leber- und
Gallenblasenerkrankungen, chronischen Entzündungen und Geschwüren des Magens und des Zwölffingerdarms,
Störungen des peripheren Kreislaufs, der Stimulierung des Immunsystems und der Drüsenfunktione...

 Sägenbanksia [Imprint]
Die Sägenbanksia-Essenz ist ideal für diejenigen, die müde, frustriert und von Rückschlägen entmutigt sind. Diese
Essenz kann dazu beitragen, einen Funken in das Leben von Menschen mit phlegmatischen Persönlichkeiten zu
bringen. Die Sägenbanksia-Essenz erneuert die Begeisterung, das Interesse am ...

 Sägepalme [Imprint]
Sägepalme ist ein Extrakt aus den Beeren einer Palmenart, die als pflanzliches Heilmittel für verschiedene
Erkrankungen verwendet wurde. In erster Linie wird die Sägepalme zur Behandlung von Prostataproblemen wie
gutartiger Prostatahyperplasie (dh vergrößerte Prostata) und Prostatitis (Prostataen...

 Süße Kirsche [Imprint]
Süßkirsche ist eine tiefrote Frucht voller Nährstoffe, Antioxidantien und entzündungshemmender Verbindungen.
Es wird als Superfrucht eingestuft, da es sehr nahrhaft ist und verschiedene gesundheitliche Vorteile bietet.
Süßkirschen können helfen, die Schlafqualität zu verbessern, den Blutzuckerspi...

 Süßwasser-Mangroven [Imprint]
Süßwasser-Mangrovenessenz wird im Allgemeinen verwendet, um Vorurteile zu überwinden, die gelernt und nicht
persönlich erlebt wurden, indem sie es ihnen ermöglicht, sowohl mental als auch emotional für neue Erfahrungen
und Menschen offen zu sein. Diese Essenz kann auch das Herz öffnen und eine ge...

 T4 (Thyroxin) [Imprint]
Synthroid ist die beliebteste Marke für synthetisches T4, das für Hypothyreose verschrieben wird.

 TB-500-Peptid [Imprint]
Das TB-500-Peptid ist die synthetische Version von Thymosin Beta 4 (TB-4), einem natürlich vorkommenden
heilenden Protein, das sowohl in Tieren als auch in Menschen vorkommt. TB-500 wird hauptsächlich für
Forschungszwecke und für tierärztliche Zwecke verkauft. Es wird angenommen, dass das TB-500-...

 Tabacum 200CH [Imprint]
Tabacum (allgemeiner Name Tabak) ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Reisekrankheiten mit
kaltem Schweiß, der durch frische Luft verbessert wird. Es kann auch verwendet werden, um Übelkeit und
Erbrechen mit eisiger Kälte, morgendliche Übelkeit, Reisekrankheit, Seekrankheit, Brain Fo...

 Tadalafil [Imprint]
Tadalafil ist ein Medikament, das unter Phosphodiesterase 5 (PDE5)-Hemmer eingeordnet wird. Es kann zur
Behandlung von Männern mit erektiler Dysfunktion (ED), Symptomen einer vergrößerten Prostata, benigner
Prostatahyperplasie (BPH) und pulmonaler arterieller Hypertonie eingesetzt werden.

 Taheebo Komplettextrakt [Imprint]
Taheebo - auch bekannt als Pau d'Arco, Lapacho und Ipe Roxo - wird aus der inneren Rinde des Tabebuia
impetiginosa (Martius ex DC) Standley Baumes hergestellt. Der Baum ist in den tropischen Regenwäldern Süd- und
Mittelamerikas beheimatet und traditionell wurde die innere Rinde von den Ureinwohne...
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 Tall Mulla Mulla [Imprint]
Tall Mulla Mulla Essenz ist für diejenigen, die sich nicht wohl fühlen, mit anderen zusammen zu sein oder sich
unwohl oder ängstlich fühlen, sich unter andere zu mischen. Diese Essenz kann dazu beitragen, die soziale
Interaktion zu fördern und es einem zu ermöglichen, sich im Umgang mit anderen M...

 Taubheit [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Taubheit helfen.

 Taubheit (teilweise bis vollständig)  [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Hilfe bei Taubheit (teilweise bis vollständig).

 Taurin [Imprint]
Taurin ist eine Aminosäure mit einer Vielzahl an Funktionen im Körper. Es erhöht den parasympathischen Tonus,
wodurch Angstzustände reduziert werden. Es spielt eine zentrale Rolle im Wasserhaushalt des Körpers und hilft
bei Wassereinlagerungen und Ödemen. Es ist entscheidend für die elektrische R...

 Tauroursodeoxycholsäure (TUDCA) [Imprint]
Tauroursodeoxycholsäure, besser bekannt als TUDCA, ist eine wasserlösliche Gallensäure, die auf natürliche Weise
vom Körper produziert wird und in der Lebergalle vorkommt. TUDCA wurde in der Traditionellen Chinesischen
Medizin verwendet, um bei Leber- und Gallenerkrankungen zu helfen. Es kann ver...

 Tausendgüldenkraut [Imprint]
Das Tausendgüldenkraut ist das Bachblütenmittel für Menschen, denen es schwer fällt, zu anderen Menschen Nein
zu sagen. Sie sind freundliche, sanfte Seelen und helfen gerne anderen. Aber manchmal machen sich andere,
skrupellosere Menschen dies zunutze, und anstatt bereitwillig zu dienen, wird das...

 Teebaumöl [Imprint]
Teebaumöl, auch bekannt als Melaleuca-Öl, ist ein ätherisches Öl, das aus den Blättern von Melaleuca alternifolia,
einem in Australien heimischen Baum, gewonnen wird. Teebaumöl wird aufgrund seiner antibakteriellen,
entzündungshemmenden, antiviralen und antimykotischen Eigenschaften seit Jahrhund...

 Temozolomid [Imprint]
Temozolomid ist das am weitesten verbreitete Chemotherapeutikum zur Behandlung der häufigsten Form von
Hirntumoren, dem sogenannten Glioblastom (GBM). Temozolomid ist ein Alkylierungsmittel. Es verursacht eine
übermäßige DNA-Methylierung, die die DNA-Synthese und damit die Zellteilung und das Zel...

 Terbinafinhydrochlorid [Imprint]
Terbinafinhydrochlorid wird zur Behandlung von Pilzinfektionen angewendet, die Fingernägel oder Zehennägel
betreffen (z. B. Onychomykose).

 Tesamorelin-Peptid [Imprint]
Tesamorelin ist ein Wachstumshormon-Releasing-Hormon (GHRH)-Analogon, das die IGF-1- und
Wachstumshormonspiegel erhöht. Es kann verwendet werden, um das Gewicht zu reduzieren, die Muskelmasse zu
erhöhen, die Gesundheit der peripheren Nerven zu verbessern und das Fortschreiten einer leichten kogni...

 Testis Compositum [Imprint]
Testis Compositum wird zur vorübergehenden Linderung von sexueller Schwäche bei Männern wie vorzeitiger
Ejakulation, Impotenz, mangelndem Durchhaltevermögen, Peyronie-Krankheit (Penisverhärtung), adi-
positogenitalem Syndrom und Andropause und damit verbundenen Störungen wie Erschöpfung verwendet....
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 Testo- und Trainingsbooster [Imprint]
Dieses IC enthält Testosteron erhöhende Substanzen. 
Enthält:  Kre-Alkalyn  Erythropoetin (EPA)  Ginseng  Wachstumshormon  Testosteron und 1 weitere...

 Testosteron [Imprint]
Testosteron ist ein männliches Steroidhormon, das hauptsächlich in den Hoden produziert wird und wichtig ist,
um die Knochendichte, Fettverteilung, Muskelmasse, Anzahl roter Blutkörperchen, Gesichts- und Körperhaare,
Sexualtrieb und Spermienproduktion aufrechtzuerhalten. Es kann als Ersatztherapi...

 Testosteron- & Erektionsbooster [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um Testosteron und die erektile Funktion zu erhöhen. Es kann auch verwendet
werden, um bei Hodenproblemen zu helfen.

 Testosteron-Booster [Imprint]
Dieser Komplex unterstützt einen gesunden Testosteronspiegel. Die Inhaltsstoffe führen zu einer maximalen
Stimulation aller Testosteron-bezogenen Pfade. 
Enthält:  5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren  Anastrazol  DHEA  Pregnenolon  Testosteron und 1 weitere...

 Teufelsklaue [Imprint]
[Neu] Teufelskralle, auch bekannt als Harpagophytum procumbens, ist eine Pflanze, die in Südafrika beheimatet
ist. Es wird traditionell zur Behandlung verschiedener Beschwerden eingesetzt. Teufelskralle kann helfen,
Entzündungen zu verringern, Schmerzen zu lindern, Arthritisschmerzen zu lindern, Kopfsc...

 Thalamus Compositum [Imprint]
Thalamus Compositum ist ein homöopathisches Mittel zur Anregung der zentralen Regulationsfunktionen bei
degenerativen Erkrankungen und Neoplasien. Es kann auch zur vorübergehenden Linderung von
prämenopausalen Beschwerden, einschließlich Hitzewallungen, übermäßigem Schwitzen und Müdigkeit, und al...

 Thalamus-Stärkung [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, den Thalamus zu stärken.

 Theanin [Imprint]
Theanin, auch bekannt als L-Theanin, ist eine Verbindung, die natürlicherweise in grünem und schwarzem Tee
sowie einigen Pilzen vorkommt. Es kann verwendet werden, um die Entspannung zu fördern und gleichzeitig einen
Wachheitszustand aufrechtzuerhalten. Es kann auch verwendet werden, um die kogni...

 Theta-Gehirnwellen (Tiefenentspannung) [Audio]
Binaurale Beats mit 4-8 Hz, was dem Gehirnzustand Tiefenentspannung, Innenfokus entspricht. Sie beginnen bei 8
Hz und wandeln sich zu langsameren Beats mit 4 Hz. Theta-Gehirnwellen treten am häufigsten im Schlaf auf,
dominieren aber auch in der tiefen Meditation. Theta ist unser Tor zum Lernen, z...

 Thiosinamin 6CH [Imprint]
Thiosinaminum ist ein homöopathisches Mittel, das aus Senfsamenöl hergestellt wird. Es kann verwendet werden,
um Narbengewebe und Dehnungsstreifen zu heilen, Myome aufzulösen und Tinnitus (d.h. Klingeln in einem oder
beiden Ohren) zu behandeln. Thiosinaminum kann auch verwendet werden, um vorüber...

 Thrombophlebitis [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Noni  Cinnarizin
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 Thrombose [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Aminodigidroftalazindion von Natrium

 Thuja Occidentalis 200CH [Imprint]
Thuja Occidentalis ist ein beliebtes homöopathisches Mittel zur Behandlung von Warzen. Es wird auch bei
gespaltenem Haar, Schuppen, Hautproblemen, Nagelpilz, gerissenen Muskeln und Gelenken, chronischen
Harnwegsinfektionen, Menstruationsbeschwerden, Fieber, Husten und Kopfschmerzen eingesetzt. Th...

 Thuja Occidentalis 30CH [Imprint]
Thuja Occidentalis ist ein beliebtes homöopathisches Mittel zur Behandlung von Warzen. Es ist auch für
gespaltenes Haar, Schuppen, Hautprobleme, Nagelpilz, gerissene Muskeln und Gelenke, chronische
Harnwegsinfektionen, Menstruationsprobleme, Fieber, Husten und Kopfschmerzen angezeigt. Thuja Occid...

 Thuja Occidentalis LM6 [Imprint]
Thuja occidentalis ist ein homöopathisches Mittel, das aus der Thuja-Pflanze hergestellt wird und in den
unterschiedlichsten Fällen eingesetzt werden kann. Neben Dermatosen, Neuropathien und Rheuma wirkt es gegen
verschiedene HNO-Erkrankungen (Ohr, Nase, Rachen), gynäkologische Erkrankungen (wie ...

 Thulit [Imprint]
Thulite ist ein rosafarbener Stein, der verwendet werden kann, um das dritte Auge und das Herzchakra zu
verbinden. Es kann verwendet werden, um Glücksgefühle und Selbstliebe hervorzurufen, das Selbstvertrauen zu
stärken, vor anderen zu sprechen, die Konzentration zu verbessern und Mitgefühl und E...

 Thymian [Imprint]
Thymian ist ein Kraut aus der Familie der Lippenblütler, das oft als Gewürz zum Kochen verwendet wird. Neben der
Geschmacksverfeinerung von Gerichten enthält es auch eine Vielzahl von gesundheitsfördernden Wirkungen. Es
kann verwendet werden, um die Funktion des Immunsystems zu stärken, die Stimm...

 Thymosin Alpha-1-Peptid [Imprint]
Thymosin Alpha-1 ist ein Peptid aus 28 Aminosäuren, das auf natürliche Weise von der Thymusdrüse produziert
wird. Es wird angenommen, dass es die Funktion des Immunsystems stärkt und das Risiko von Virus-, Bakterien-
und Pilzinfektionen verringert. Thymosin Alpha-1 kann auch dazu beitragen, Entzü...

 Thymulin MK [Imprint]
Thymulin MK ist ein homöopathisches Mittel, das verwendet wird, um die Funktion der Thymusdrüse zu
verbessern. Die Thymusdrüse ist entscheidend für das Immunsystem und produziert Vorläuferzellen, die zu T-
Zellen reifen. T-Zellen sind eine bestimmte Art von weißen Blutkörperchen, die den Körper vo...

 Thymus-Stärkung [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, den Thymus zu stärken.

 Thymusdrüsenextrakt [Imprint]
Die Thymusdrüse spielt eine wichtige Rolle für die allgemeine Gesundheit des Immunsystems. Hier reifen T-Zellen
("T" steht für Thymus) zu funktionellen Immunzellen. Das Thymusdrüsen-IC ist für Personen mit einer
Infektionskrankheit oder für Personen mit geringer Immunität oder Krebs indiziert. Di...
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 Thymusprotein A.  [Imprint]
Thymusprotein A ist ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel (aus Kalbsthymuszellkultur), das das
Immunsystem unterstützt und stärkt und dabei hilft, vielen chronischen Erkrankungen und Umweltgiften
entgegenzuwirken. Es eignet sich hervorragend für Personen mit eingeschränkter Funktion des Immuns...

 Thyroidinum 12CH [Imprint]
Thyroidinum ist ein homöopathisches Mittel, das die Aufrechterhaltung normaler Stoffwechselfunktionen
unterstützt. Es ist auch angezeigt für Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit und Schwäche. Verwenden Sie für eine
geringere Potenz „Thyroidinum 4CH“.

 Thyroidinum 4CH [Imprint]
Thyroidinum ist ein homöopathisches Mittel, das die Aufrechterhaltung normaler Stoffwechselfunktionen
unterstützt. Es ist auch angezeigt bei Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit und Schwäche. Verwenden Sie für eine
höhere Potenz „Thyroidinum 12CH“.

 Tiefschlaf [Imprint]
[Neu] Tiefschlaf kann helfen, die Schlafqualität zu verbessern, sodass man ausgeruht und erfrischt aufwachen
kann. Dieser IC wurde mit Hilfe von Magnesiumoxid, L-Theanin, Gamma-Aminobuttersäure, 5-HTP und Melatonin
hergestellt.

 Tienchi Ginseng [Imprint]
Tienchi Ginseng wird in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) verwendet, um die Durchblutung zu
verbessern, Schmerzen und Entzündungen durch Muskelverstauchungen zu lindern und starke
Menstruationsperioden zu reduzieren. Es gibt viele Arten von Ginseng und jede hat einzigartige Eigenschaf...

 Tinnitus [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Tinnitus (Ohrensausen) helfen.

 Tinnitus (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Tinnitus, dem Klingeln in den Ohren, helfen können.

 Tinnitus Lang [PEMF]
Dieses PEMF dient der Unterstützung bei Tinnitus.

 Tinnitus-Killer-Komplex [Imprint]
Dieser IC-Komplex enthält Substanzen zur Unterstützung der Ohrgesundheit. Bitte kombinieren Sie ihn mit dem
Audio IC "Tinnitus". 
Enthält:  Ginkgo  Goldblättriger Ginkgo Biloba-Extrakt  Panax Ginseng  Prednisolon  Pycnogenol und 1
weitere...

 Tocopherol + Tocotrienol-Mischung [Imprint]
Tocopherol + Tocotrienol-Mischung ist eine Mischung aus Tocotrienolen und Tocopherolen, die zur Vitamin-E-
Familie gehören. Diese Verbindungen werden als Antioxidantien eingestuft, die freie Radikale neutralisieren
können. Gamma-Tocopherol ist die in der Nahrung am häufigsten vorkommende Form von ...

 Toleranz (Solarplexus / Nabelchakra) [PEMF]
Der Solarplexus regiert den Magen, den oberen Darm, den oberen Rücken und die obere Wirbelsäule. Es hilft bei
der Bewältigung von Herausforderungen und Überempfindlichkeiten gegenüber anderen mit ihrem Verhalten und
wie Sie mit Geduld mit anderen und sich selbst umgehen. Probleme mit dem Solarple...
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 Tomate [Imprint]
Eine Tomate ist ein Superfood, das Lycopin, Kalzium, Vitamin C, Vitamin A, Kalium, Phosphor, Eisen, Vitamin K,
Magnesium sowie weitere wichtige Nährstoffe enthält. Die gesundheitlichen Vorteile von Tomaten sind seit der
Antike bekannt und umfassen den Schutz vor Krebs, die Förderung von gesundem ...

 Tongkat Ali [Imprint]
Tongkat Ali, auch bekannt als Longjack, ist ein pflanzliches Heilmittel, das aus den Wurzeln des südostasiatischen
Strauchs Eurycoma longifolia stammt. Es ist reich an Antioxidantien, kann als ergogenes Hilfsmittel wirken und
wird seit Hunderten von Jahren in Südostasien zur Behandlung verschiede...

 Tonisierung der Hypophysenvorderwand [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, die Hypophysenvorderwand zu straffen.

 Tonsilla [Imprint]
Tonislla ist ein homöopathisches Mittel zur Stimulierung des Lymphsystems und zur Verbesserung der
Abwehrmechanismen des Körpers.

 Toxoplasmose [Imprint]
Toxoplasmose ist eine parasitäre Erkrankung, die durch den Erreger Toxoplasma gondii verursacht wird. Die
Infektion erfolgt in der Regel durch den Verzehr von unzureichend gegartem, kontaminiertem Fleisch, die
Exposition durch infizierten Katzenkot oder die Mutter-Kind-Übertragung während der Sch...

 Toxoplasmose Gondii [PEMF]
Dieses PEMF soll Toxoplasmose gondii zerstören.

 Tramadol [Imprint]
Tramadol ist ein Opioid-Schmerzmittel. Wie bei jedem Opioid sollte seine Verwendung als IC vorsichtig begonnen
werden, um seine Wirkung abzuschätzen. Es wird nicht empfohlen, Tramadol bei Personen mit Suizidgedanken
anzuwenden.

 Trametinib [Imprint]
Trametinib ist ein Krebsmedikament, das in das Wachstum und die Ausbreitung von Krebszellen im Körper
eingreift. Es kann allein oder zusammen mit einem anderen Arzneimittel namens Dabrafenib zur Behandlung
bestimmter Krebsarten bei Menschen mit einer "BARF"-Genmutation eingesetzt werden. Trametin...

 Transfer Factor Advance [Imprint]
Transfer Factor Advance enthält eine Mischung aus Transferfaktoren, Pilzen und Zink, um das Immunsystem
aufzuladen und zu stärken. Es kann verwendet werden, um potenzielle Gesundheitsbedrohungen zu erkennen,
darauf zu reagieren und sich daran zu erinnern. Dieser IC wurde mit Hilfe von Rinderkolos...

 Transfer Factor Immununterstützung [Imprint]
Transfer Factor Immununterstützung kann verwendet werden, um die Funktion des Immunsystems zu stärken,
indem es ihm hilft, potenzielle Gesundheitsbedrohungen zu erkennen, darauf zu reagieren und sich daran zu
erinnern. Es kann dem Immunsystem helfen, Selbst von Nicht-Selbst zu unterscheiden und s...

 Traubenkernextrakt [Imprint]
[Neu] Traubenkernextrakt wird aus den Kernen von Weintrauben gewonnen. Es ist reich an Antioxidantien und eine
großartige Quelle für Proanthocyanidine. Traubenkernextrakt kann helfen, den Blutdruck zu senken, oxidative
Schäden zu verringern, die Durchblutung zu verbessern, die Gesundheit des Gehirns zu...
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 Trauma [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um bei körperlichen Traumata und Verletzungen zu helfen und die Heilung zu
unterstützen.

 Trauma & Schock Konfliktlösung  [PEMF]
Dieses IC kann helfen, vergangene emotionale Schocks, Traumata, negative unterbewusste Glaubensmuster und
in Gehirnhologrammen gespeicherte Bandschleifen zu lösen. Sie kann Personen, die ein Trauma erlebt haben,
dabei helfen, Zugang zu den Erinnerungen an diese vergangenen Erlebnisse zu bekommen ...

 Trauma Vagus Sympatikus [PEMF]
- 
Enthält:  Trauma  Sympathische Entspannung  Gleichgewicht des Sympathikus  Vagus-Nervenverstärker

 Trauma akut [PEMF]
Verwenden Sie dieses PEMF immer nach akuten Verletzungen! Suchen Sie bei Verletzungen oder Krankheiten
immer medizinische Hilfe auf.

 Trauma-Unterstützung [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Bewältigung von mentalen, emotionalen und physischen Traumata.

 Traumeel [Imprint]
Traumeel wird zur vorübergehenden Linderung kleinerer Muskel- und Gelenkschmerzen verwendet, die durch
Belastungen, Verstauchungen und Blutergüsse verursacht werden.

 Traumkraut [Imprint]
Traumkraut (Calea Zacatechichi) ist eine Pflanze, die in Mexiko wächst und traditionell von indigenen Gruppen zur
Verbesserung des Schlafes sowie wegen ihrer halluzinogenen Wirkung verwendet wurde. Traumkraut kann
verwendet werden, um die geistige Klarheit zu verbessern, das Träumen zu verbessern...

 Treibstoff für Immunzellen [Imprint]
Treibstoff für Immunzellen kann verwendet werden, um die Funktion des Immunsystems zu stärken, insbesondere
in Zeiten erhöhten Stresses. Dieses IC wurde mit Hilfe von L-Glutamin, L-Arginin, N-Acetyl-L-Cystein, L-Alanyl-L-
Glutamin, Alpha-Liponsäure und Rinderkolostrum hergestellt.

 Tribulus [Imprint]
Tribulus ist eine Pflanze, die seit langem in der traditionellen chinesischen Medizin und der ayurvedischen Medizin
zur Behandlung verschiedener Erkrankungen eingesetzt wird. Es kann verwendet werden, um die
Testosteronproduktion zu steigern, die sportliche Leistung zu verbessern, die sexuelle Fu...

 Trichomonas Vaginalis [Imprint]
Trichomonas vaginalis, ein anaerobes, parasitäres, geißeltragendes Protozoon, ist der Erreger der Trichomoniasis
und ist die häufigste pathogene Protozoeninfektion des Menschen. Trichomoniasis ist eine häufige sexuell
übertragbare Krankheit. Trichomoniasis tritt, wie viele andere sexuell übertrag...

 Trijodthyronin [Imprint]
Trijodthyronin, auch bekannt als T₃, ist ein wichtiges Hormon, das von der Schilddrüse produziert und freigesetzt
wird und durch das Schilddrüsen-stimulierende Hormon reguliert wird, das von der vorderen Hypophyse
ausgeschüttet wird. Es gilt als die aktive Form des Schilddrüsenhormons und ist wes...
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 Trimetazidin [Imprint]
Trimetazidin wird zur Behandlung von Angina pectoris, Tinnitus, Schwindel und Benommenheit eingesetzt.

 Trimethylglycin [Imprint]
Trimethylglycin (TMG), auch bekannt als Betain oder wasserfreies Betain, ist eine wichtige Verbindung, die der
Körper auf natürliche Weise produzieren kann. Es ist auch in verschiedenen Nahrungsquellen wie Rote Bete
enthalten. TMG ist an der Methylierung beteiligt, einem Prozess, der für die DNA-...

 Triphala [Imprint]
[Neu] Triphala ist eine Kombination aus drei verschiedenen Pflanzen, die in Indien beheimatet sind: Indische
Stachelbeere (Amla), Bibhitaki und Haritaki. Dieses pflanzliche Heilmittel wird seit Tausenden von Jahren in der
ayurvedischen Medizin verwendet. Es kann helfen, die Mundgesundheit zu verbessern...

 Triphala & Magnesium  [Imprint]
Triphala hat ein breites Anwendungsspektrum, das von der Linderung von Verstopfung und der Senkung des
Blutzuckers über eine entzündungshemmende, krebsbekämpfende, antibakterielle Wirkung, bis hin zum Schutz
vor Bestrahlung und Chemotherapie und weiteren Vorteilen reicht. In dieser Formel ist es ...

 Trockene Schleimhäute der Atemwege  [Imprint]
- 
Enthält:  Umifenovir  Aminodigidroftalazindion von Natrium

 Trophisches Fußgeschwür [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Dexamethason  Diclofenac  Prednisolon  Soursop und 1 weitere...

 Tuberkulose [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Noni  Soursop

 Tulsi [Imprint]
Tulsi, auch als heiliges Basilikum bekannt, ist eine Pflanze, die in der ayurvedischen Medizin als „Königin der
Kräuter“ bezeichnet wird. Sie kann zur Behandlung von Asthma, Bronchitis, Erkältungen, Stauungen, Husten,
Grippe, Sinusitis, Halsschmerzen, Gedächtnisstörungen, Bluthochdruck, hohem Cho...

 Tulsi-Mischung [Imprint]
[Neu] Tulsi, auch heiliges Basilikum genannt, ist eine Pflanze, die in der ayurvedischen Medizin als „Königin der
Kräuter“ bezeichnet wird. Tulsi Blend ist eine Kombination aus drei Arten von Tulsi und kann helfen, Stress
abzubauen, den Geist zu beruhigen und das geistige Wohlbefinden zu fördern. Außer...

 Turkey Bush [Imprint]
Die Turkey Bush Essenz ist ideal für diejenigen, die an ihren kreativen Fähigkeiten zweifeln. Sie hilft, sich auf das
„Höhere Selbst“ einzustimmen und sich durch kreative Blockaden zu bewegen. Die Essenz des Turkey Bush kann
dazu beitragen, die Kreativität anzuregen, den Fokus zu verbessern und d...

 Typ 1 Diabetes / Tuberkulose [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Bioaktive Tier-Peptide  Noni  Polyenylphosphatidylcholin 
Schisandra und 1 weitere...
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 Täglich mit Bs [Imprint]
Tägliche Nährstoffunterstützung 
Enthält:  Essentielles Omega-3  Mineralgrün Superfood  Erweiterte Multimineral-Formel  Alpha-Liponsäure 
Biotin und 4 weitere...

 Ubichinol [Imprint]
Ubichinol und Coenzym Q10 (CoQ10), auch bekannt als Ubichinon, sind beides starke Antioxidantien, aber sie sind
nicht dasselbe - Ubichinol ist die aktive Form von CoQ10. Ubichinol wird bei der Produktion von Zellenergie
verwendet. Der Körper kann Ubichinon in Ubichinol umwandeln; allerdings könne...

 Ubichinon Compositum [Imprint]
Ubichinon Compositum wird zur Stimulation der Abwehrmechanismen gegen Toxine zur Reaktivierung der
blockierten und defekten enzymatischen Funktionen und bei degenerativen Erkrankungen eingesetzt. Es kann
auch zur Stärkung des Körpers zur Bewältigung von Strahlung (Behandlung vor der Röntgenbestra...

 Ulme [Imprint]
Ulme ist ein Mittel für Menschen, die aufgrund der überwältigenden Verantwortung, die sie übernommen haben,
vorübergehend unter Vertrauensverlust leiden. Echte Ulmentypen sind Menschen, die erfolgreich sind und Arbeit
verrichten, an die sie glauben, aber manchmal bringt die Belastung sie zu Fall ...

 Ultimative Krebskiller-Kombination [Imprint]
- 
Enthält:  Antiparasiten  Cyclophosphamid  Dabrafenib  EGCg (Grüntee-Extrakt)  Fluvermal Flubendazol
und 1 weitere...

 Ultimative Progesteroncreme 3.0 [Imprint]
Dieses IC enthält Kräuter und echte mikronisierte Progesteroncreme! Es ist der stärkste Progesteron Booster, den
wir anbieten können. Präge es in Kokosfett oder Vaseline oder eine reine Basiscreme ein und trage es auf die
Kniekehlen auf, wo sich viele große Gefäße befinden. 
Enthält:  Progesteron-Mischung Creme  Progesteron-Creme  Progesteron

 Ultra-Geweberegeneration [Imprint]
- 
Enthält:  Aminosäurekomplex  Bioaktive Tier-Peptide  Vollständige Kollagenpeptidmischung 
Wachstumshormon  Vivaton-Extrakt

 Umfassende Formel Multivitamine und Mineralien [Imprint]
Vitamine und Mineralien 
Enthält:  Bioflavonoid-Komplex  Coenzym Q10  Liposomales Vitamin D3 + K2  Lutein + Zeaxanthin 
Magnesium Plus und 18 weitere...

 Umfassende Nährstoffe zur Unterstützung der Nebennieren  [Imprint]
Dies ist eine sehr umfassende Formulierung von Nährstoffen, einschließlich Vitaminen, Mineralien, Pflanzenstoffen
und Drüsenextrakten. Eine gute Nebennierenfunktion erfordert Vitamin C, die Vitamine des B-Komplexes, Zink und
andere Mineralien. Nebennieren werden auch durch andere Nährstoffe wie A...
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 Umifenovir [Imprint]
Umifenovir ist eine antivirale Behandlung gegen Influenza A und B. Sie kann bei chronischer Bronchitis,
Lungenentzündung und wiederkehrenden Herpesinfektionen angewendet werden. Zusätzlich kann sie verwendet
werden, um postoperative Infektionen zu verhindern und das Immunsystem zu stabilisieren.

 Undecylensäure [Imprint]
Undecylensäure ist eine ungesättigte Fettsäure, die am häufigsten zur Behandlung von Pilzinfektionen verwendet
wird. Sie kann topisch für Pilzinfektionen der Haut wie Fußpilz, Fußpilz, Nagelpilz und Tinea versicolor verwendet
werden. Sie kann auch innerlich eingenommen werden, um eine Dysbiose zu...

 Unfruchtbarkeit (Rife) [PEMF]
Rife Frequenzen für Unfruchtbarkeit.

 Unfruchtbarkeit (für Frauen und Männer)  [Imprint]
- 
Enthält:  Noni  Fluoxetin  Prostata-Extrakt von Rindern

 Unruhiger Schlaf [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Noni

 Unsterblicher Perlmuschelextrakt [Imprint]
Dieser Extrakt wird aus dem biologischen ekkrinen Sekret der Nierenkanälchen von laichenden Männchen der
Stichlingsmuschel (Gasterosteus aculeatus L.), speziell ausgewählt für eine verlängerte Lebensdauer, und
Kiemenextrakt des Atlantischen Lachses (Salmo salar L.), speziell aktiviert für einen v...

 Unterentwickelte Brüste [Audio]
Dieses Audio IC soll bei unterentwickelten Brüsten sowie bei unzureichender Laktation helfen.

 Untergewicht [Imprint]
- 
Enthält:  Polyenylphosphatidylcholin  Noni  Fluoxetin  Soursop

 Unterstützung bei Hautkrebs [Imprint]
- 
Enthält:  Curcumin + DHA + Ingwer  Dabrafenib  Dexamethason  EGCg (Grüntee-Extrakt)  Fluvermal
Flubendazol und 1 weitere...

 Unterstützung bei Hyperpigmentierung [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um bei Hyperpigmentierung oder dunklen Flecken/Bereichen auf der
Haut zu helfen. 
Enthält:  Niacinamid  Resveratrol  Retinsäure  Vitamin C  Weide und 1 weitere...

 Unterstützung beim Fettabbau [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um Fette abzubauen. Fette wie Triglyceride, Cholesterin und andere essentielle
Fettsäuren sind notwendig, damit der Körper richtig funktioniert. Fette speichern Energie, isolieren den Körper
und schützen lebenswichtige Organe. Darüber hinaus wirken Fette als Boten...
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 Unterstützung der Bauchspeicheldrüse [Imprint]
Dieser IC-Komplex enthält Substanzen zur Unterstützung einer gesunden Bauchspeicheldrüsenfunktion. 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  HIlfe für die Bauchspeicheldrüse  Pankreasenzym-Booster 
Pankreas-Enzymkomplex  Pankreatin und 1 weitere...

 Unterstützung der Eierstöcke [PEMF]
Dieses PEMF soll die Gesundheit der Eierstöcke unterstützen. Es ist so entworfen worden, das es nicht die
Östrogene erhöhen kann.

 Unterstützung der Gehirnstruktur [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um die Plastizität des Gehirns zu verbessern. 
Enthält:  Gehirn-Booster  NADH+  Alpha GPC  Glanduläre Hypophyse und Hypothalamus  Neuro Support
und 1 weitere...

 Unterstützung der Hautsensorik [PEMF]
Dieses IC kann dazu beitragen, die sensorischen Rezeptoren, peripheren sensorischen Neuronen, Gehirnzellen und
das Zentralnervensystem des Gehirns bei der Verarbeitung und Interpretation von Signalen zu unterstützen.

 Unterstützung der Hoden [PEMF]
Dieses PEMF soll die Gesundheit der Hoden unterstützen. Es ist so entworfen worden, das es nicht die Testosteron
erhöhen kann.

 Unterstützung der Leberfunktion [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Unterstützung und zum Ausgleich der Leberfunktion.

 Unterstützung der Nieren [PEMF]
Dieses PEMF soll die Nieren Unterstützen.

 Unterstützung der Nierenfunktion (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei der Nierenfunktion helfen können.

 Unterstützung der Spannungsachse [Imprint]
- 
Enthält:  Anastrazol  Brustabwehr  DHEA  Omega-3 / Polyphenol-Kombination  Pregnenolon und 1
weitere...

 Unterstützung der Zellaktivität [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um den Zellen beim Stoffwechsel und der korrekten Funktion zu helfen,
insbesondere wenn sich Umweltgifte im Körper ansammeln und die Zellaktivität stören.

 Unterstützung des Immunsystems [Imprint]
Das Immunsystem spielt eine wichtige Rolle bei der ordnungsgemäßen Funktion des Körpers. Es ist abhängig von
der ausreichenden Versorgung mit Energie und Vitaminen, Spurenelementen und Phytonährstoffen (sogenannten
Mikronährstoffen). Normalerweise garantiert eine ausgewogene Ernährung, dass das I...

 Unterstützung des Immunsystems [Imprint]
Immune System Support kann verwendet werden, um ein gesundes Immunsystem zu fördern und es zu stärken,
insbesondere während saisonaler Veränderungen. Dieser IC wurde mit Hilfe von Vitamin C, Vitamin D, Zink und
Selen hergestellt.
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 Unterstützung des Immunsystems für Kinder [Imprint]
Dieses IC soll das Immunsystem stimulieren. Es soll Erkältungen und Grippe verhindern. Es enthält antivirale,
antibakterielle und immununterstützende ICs. 
Enthält:  Azithromycin  IgG-Immunglobuline  Immunsystemstärkung  Probiotik Magen-Darm &
Immunsystem  Umifenovir und 1 weitere...

 Unterstützung des Nervensystems [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um die Kontrolle und Integration aller Körperfunktionen zu unterstützen,
indem Veränderungen wahrgenommen werden. Es kann helfen, Delta- und Alphawellen zu korrigieren, um
Gelassenheit und erholsamen Schlaf zu fördern. Es kann auch verwendet werden, um Schadstoffe...

 Unterstützung des weiblichen Haarwachstums [Imprint]
Dieser IC-Komplex soll das Haarwachstum und die Gesundheit von Frauen unterstützen. Es basiert auch auf
hormonellen Kaskaden, die am Haarwachstum beteiligt sind, wie Östrogendominanz und niedrige
Schilddrüsenfunktion. Sie können damit Shampoo oder andere Haarprodukte programmieren. Es wird auch e... 
Enthält:  5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren  Biotin  Finasterid  Progesteron-Creme  Anastrazol und 2
weitere...

 Unterstützung für die Menstruation und die Wechseljahre [Imprint]
Die Unterstützung für die Menstruation und die Wechseljahre ist eine Kräutermischung, die Phytoöstrogene
enthält, eine Verbindung, die in Pflanzen wie Sojabohnen vorkommt und ähnlich wie das Hormon Östrogen
funktioniert. Es kann verwendet werden, um Wechseljahrsbeschwerden wie Hitzewallungen und ...

 Unterstützung in den Wechseljahren [Imprint]
Die Unterstützung in den Wechseljahren wird verwendet, um bei Symptomen zu helfen, die mit den Wechseljahren
verbunden sind, wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Angstzuständen
und sexuellen Problemen.

 Unterstützung von Leber und Gallenblase [Imprint]
Dieses Mittel zur Unterstützung der Leber und der Gallenblase wird zur Behandlung von Symptomen im
Zusammenhang mit Leber und Gallenblase angewendet. Es kann bei Hepatopathie, Cholezystopathie,
Kalkablagerungen, Störungen der Gallensekretion, Hepatitis, Bauchschwellung, vorzeitiger Sättigung, App...

 Ureaplasma Urealyticum [Imprint]
Ureaplasma urealyticum ist ein Bakterium, das zur Familie der Mycoplasmataceae gehört. Ureaplasma-Bakterien
sind Teil der normalen Genitalflora sowohl von Männern als auch von Frauen. Es kann auch Krankheiten
verursachen, einschließlich unspezifischer Urethritis, Unfruchtbarkeit, Chorioamnioitis,...

 Uridin [Imprint]
Uridin ist eine Nukleotidbase, die hauptsächlich in RNA vorkommt. Es ist wichtig für verschiedene Körperprozesse
wie den Abbau von Zucker zur Energiegewinnung sowie die Unterstützung der Gehirnfunktion. Uridin kann
verwendet werden, um Nervenschmerzen zu lindern, die kognitive Funktion zu verbess...

 Urolithin A [Imprint]
Urolithin A ist ein natürlicher Metabolit, der von Darmbakterien aus Nahrungsmitteln produziert wird, die reich an
Ellagitanninen und Ellagsäuren sind, wie Granatäpfel und Walnüsse. Allerdings können nur 40 % der Menschen
Urolithin A auf natürliche Weise aus Nahrungsvorläufern herstellen. Urolith...
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 Ursodeoxycholsäure [Imprint]
Ursodeoxycholsäure wird zur Behandlung der primären biliären Zirrhose eingesetzt. Sie wird auch verwendet, um
die Bildung von Gallensteinen zu reduzieren, beispielsweise bei übergewichtigen Menschen, die einen schnellen
Gewichtsverlust erleiden, oder bei Menschen mit Gallensteinen, die keine Chol...

 Urtica Urens 30CH [Imprint]
Urtica Urens, allgemein bekannt als Zwergnessel, ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von
Hautausschlag, begleitet von Juckreiz aufgrund von Allergien. Es kann verwendet werden, um bei Nesselsucht,
Verbrennungen, Gicht und Rheuma (in Verbindung mit Nesselsucht) zu helfen.

 Uterusmyome [Imprint]
Uterusmyome, auch Myome genannt, sind nicht krebsartige Wucherungen der Gebärmutter. Fibrome können in
ihrer Größe von Keimlingen bis zu großen Massen reichen. Die genaue Ursache von Uterusmyomen ist unbekannt.
Zu den Symptomen, die mit Uterusmyomen in Verbindung gebracht werden, gehören starke M...

 Uva-Ursi-Blätter  [Imprint]
Uva Ursi, auch bekannt als Bärentraube (da Bären gerne die Beeren der Pflanze essen), ist eine fruchttragende
Pflanze, die in Nordamerika und Eurasien vorkommt. Die Blätter der Pflanze werden seit Jahrhunderten als
pflanzliche Heilmittel verwendet. Uva Ursi-Blätter haben harntreibende, adstringie...

 VIP-Peptid [Imprint]
VIP, auch bekannt als Vasoactive Intestinal Polypeptide, ist ein Peptidhormon, das in der Bauchspeicheldrüse, im
Darm und im zentralen Nervensystem vorkommt. Es kann verwendet werden, um Entzündungen im Körper zu
reduzieren, das Immunsystem zu regulieren, den Blutdruck zu senken, die glatte Musku...

 Vaccinotoxinum 30CH [Imprint]
Vaccinotoxinum 30CH ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem im Pockenimpfstoff enthaltenen
Vaccinotoxinum-Stamm hergestellt wird. Es kann verwendet werden, um bei Herpes, oralem Herpes, Gürtelrose,
Fieberbläschen, Fieberbläschen, Hautausschlag (begleitet von Juckreiz) und Windpocken zu helfen...

 Vaccinotoxinum MK [Imprint]
Vaccinotoxinum MK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem im Pockenimpfstoff enthaltenen
Vaccinotoxinum-Stamm hergestellt wird. Es kann verwendet werden, um bei Herpes, oralem Herpes, Gürtelrose,
Fieberbläschen, Fieberbläschen, Hautausschlag (begleitet von Juckreiz) und Windpocken zu helfen. ...

 Vaginal- und Gebärmutterhalsentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Fluconazol  Azithromycin

 Vaginale Unterstützung [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Heilung und das Wohlbefinden der Vagina zu unterstützen.

 Vagus-Nervenverstärker [PEMF]
Dieses PEMF dient zur Wiederherstellung und Stimulation des Vagusnervs. Platzieren Sie das IC-Pad auf dem
Bauchbereich.

 Valtrex [Imprint]
Valaciclovirhydrochlorid wird zur Behandlung von Infektionen durch das Herpesvirus wie Lippenherpes,
Windpocken, Herpes genitalis und Gürtelrose angewendet.

http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/ursosan
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/urtica-urens-30ch
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/uterine-fibroids
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/uva-ursi-leaves
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/vip-peptide
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/vaccinotoxinum-30ch
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/vaccinotoxinum-mk
http://www.infopathy.com/de/combinations/inflammation-of-the-vagina-and-cervix
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/fluconazole
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/azithromycin
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/vaginal-support
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/vagus-nerve-amplifier
http://www.infopathy.com/de/infoceuticals/valtrex


 Vancomycinhydrochlorid [Imprint]
Vancomycinhydrochlorid ist ein Glykopeptid-Antibiotikum, das zur Behandlung von Infektionen angewendet wird,
die durch Clostridium difficile und Staphylococcus aureus verursacht werden. Es kann bei einer durch Clostridium
difficile verursachten Darminfektion (Kolitis) helfen.

 Vanuatu Borogoru Kava-Wurzel  [Imprint]
Vanuatu Borogoru Kava Root ist ein pflanzliches Heilmittel zur Reduzierung von Stress und Angst. Es ist ein
weicher und entspannender Kava, der dafür bekannt ist, langsam und tief zu wirken. Die Vanuatu-Borogoru-Kava-
Wurzel hat eine beruhigende, euphorisierende Wirkung und kann verwendet werden, ...

 Varicellin 200K [Imprint]
Varicellinum 200K, die Windpocken-Nosode, ist ein homöopathisches Mittel, das zur Vorbeugung von Windpocken
eingesetzt werden kann. Es kann auch verwendet werden, um bei Symptomen zu helfen, die nach Windpocken
bleiben. Für eine höhere Potenz verwenden Sie "Varicellinum XMK".

 Variolinum [Imprint]
Die Hauptindikationen für Variolinum sind Gürtelrose, gestörter Kalzium-Stoffwechsel, grippeähnliche Symptome,
Reaktionen auf Impfungen, chemische Empfindlichkeit, emotionaler Schock, anhaltender Stress, Unruhe,
Überforderung durch Verantwortung und Gedächtnisprobleme.

 Variolinum 200K [Imprint]
Variolinum 200K, die Pockennosode (genauer ein Sarkode), ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Eiter der
Pustel eines Pockenpatienten hergestellt wird. Es kann auch zur Vorbeugung von Pocken sowie zur Linderung von
Pockensymptomen verwendet werden. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "...

 Variolinum 30K [Imprint]
Variolinum 30K, die Pockennosode (genauer ein Sarkode), ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Eiter der
Pustel eines Pockenpatienten hergestellt wird. Es kann auch zur Vorbeugung von Pocken sowie zur Linderung von
Pockensymptomen verwendet werden. Für eine höhere Potenz verwenden Sie "Vario...

 Variolinum MK [Imprint]
Variolinum MK, die Pockennosode (genauer ein Sarkode), ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Eiter der
Pustel eines Pockenpatienten hergestellt wird. Es kann auch zur Vorbeugung von Pocken sowie zur Linderung von
Pockensymptomen verwendet werden. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Va...

 Variolinum XMK [Imprint]
Variolinum XMK, die Pockennosode (genauer ein Sarkode), ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem Eiter der
Pustel eines Pockenpatienten hergestellt wird. Es kann auch zur Vorbeugung von Pocken sowie zur Linderung von
Pockensymptomen verwendet werden. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "V...

 Varizellen XMK [Imprint]
Varicellinum XMK, die Windpocken-Nosode, ist ein homöopathisches Mittel, das zur Vorbeugung von Windpocken
eingesetzt werden kann. Es kann auch verwendet werden, um bei Symptomen zu helfen, die nach Windpocken
bleiben. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Varicellinum 200K".

 Vegane Proteinmischung [Imprint]
Die vegane Proteinmischung ist reich an Nährstoffen, Aminosäuren, Proteinen, Ballaststoffen und Antioxidantien.
Es kann verwendet werden, um das Protein im Körper zu steigern, das Muskelwachstum (dh Muskelhypertrophie)
zu fördern, die Muskelregeneration zu unterstützen, die Erholung nach dem Trai...
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 Venen Reha PEMF [PEMF]
Dieses PEMF wurde entwickelt, um die Venengesundheit zu unterstützen. Verwenden Sie es in Kombination mit
Bindegewebs-PEMF und auch ICs, die die Gefäße stärken.

 Venenentzündung [Imprint]
- 
Enthält:  Deproteinisiertes Hämodialysat von Rinderblut  Acetylsalicylsäure  Cinnarizin

 Veneninsuffizienz [Audio]
Dieses Audio IC ist für Veneninsuffizienz vorgesehen, ein Zustand, bei dem ein Problem mit dem Blutfluss von den
Beinvenen zum Herzen vorliegt. Dieses IC enthält Musik über den Frequenzen.

 Venenrehabilitation [Imprint]
- 
Enthält:  Arterien  Azithromycin  Clarithromycin  Vollständige Kollagenpeptidmischung  Curcumin + DHA +
Ingwer und 2 weitere...

 Venenverschluss [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Polyenylphosphatidylcholin  Cinnarizin

 Venenödem [Imprint]
- 
Enthält:  Acetylsalicylsäure  Dexamethason  Furosemid

 Venlafaxin [Imprint]
Venlafaxin ist eines der am häufigsten verschriebenen Antidepressiva auf dem Markt. Es gehört zur Klasse der
selektiven Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Zusätzlich zur Verwendung bei der Behandlung
von Depressionen wird es häufig "off-label" bei der Behandlung von diabetischer Ne...

 Verapamil [Imprint]
Verapamil ist ein Kalziumkanalblocker, der häufig zur Behandlung von Bluthochdruck und Brustschmerzen
(Angina pectoris) eingesetzt wird. Es wird auch zur Behandlung von einer zu schnellen Herzfrequenz (Tachykardie)
eingesetzt. Verapamil wird off-label zur vorbeugenden Behandlung von Migränekopfsc...

 Veratrum Album 30CH  [Imprint]
Veratrum Album ist ein homöopathisches Mittel aus den Wurzeln einer Pflanze, die zur Familie der Lilien gehört
und zur Behandlung von Durchfall mit Erbrechen und starkem Schwitzen verwendet werden kann. Es kann auch
bei Erschöpfung, Hitzschlag, Übelkeit, Krämpfen, Husten und Menstruationsbeschwer...

 Verbessertes Reliktbakteriumenzym  [Imprint]
Verbessertes Reliktbakteriumenzym ist ein verbessertes Analogon der "Baotan"-Substanz und wird zur Förderung
optimaler Gesundheit und Vitalität eingesetzt. Es kann verwendet werden, um verschiedene Störungen zu
behandeln, die mit einer Beeinträchtigung des Immunsystems und des Körperstoffwechsels...

 Verbesserung des Gedächtnisses [Imprint]
- 
Enthält:  Noni  Cinnarizin
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 Verbesserung des Gehirns [Imprint]
- 
Enthält:  Noni  Cinnarizin

 Verbrennungen [PEMF]
Rife-Frequenzen bei Verbrennungen.

 Verdauung Vollständig PEMF [PEMF]
Dieser IC-Komplex ist eine Kombination aus PEMFs für eine bessere Verdauung. Legen Sie das IC-Pad einfach auf
Ihren Bauch. Sie können versuchen, alle auf einmal zu übertragen, um die Übertragungszeit zu verkürzen, aber wir
haben keine Daten darüber, ob der Effekt der gleiche ist, als wenn Sie sie... 
Enthält:  Colitis ulcerosa (Dickdarm)  Dünndarm PEMF  Leberentgiftung und Leberzirrhose  Pankreas-Reha 
Magen PEMF

 Verdauungs-Booster [Imprint]
Der Verdauungs-Booster wird verwendet, um die Proteinverdauung zu verbessern, den pH-Wert von Magen und
Darm aufrechtzuerhalten und die Aufnahme von Vitamin B12 und Mineralien zu unterstützen. Dieses IC wurde mit
Hilfe der folgenden Substanzen erzeugt: L-Glutaminsäure, Betain-HCl, Pepsin und Enzi...

 Verdauungsenzym-Komplex [Imprint]
Digestive Enzyme Complex ist eine Mischung aus Enzymen, die die Verdauung von Fetten, Kohlenhydraten und
Proteinen unterstützen können. Es kann verwendet werden, um die Nährstoffaufnahme zu fördern, Blähungen
und Verdauungsstörungen zu reduzieren, die Symptome des Reizdarmsyndroms (IBS) zu verbes...

 Verdauungsenzym-Komposit [Imprint]
Das Verdauungsenzym-Komposit wird verwendet, um die Verdauung von Nahrungsmitteln zu unterstützen sowie
Völlegefühl und Blähungen zu reduzieren und die Symptome des Reizdarmsyndroms (IBS) zu lindern. Das Mittel
kann auch verwendet werden, um Schmerzen und Entzündungen der Gelenke zu lindern. Dies...

 Verdauungsenzymmischung [Imprint]
Digestive Enzyme Blend ist eine Mischung aus Enzymen, die eine gesunde Verdauung unterstützen. Es kann
verwendet werden, um den Abbau und die Aufnahme von Nahrungsnährstoffen zu verbessern sowie Blähungen,
Verdauungsstörungen und Blähungen zu reduzieren. Dieser IC wurde mit Hilfe von Ochsengalle,...

 Verdauungshilfe [PEMF]
Die Verdauungshilfe kann verwendet werden, um den Prozess des Abbaus von Nahrungsmitteln sowie Blähungen,
Verstopfung, Durchfall und verwandte Probleme des Verdauungstrakts zu unterstützen.

 Verdauungsstörungen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Unterstützung bei Verdauungsstörungen (auch als Dyspepsie oder Magenverstimmung
bekannt) und zur Verringerung von Schmerzen und Beschwerden im Oberbauch.

 Verdauungssupport [Imprint]
[Neu] Verdauungssupport kann helfen, einen gesunden Verdauungstrakt zu fördern, den Darm zu reinigen und den
Darm zu beruhigen. Außerdem kann es helfen, fremde Nahrung zu verdauen. Dieses IC wurde mit Hilfe von
Schwarznussschalen, Olivenblättern, Neemblättern, Ingwerwurzeln, Quassia-Rinde, Grapefruitke...

 Verdauungsunterstützung [Imprint]
Verdauungsunterstützung und allgemeine Magengesundheit
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 Vergrößerte Milz (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei einer vergrößerten Milz helfen können.

 Vergrößerte Poren im Gesicht [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Noni  Soursop  Cetirizinhydrochlorid

 Verjüngung [PEMF]
Es wird verwendet, um die Energie- und Informationsübertragung durch das Bindegewebe zu unterstützen -
Reparatur der Matrix des Körpers einschließlich aller Kollagenfasern und Faszien für alle Muskeln und Organe,
Elastin für Struktur und Elastizität, kann Anti-Aging-Effekte haben. Unterstützt Mer...

 Verjüngung & Erholung Bewegungsapparat  [PEMF]
Dieses IC kann bei der Beseitigung von Stoffwechselabfällen helfen, die in Geweben gespeichert sind. Es kann
helfen, Flexibilität, Mobilität und Muskel- / Knochen- / Gelenkkraft wiederherzustellen.

 Verletzungsbedingter Knieschmerz [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Behandlung von verletzungsbedingten Knieschmerzen.

 Verstopfung [Imprint]
- 
Enthält:  Mebeverin  Drotaverin

 Verstopfung [PEMF]
Rife-Frequenz bei Verstopfung.

 Verstopfungserleichterung [Imprint]
[Neu] Verstopfungserleichterung kann helfen, gelegentliche Verstopfung zu lindern und die Regelmäßigkeit des
Stuhlgangs zu fördern. Dieser IC wurde mit Hilfe von Magnesiumoxid, Rhabarberwurzel, Fenchelfrucht,
Ingwerrhizom, Süßholzwurzel, Anissamen, Kümmelsamen und Kamillenblüte hergestellt.

 Vertrauenswürdigkeit (Wurzelchakra) [PEMF]
Das Wurzelchakra ist mit der Nebennierenrinde assoziiert. Es ist das Zentrum der körperlichen Energie, der Erdung
und der Selbsterhaltung. Das Wurzelchakra regiert den Rücken, die Füße, die Hüften, die Wirbelsäule und die
Beine. Beim Wurzelchakra geht es darum, körperlich da zu sein und sich in S...

 Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) [Imprint]
Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAAs) bestehen aus drei essentiellen Aminosäuren, Leucin, Isoleucin und Valin.
BCAAs können verwendet werden, um das Muskelwachstum zu steigern, schlanke Muskelmasse zu unterstützen,
die Muskelfunktion während des Trainings zu fördern, Muskelkater nach dem Training ...

 Verzögerter Muskelkater (DOMS) [PEMF]
Dieses PEMF IC ist ideal für Sportler, die verzögert einsetzenden Muskelkater (DOMS) nach dem Sport reduzieren
möchten. Es enthält auch Frequenzen für Sehnen, Bänder, Muskeln und Faszien.

 Vesica Urinaria [Imprint]
Vesica Urinaria ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von Problemen im Zusammenhang mit dem
Harnsystem wie Störungen der Nierenausscheidung, Oxalurie, Urämie, Nephrolithiasis, Zystopyelitis,
Hydronephrose, Glomerulonephritis und Nephrose, Papillome der Blase, vesikaler Tenesmus und Prosta...
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 Violettes 9X Bambussalz [Imprint]
Violettes 9X Bambussalz ist ein Gesundheitssalz, das über 80 Spurenelemente enthält. Der gesundheitliche Nutzen,
der mit violettem 9x Bambussalz verbunden ist, umfasst die Schaffung eines pH-Gleichgewichts im Körper, die
Verwaltung von Diabetes, die Unterstützung bei der Gewichtsabnahme, die Verb...

 Viral Complete [Imprint]
[Neu] Viral Complete ist ein homöopathisches Mittel, das helfen kann, Symptome im Zusammenhang mit
Virusinfektionen vorübergehend zu lindern, darunter Husten, Verstopfung, Muskel- oder Gelenkschmerzen,
Müdigkeit, Fieber, Läsionen, GI-Probleme und Appetitlosigkeit. Dieser IC wurde mit Hilfe von Allium S...

 Virale Buster-Nosoden [Imprint]
Dieser IC-Komplex ist eine Kombination verschiedener Nosoden, um einen homöopathischen Schutz zu bieten. 
Enthält:  Antiviral/Antibakteriell/Antimykotisch  Kräuterimmun- und Blutbehandlung  Herpes Zoster-Nosode
 MMXIX 30C  Umifenovir

 Virus-, Parasiten- und Bakterien-Infektionen [Imprint]
- 
Enthält:  Albendazol  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Antiparasiten  Azithromycin  Umifenovir
und 1 weitere...

 Virus-, Parasiten- und Bakterien-Infektionen [Imprint]
- 
Enthält:  Albendazol  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Antiparasiten  Azithromycin  Probiotik
Magen-Darm & Immunsystem und 2 weitere...

 Virusinfektionsblocker [Imprint]
Es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese Verbindungen verschiedene Stadien einer Virusinfektion
blockieren. Verwenden Sie außerdem den IC "MMXIX 2.0" und kombinieren Sie ihn mit dem PEMF "MMXIX PEMF"
und "Inflammation and Pain". 
Enthält:  Entzündungshemmender Komplex  Zimt  Curcumin Plus  EGCg (Grüntee-Extrakt)  Französischer
Seekieferrindenextrakt und 2 weitere...

 Viruskiller [Imprint]
Dieses IC enthält Wirkstoffe und Virusinformationen, um die meisten gängigen Virenaktionen zu reduzieren. Bitte
kombinieren Sie dieses IC mit den entsprechenden virusspezifischen PEMF-Programmen. 
Enthält:  Adenoviren  Chloroquin  Herpes Simplex (invertiert)  Umifenovir  Valtrex und 1 weitere...

 Visuelle Unterstützung [Imprint]
- 
Enthält:  Zinkarginat + Zinkglycinat  All-in-One-Nährstoffe  Carotinoid-Komplex  Essentielles Omega-3 
Lutein + Zeaxanthin und 1 weitere...

 Vitamin B-Komplex [Imprint]
Vitamin B-Komplex ist eine Kombination von B-Vitaminen zur Unterstützung der zellulären, kardiovaskulären,
neurologischen und psychischen Gesundheit. Es kann verwendet werden, um die Energie zu steigern, den
Stoffwechsel zu verbessern, die Gesundheit des Nervensystems zu fördern, das emotionale W...
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 Vitamin B-Komplex + Benfotiamin  [Imprint]
[Neu] Vitamin B-Komplex + Benfotiamin ist eine Kombination aus wichtigen B-Vitaminen, die helfen können, das
Nervensystem, die kognitive Funktion, die Funktion des Immunsystems, die Energieproduktion, die Gesundheit
von Organen und Geweben und den Zellstoffwechsel zu unterstützen. Dieses IC wurde mit H...

 Vitamin B1 [Imprint]
Vitamin B1, auch bekannt als Thiamin oder Thiamin, war das erste entdeckte B-Vitamin. Es ist ein wasserlösliches
Vitamin, das dem Körper hilft, Nahrung (Kohlenhydrate) in Brennstoff (Glukose) umzuwandeln, den der Körper zur
Energiegewinnung verwendet. Vitamin B1 kann auch das Immunsystem stärken ...

 Vitamin B12 [Imprint]
Vitamin B12, auch Cobalamin genannt, ist ein wasserlösliches Vitamin, das eine Schlüsselrolle in der normalen
Funktion des Gehirns und des Nervensystems über die Synthese von Myelin und die Bildung von roten
Blutkörperchen hat. Es ist eines von acht B-Vitaminen. Es ist am Stoffwechsel jeder Zelle...

 Vitamin B2 [Imprint]
Vitamin B2, auch bekannt als Riboflavin, ist ein wasserlösliches Vitamin, das für verschiedene Körperfunktionen
wichtig ist. Es kommt natürlich in einer Vielzahl von Nahrungsquellen wie Eiern, Nüssen, grünem Gemüse und
Fleisch vor. Vitamin B2 wird für das Wachstum und die allgemeine Gesundheit be...

 Vitamin B6 [Imprint]
Vitamin B6, auch bekannt als Pyridoxinhydrochorid, wird verwendet, um erhöhte Homocysteinspiegel und
Entzündungen, Anämie, Depressionen, Schlafprobleme, Hautprobleme, Schilddrüsenerkrankungen, Verwirrtheit,
Angstzustände und Müdigkeit zu behandeln.

 Vitamin C [Imprint]
Vitamin C, Ascorbinsäure, ist wahrscheinlich eines der am meisten beachteten und doch am wenigsten
verstandenen Vitamine. Vom Nobelpreisträger Dr. Linus Pauling propagiert und von vielen Ernährungsexperten
befürwortet, ist Vitamin C tatsächlich ein faszinierender und wichtiger Nährstoff (oder Mik...

 Vitamin D + Vitamin K + Vitamin E  [Imprint]
[Neu] Die Kombination aus Vitamin D + Vitamin K + Vitamin E kann helfen, die Kalziumaufnahme zu fördern,
gesunde Knochen und Zähne zu unterstützen, die Stimmung zu verbessern und die Funktion des Immunsystems
zu stärken. Dieses IC wurde mit Hilfe von Vitamin D (als Cholecalciferol), Vitamin K (als Mena...

 Vitamin D3 [Imprint]
Vitamin D3 wird verwendet, um ein gesundes Immunsystem, die Knochengesundheit, die Schilddrüsenfunktion
und die Zahngesundheit zu unterstützen. Darüber hinaus hilft Vitamin D3 bei der Aufnahme von Kalzium.

 Vitamin E [Imprint]
Vitamin E ist ein essentielles fettlösliches Vitamin mit starken antioxidativen Eigenschaften, das eine Schlüsselrolle
bei verschiedenen Körperprozessen spielt. Von den 8 chemischen Formen ist das Alpha-Tocopherol die für den
Menschen am besten geeignete. Vitamin E kann verwendet werden, um die F...

 Vitamin K. [Imprint]
Vitamin K ist ein wichtiges fettlösliches Vitamin, das in vielen Bereichen der Gesundheit eine zentrale Rolle spielt.
Es hilft bei der Bildung von Knochenproteinen und Blutgerinnungsfaktoren. Vitamin K kann beim Aufbau starker
Knochen helfen, eine gesunde Blutgerinnung sicherstellen, die Herzgesu...
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 Vitamin K2 [Imprint]
[Neu] Vitamin K ist ein essentielles, fettlösliches Vitamin, das für verschiedene Körperprozesse wie die
Blutgerinnung notwendig ist. Es gibt zwei Hauptformen von Vitamin K: Vitamin K1 (Phyllochinon), das in
pflanzlichen Lebensmitteln wie grünem Blattgemüse enthalten ist; und Vitamin K2 (Menachinon), d...

 Vitex [Imprint]
Vitex ist eines der am häufigsten verwendeten pflanzlichen Arzneimittel zur Behandlung von Symptomen im
Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus von Frauen. In Studien wurde gezeigt, dass Vitex die Symptome des
prämenstruellen Syndroms (PMS) reduziert und zur Regulierung unregelmäßiger Zyklen bei...

 Vivaton-Extrakt [Imprint]
Viviaton-Extrakt wird aus einer Vielzahl von Heilpflanzen hergestellt und enthält 207 Komponenten (davon 33
Antioxidantien). Er gilt als ein antivirales und antibakterielles Mittel mit breitem Spektrum. Er kann zur Aktivierung
der antioxidativen Enzymsysteme, zur Verbesserung der Mikrozirkulation...

 Vollspektrum-CBD-Öl [Imprint]
Vollspektrum-CBD-Öl enthält alle Bestandteile der Cannabispflanze, einschließlich bis zu 0,3 %
Tetrahydrocannabinol (THC). Es kann verwendet werden, um Stress abzubauen, den Geist zu beruhigen, die
Schlafqualität zu verbessern, Migräne zu reduzieren und Schmerzen zu lindern. Dieser IC wurde mit H...

 Vollständige Kollagenpeptidmischung [Imprint]
Kollagen ist ein wichtiger Nährstoff zur Erhaltung der Gesundheit und Vitalität von Haut, Haaren, Sehnen,
Knorpeln, Knochen und Gelenken. Wenn man älter wird (ab 30 Jahren), beginnt der Körper auf natürliche Weise
weniger Kollagen zu produzieren und die ersten Anzeichen von Alterung treten auf. D...

 Wachstumshormon [Imprint]
Wachstumshormon ist ein Peptidhormon, das von der Hypophyse produziert wird und für Wachstum,
Zellreproduktion und Zellregeneration von entscheidender Bedeutung ist. Es kann als Ersatztherapie für Menschen
mit Wachstumshormonmangel eingesetzt werden. Wachstumshormon kann verwendet werden, um die ...

 Wachstumshormonstimulation [Audio]
Dieses Audio IC soll helfen, die Wachstumshormonproduktion zu stimulieren.

 Wakame [Imprint]
Wakame ist eine Art von essbaren Algen, die reich an verschiedenen Nährstoffen wie Jod, Mangan, Folsäure, Eisen,
Kalzium, Vitamin B2, Vitamin A und Vitamin K ist. Die gesundheitlichen Vorteile, die mit Wakame verbunden sind,
umfassen die Behandlung von Anämie, Hilfe bei der Verdauung und Reduzier...

 Walnuss [Imprint]
Walnuss ist das Mittel, das hilft, uns gegen äußere Einflüsse im Allgemeinen und gegen die Auswirkungen von
Veränderungen im Besonderen zu schützen. Walnuss-Menschen erfüllen ihre Lebensaufgabe, zweifeln aber
manchmal an ihrem Weg, wenn sie die Meinungen, Theorien oder Überzeugungen anderer hören...

 Walnuss (Baumnuss) [Imprint]
Walnüsse (Baumnüsse) sind nährstoffreich und können zur Steigerung der Herzgesundheit, zur Senkung des
Blutdrucks, zur Kontrolle von Typ-2-Diabetes, zur Förderung der männlichen Fruchtbarkeit, zur Unterstützung
einer guten Gehirnfunktion, zur Verringerung von Entzündungen und zur Unterstützung de...
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 Waratah [Imprint]
Waratah-Blütenessenz ist für diejenigen, die durch die " dunkle Nacht der Seele" gehen und in völliger
Verzweiflung sind. Sie gibt ihnen die Kraft und den Mut, ihre Krise zu bewältigen und bringt ihre
Überlebensfähigkeiten voran. Diese Essenz kann diese Fähigkeiten auch verbessern und verstärken....

 Warzen [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Warzen helfen, die durch Viren der Familie der humanen Papillomaviren (HPV) verursacht
werden.

 Warzen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die auf Warzen abzielen.

 Wasserstoff Wasser [Imprint]
Wasserstoffwasser ist Wasser, das mit Wasserstoffmolekülen angereichert wurde. Wasserstoffwasser kann
verwendet werden, um Entzündungen zu lindern, die sportliche Leistung zu steigern, die Muskelregeneration nach
dem Training zu verbessern, den Alterungsprozess zu verlangsamen, das Nervensystem z...

 Wasserveilchen [Imprint]
Wasserveilchen ist das Mittel für jene talentierten, fähigen Menschen, deren Unabhängigkeit und Eigenständigkeit
sie stolz und verächtlich erscheinen lassen kann. Echte Wasserveilchen-Menschen neigen dazu, aufrecht, ruhig und
würdevoll zu sein. Sie bevorzugen ihre eigene Gesellschaft oder die von...

 Wechseljahr-Umkehrung [Imprint]
- 
Enthält:  Brustabwehr  Estradiol  Hormeel  Entlastung in den Wechseljahren  Unterstützung in den
Wechseljahren

 Wechseljahre [Imprint]
- 
Enthält:  Delta-Schlaf-induzierendes Peptid  Fluoxetin  Cinnarizin

 Wechseljahre Progesteron Östrogen [Imprint]
Dieser IC-Komplex ist für Frauen in den Wechseljahren. Es enthält Progesteron, Estradiol, Kräuter,
Aromatasehemmer und Kräuter für die Östradiol-Entgiftung. Es kann auch in Lotionen oder Cremes programmiert
und auf die Achseln oder hinter den Knien aufgetragen werden. 
Enthält:  Brustabwehr  Estradiol  Hormeel  Entlastung in den Wechseljahren  Anastrazol und 1 weitere...

 Wechseljahre und Schlafoptimierer [Imprint]
Dieses IC enthält Substanzen zur Verbesserung des Schlafes und der Symptome in den Wechseljahren! 
Enthält:  Inosit  Melatonin  Entlastung in den Wechseljahren  Unterstützung in den Wechseljahren 
Unterstützung für die Menstruation und die Wechseljahre und 1 weitere...

 Wechseljahre und Schlafoptimierer 2.0  [Imprint]
Dieses IC enthält Substanzen zur Verbesserung des Schlafes und der Symptome in den Wechseljahren. 
Enthält:  Wurzel der Traubensilberkerze  Magnesiumthreonat  Inosit  Melatonin  Entlastung in den
Wechseljahren und 1 weitere...
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 Wedding Bush [Imprint]
Die Blütenessenz von Wedding Bush eignet sich hervorragend für das Engagement, sei es in Bezug auf
Beziehungen, Beschäftigung, Familie oder persönliche Ziele. Es kann auch von Personen verwendet werden, die
von einer Beziehung zur nächsten wechseln oder wenn die anfängliche Anziehungskraft in der...

 Weibliche Fortpflanzung Support [Imprint]
Weibliche Fortpflanzung Support kann verwendet werden, um die weibliche Libido, Fruchtbarkeit und
Brustgesundheit zu unterstützen. Es kann verwendet werden, um die allgemeine weibliche reproduktive
Gesundheit zu verbessern, prämenopausale Symptome zu reduzieren, menstruationsbedingte Krämpfe zu v...

 Weibliche Fruchtbarkeit [Imprint]
Dieser IC-Komplex wurde mit Substanzen entwickelt, die die weibliche Fruchtbarkeit unterstützen. 
Enthält:  Angelica Sinensis (Weiblicher Ginseng)  L-Thyroxin  Humanes Choriongonadotropin (HCG)  Maca 
Fluoxetin und 1 weitere...

 Weibliche Vitalität [Imprint]
[Neu] Weibliche Vitalität kann helfen, das hormonelle Gleichgewicht zu regulieren, einen Energieschub zu geben
und das allgemeine Wohlbefinden von Frauen zu fördern. Dieses IC wurde mit Hilfe von Tribulus Terrestris-
Früchten, Epimedium, Ashwagandha-Wurzel, Suma-Wurzel, Maca-Wurzel, Avena-Sativa-Stamm, ...

 Weibliche Vitalität [PEMF]
Dieses IC ist für Frauen gedacht und kann helfen, Ausstrahlung, Selbstvertrauen, Kontaktfreudigkeit, sexuelle
Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden zu unterstützen. Es kann verwendet werden, um die endokrine Funktion zu
korrigieren, was die Förderung der Entgiftung des endokrinen Gewebes beinhaltet...

 Weiblicher Sexualtrieb [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um den weiblichen Sexualtrieb zu steigern. 
Enthält:  Fluoxetin  Goldblättriger Ginkgo Biloba-Extrakt  Maca  Panax Ginseng  Sildenafil und 2 weitere...

 Weibliches Gleichgewicht [Imprint]
Dieses IC wurde entwickelt, um weibliche Hormone auszugleichen! 
Enthält:  Brustabwehr  Kalzium-D-Glucarat  EGCg (Grüntee-Extrakt)  Progesteron-Mischung Creme

 Weibliches Gleichgewicht 2.0 [Imprint]
Dieser IC-Komplex wurde entwickelt, um das Gleichgewicht der weiblichen Hormone zu unterstützen. 
Enthält:  Brustabwehr  Kalzium-D-Glucarat  EGCg (Grüntee-Extrakt)  Anastrazol  DHEA und 1 weitere...

 Weide [Imprint]
Die Weide ist für Menschen, die sich über den Verlauf ihres Lebens ärgerlich und bitter fühlen. In einem Weide-
Zustand gönnen wir anderen ihren Erfolg und ihr Glück nicht und geben nur ungern zu, wenn unser eigenes Leben
gut läuft. Wir meckern lieber und neigen zu Ressentiments und Selbstmitleid....

 Weihrauch [Imprint]
Weihrauch, auch Olibanum genannt, ist ein Harz, das vom Boswellia-Baum stammt und seit langem sowohl für
spirituelle als auch für medizinische Zwecke verwendet wird. Weihrauch hat antioxidative, Anti-Aging-,
entzündungshemmende, krebshemmende und schmerzlindernde Eigenschaften und spielt eine wic...

 Wein Jaspis [Imprint]
Weinjaspis ist ein burgunderroter Stein, der helfen kann, negative Energie zu beseitigen, den inneren Frieden zu
stärken, den kreativen Fluss zu verbessern und einen Zustand der Ruhe zu erreichen.
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 Weinrebe [Imprint]
Weinrebe ist für Menschen, die ihren eigenen Verstand kennen und denken, dass sie wissen, was das Beste für
andere ist. Sie sind stark und genießen die Ausübung von Macht, aber in ihren negativen Zuständen kann dies dazu
führen, dass sie andere allein mit Gewalt dominieren. Tyrannische Väter und ...

 Weizenextrakt fermentiert mit Blaubeere [Imprint]
Fermentierter Weizenextrakt mit Blaubeere enthält IP-PA1, ein Lipopolysaccharid, das aus symbiotischen
gramnegativen Bakterien in Weizen gewonnen wird. Es kann verwendet werden, um das Immunsystem zu stärken
und zu stärken, Magengeschwüren vorzubeugen, den LDL-Cholesterinspiegel zu senken, Rötung...

 Weizenkeime [Imprint]
Weizensprossen sind eine gute Quelle für Folsäure, Eisen, Vitamin C, Zink, Magnesium, Inulin und Eiweiß. Sie
können zur Unterstützung der Herzgesundheit, zur Regulierung des Blutzuckerspiegels und zur Unterstützung der
Gewichtsabnahme eingenommen werden.

 Weiß Weidenrinde [Imprint]
Weiße Weidenrinde, auch bekannt als Aspirin der Natur, wird seit Tausenden von Jahren als natürliches
Schmerzmittel verwendet. Sein Wirkstoff Salicin hat sowohl entzündungshemmende als auch schmerzstillende (dh
schmerzlindernde) Eigenschaften. Weiße Weidenrinde kann verwendet werden, um Fieber zu...

 Weißdorn + Hibiskus [Imprint]
[Neu] Weißdorn + Hibiskus ist eine Kräutermischung, die helfen kann, die Durchblutung, das Nervensystem, das
Immunsystem und die Entgiftung zu unterstützen.

 Weiße Pfingstrosenwurzel [Imprint]
Weiße Pfingstrose, auch bekannt als Bai Shao, ist eine blühende Pflanze und ihre Wurzel wird seit über 1000
Jahren in der alten chinesischen Medizin verwendet. Es enthält Phytoöstrogene, Verbindungen, von denen
angenommen wird, dass sie östrogenähnliche Wirkungen auf den Körper haben. Darüber hin...

 Weißer Hibiskus [Imprint]
Weiße Hibiskusblütenessenz kann verwendet werden, um sich von Missbrauch zu erholen, sich von
Verhaltensweisen zu befreien, die keine Schmerzlinderung bringen, und damit aufzuhören, externe Verbindungen
zu verwenden, um eine Leere zu füllen. Es kann auch verwendet werden, um eine tiefere Beziehun...

 Weißes Licht [Imprint]
Dieser IC wurde entwickelt, um bei der Klärung von Menschen, Tieren, Pflanzen und im Weltraum zu helfen.

 Weißkastanie [Imprint]
Weißkastanie ist das Heilmittel für unerwünschte Gedanken und mentale Auseinandersetzungen, die in den Geist
eindringen und uns daran hindern, uns zu konzentrieren. Weißkastanien-Gedanken werden oft als
"beunruhigend" beschrieben - aber sie sind nicht unbedingt ängstlich oder furchtsam, eher repe...

 Wellness (Rife) [PEMF]
Rife Frequenzen, die helfen können, den Körper als Ganzes zu verbessern.

 Wellness-Unterstützung [Imprint]
Die Wellness-Unterstützung wird verwendet, um Ihr maximales Gesundheitspotential zu erreichen. Dieses IC
wurde mit Hilfe einer Vielzahl von essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen, bioaktiven Pflanzenstoffen wie
Lutein, Lycopin und Resveratrol sowie Phytonährstoffen aus Granatapfel, Blaubeeren,...
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 Wermut (Hulda Clark) [Imprint]
Artemisia, auch bekannt als Beifuß, ist seit der Antike für seine antifungalen, antiparasitären und antibakteriellen
Eigenschaften und Wirkungen bekannt. Es wird oft bei Wassereinlagerungen empfohlen, wo es sich als wirklich
effektiv erweist. Es ist als ein starkes Entwurmungsmittel anerkannt. We...

 Wiederherstellung der Bänder [PEMF]
Dieses IC dient zur Notfallkorrektur der Körperbänder, unabhängig davon, welches Gesundheitsproblem die
Komplikationen verursacht haben könnten. Es überwindet die bioenergetischen Blockierungseffekte von
Schwermetallen.

 Wiederherstellung der Schulter [Audio]
Dieses Audio IC hilft bei der Wiederherstellung der Schulter.

 Wild Potato Bush [Imprint]
Die Wild Potato Bush Essenz eignet sich hervorragend für jeden, der sich durch irgendeine körperliche
Einschränkung oder Begrenzung seines Körpers belastet oder frustriert fühlt. Diese Essenz bringt ein Gefühl von
neuem Enthusiasmus, Freiheit und die Fähigkeit, im Leben weiterzukommen. Sie ist be...

 Wilde Yamswurzel [Imprint]
Wilde Yamswurzel ist eine Pflanze, die seit Jahrhunderten wegen ihrer medizinischen Eigenschaften verwendet
wird. Die Wurzel enthält eine Chemikalie namens Diosgenin, die die Produktion mehrerer nützlicher Hormone wie
Östrogen oder Dehydroepiandrosteron (DHEA) beeinflussen kann. Es kann verwendet...

 Wilder Hafer [Imprint]
Wilder Hafer ist das Mittel für Menschen, die das Gefühl haben, etwas Sinnvolles mit ihrem Leben anfangen zu
wollen, aber nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Sie neigen dazu, sich von einer Sache zur anderen
treiben zu lassen, ohne einen wahren Weg zu finden. Dadurch werden sie fru...

 Wildes mediterranes Oreganoöl [Imprint]
[Neu] Oreganoöl wird aus Oregano gewonnen und ist reich an starken Antioxidantien. Es kann helfen, die Funktion
des Immunsystems zu stärken, die Verdauung zu unterstützen, den Cholesterinspiegel zu senken, Entzündungen
zu reduzieren und Schmerzen zu lindern.

 Wildrose [Imprint]
Die Wildrose ist für Menschen, die alles akzeptiert haben, was das Leben ihnen zumutet und den Kampf um
Erfüllung aufgegeben haben. In diesem Zustand finden wir uns damit ab, wie die Dinge sind, und zwar in dem
Maße, dass wir uns nicht beschweren oder besonders unglücklich erscheinen. Stattdessen...

 Willenskraft (Sakralchakra) [PEMF]
Das Sakralchakra hilft dabei, sich mit Motivation und Kraft klar Ihrem Ziel zu nähern und sich an Ihrem Ziel
auszurichten - leben Sie Ihre Leidenschaft, was auch immer das sein mag. Probleme mit dem Sakralchakra führen
zu Problemen mit physischen und materiellen Wünschen. Dieses IC ist angezeigt ...

 Windpocken Herpes 3 PEMF [PEMF]
Dieses PEMF soll das Windpockenvirus, auch bekannt als Humanes Herpes 3, zerstören.

 Wismut [Imprint]
Wismut hemmt die Produktion von Schwefelwasserstoff im Magen-Darm-Trakt. Als solches kann es eine wertvolle
Therapie zur Reduzierung von Blähungen und Verdauungsproblemen sein. Diese Formel kombiniert Wismut mit
deglycyrrhiziniertem Lakritz (DGL), Aloe Vera und Berberin. Es sollte bei der Behandl...
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 Wohlstandsmittel [Imprint]
Das Wohlstandsmittel kann dabei helfen, negative Glaubenssätze, Familienmuster, Sabotage und Angst vor
Mangel zu überwinden. Auf diese Weise kann man offen dafür sein, große Reichtümer auf allen Ebenen, nicht nur
finanzieller Art, in vollem Umfang zu erhalten. Dieses IC wurde mit Hilfe der Blüten...

 Wundliegen (Rife) [PEMF]
Weite Frequenzen, die bei Dekubitus helfen können.

 Wurzel der Traubensilberkerze [Imprint]
Traubensilberkerze ist eine mehrjährige Pflanze, die im östlichen Nordamerika beheimatet ist und von den
amerikanischen Ureinwohnern seit langem als pflanzliches Heilmittel für verschiedene Erkrankungen verwendet
wird. In erster Linie wird die Wurzel der Traubensilberkerze verwendet, um bei gynäk...

 Wurzelchakra (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die helfen können, das Wurzelchakra, auch Muladhara genannt, auszugleichen, das sich an der
Basis der Wirbelsäule befindet und eine solide Grundlage für alle darüber liegenden Chakren bildet.

 Wut und Wutmanagement (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Wut und Wutbewältigung helfen können. 2-3 mal oder so oft wie nötig wiederholen. Kann
bei Katzen und Hunden verwendet werden.

 Wyethia Helenioides 30CH [Imprint]
Wyethia Helenioides (allgemeiner Name Giftkraut) ist ein homöopathisches Mittel und seine Hauptindikation ist
Heuschnupfen und saisonale Allergien. Es kann auch bei Rachenentzündung, juckender Nase, trockenem
(hackendem) Husten und Hämorrhoiden eingesetzt werden.

 Xylit [Imprint]
Xylit ist ein Zuckeralkohol, der natürlich in einigen Pflanzen, faserigen Früchten und Gemüsen und sogar im
Menschen produziert wird. Xylit kann verwendet werden, um die Mund- und Zahngesundheit zu verbessern, das
Immunsystem zu stimulieren, Candida-Hefeinfektionen zu bekämpfen sowie Ohr- und Ate...

 Yerba Mate [Imprint]
Yerba Mate ist ein in Südamerika heimisches Kraut, das traditionell zu Tee verarbeitet wird. Es wird oft als ein
Getränk beschrieben, das Kaffee, Tee und Schokolade ähnelt, da die Yerba-Mate-Pflanze Koffein, Theophyllin und
Theobromin enthält - die Substanzen, die in Kaffee, Tee bzw. Schokolade e...

 Yohimbe [Imprint]
Dieses Kraut wird aus der Rinde eines afrikanischen immergrünen Baumes gewonnen und enthält ein aktives
Alkaloid namens Yohimbin. Es ist am meisten für seine potenzielle Verwendung bei der Behandlung von erektiler
Dysfunktion bekannt. Dies ist auf die Fähigkeit des Krauts zurückzuführen, eine Dil...

 Zahnfleischentzündung/-infektion (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen zur Behandlung von Zahnfleischentzündungen (auch als Gingivitis bekannt) und
Zahnfleischinfektionen.

 Zahnfäule Karies PEMF [PEMF]
Zahnfäule ist hauptsächlich eine bakterielle Infektion. Eines der Hauptpathogene stammt aus der Strep-Familie.
Dieses PEMF enthält Informationen zur Abtötung dieser Bakterien und zur Unterstützung des Zahnmaterials.
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 Zahnschmerzen [Audio]
Dieser akustische IC kann verwendet werden, um bei Zahnschmerzen zu helfen. Es wird empfohlen, diesen IC 2-3
Mal pro Tag anzuhören, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

 Zahnschmerzen und Karies (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen bei Zahnschmerzen und Karies.

 Zeckengeborener FSME-Virus [PEMF]
Dieses PEMF sollte das Viruskapsid, Proteine usw. zerstören! Ich hoffe, es hilft, da es bisher keine Lösung für FSME
gibt.

 Zeder-Oleoresin in Leinsamenöl [Imprint]
Zeder-Oleoresin stammt aus der sibirischen Wildnis und ist für seine starken therapeutischen Eigenschaften
bekannt. Es wird traditionell von den Russen als Quelle starker Gesundheit und als natürliches Reinigungsmittel
verwendet. Es kann verwendet werden, um Kraft und Geschicklichkeit wiederherzu...

 Zeel [Imprint]
Zeel kann zur Behandlung von leichter bis mittelschwerer Arthrose eingesetzt werden. Es kann verwendet werden,
um mit Arthritis verbundene Schmerzen zu lindern, Entzündungen zu kontrollieren und Gelenksteifheit zu
verringern. Zeel kann auch bei Rückenschmerzen, Chondrom, Reiter-Syndrom, Spondylos...

 Zehennagelpilz [Imprint]
Dieser IC-Komplex soll helfen, Nagelpilz zu reduzieren. 
Enthält:  Clotrimazol  Fluconazol  Glutathion (reduziert)  Kalzium-D-Glucarat  Nystatin und 1 weitere...

 Zell- und Organreiniger (Solfeggio)  [Audio]
Diese Solfeggio-Frequenz kann verwendet werden, um Giftstoffe aus Zellen und Organen zu entfernen. Sie kann
auch verwendet werden, um die Problemlösungsfähigkeit und den emotionalen Ausdruck zu verbessern. Um beste
Ergebnisse zu erzielen, hören Sie dieses IC für 4-6 Wochen, mindestens 3 Mal pro W...

 Zellenergie [PEMF]
Dieses IC kann bei der Energieerzeugung und bei der Korrektur von Prozessen helfen, die mit Zucker, Photonen
(Licht), Phononen (Tönen) und unpolarer magnetischer Energie verbunden sind. Es kann bei Atmung,
Ausscheidung, geopathischem Stress, Stoffwechsel und Müdigkeit helfen.

 Zellulitis PEMF [PEMF]
Dieser PEMF wurde entwickelt, um bei Cellulite zu helfen!

 Zellulärer Energieschub [Imprint]
[Neu] Zellulärer Energieschub kann helfen, das Energieniveau zu steigern, die mitochondriale Funktion zu
unterstützen und die Herz-Kreislauf-Funktion zu fördern. Dieses IC wurde mit Hilfe von Astragalus, CoQ10,
Cordyceps sinensis, R-Alpha-Liponsäure, Reishi-Pilz, Rhodiola, Resveratrol, Pyrrolochinolinc...

 Zeolith (Klinoptilolith) [Imprint]
Zeolithe sind eine Gruppe hydratisierter Alkali-Aluminium-Silikat-Moleküle mit einer einzigartigen wabenartigen
Kristallstruktur, die sich als gesundheitsfördernd erwiesen hat. Es gibt etwa 40 natürlich vorkommende Zeolithe,
die sowohl in Vulkan- als auch in Sedimentgesteinen gebildet werden, wob...
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 Zerebralparese (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen für Zerebralparese. Zerebralparese (CP) ist eine Gruppe von Erkrankungen, die die Fähigkeit einer
Person beeinträchtigen, sich zu bewegen und das Gleichgewicht und die Körperhaltung aufrechtzuerhalten

 Zierapfel [Imprint]
Dieser ist als Reinigungsmittel bekannt und als solches die zusätzliche „sechste Zutat“ in der Cremevariante von Dr.
Bachs ursprünglicher Krisenformel. Seine Hauptanwendung besteht darin, Menschen zu helfen, die einen Aspekt
ihres Aussehens oder ihrer Persönlichkeit nicht mögen oder das Gefühl ha...

 Zimt [Imprint]
Zimt wird aus der inneren Rinde von Bäumen der Familie Cinnamomum gewonnen und wird seit über Tausenden
von Jahren wegen seiner medizinischen Eigenschaften verwendet. Zimt kann verwendet werden, um den
Blutzuckerspiegel bei Menschen mit Typ-2-Diabetes zu senken, Verdauungsprobleme zu lindern, die...

 Zimt & Poria-Mischung [Imprint]
Die Zimt & Poria Mischung (Gui Zhi Fu Ling Wan) ist eine Kombination von Kräutern, die in der chinesischen Medizin
zur Belebung des Blutes, zur Umwandlung von Blutstauungen und zur Verringerung von festen
Bauchansammlungen verwendet werden. Sie kann auch bei abdominaler Dehnung, abdominaler Empfi...

 Zincum Metallicum 30CH  [Imprint]
Zincum Metallicum (gebräuchlicher Name Zink) ist ein homöopathisches Mittel zur Behandlung von nervösen
Zuständen, nervöser Anspannung und Erschöpfung, Kopfschmerzen aufgrund von Stress, Restless-Leg-Syndrom,
Beinkrämpfen und Schmerzen, Schlaflosigkeit sowie Krampfadern.

 Zink (Chelatisierte Bisglycinatform) [Imprint]
Zink ist ein Spurenelement, das für den Immun- und Entgiftungsprozess des Körpers unerlässlich ist. Es kann
verwendet werden, um Folgendes zu unterstützen: Fortpflanzungsgesundheit, Aufrechterhaltung eines gesunden
Blutzuckerspiegels, Unterstützung der Schilddrüsenfunktion, Verbesserung der Stimm...

 Zink (Citrat) [Imprint]
Zink (Citrat) ist eine chelatisierte Form des essentiellen Spurenminerals Zink unter Verwendung von Zitronensäure.
Zink kann verwendet werden, um das Immunsystem zu unterstützen und zu schützen, Infektionen zu bekämpfen,
eine gesunde Gewebeentwicklung zu unterstützen, Kollagen zu produzieren, ein...

 Zink + Selen [Imprint]
[Neu] Zink + Selen kann die kognitive Funktion, die Schilddrüsenfunktion, die Knochengesundheit und das
Sehvermögen unterstützen. Es kann auch helfen, die Funktion des Immunsystems zu stärken und Erkältungen und
Grippe zu bekämpfen.

 Zinkarginat + Zinkglycinat  [Imprint]
Zinkarginat + Zinkglycinat können verwendet werden, um die Zinkabsorption im Körper zu erhöhen und so zur
Aufrechterhaltung der Immunfunktion, gesunder Haut, Nägel und einer ordnungsgemäßen Bindegewebsbildung
beizutragen. Es kann auch zur Unterstützung des neurologischen, kardiovaskulären, reprod...

 Zinkcarnosin [Imprint]
Zinkcarnosin ist ein einzigartiges Zink-Chelat, von dem in mehreren Studien gezeigt wurde, dass es Entzündungen
im Verdauungstrakt reduziert, die Darmschleimhaut heilt und einen besonders starken Effekt auf die Stabilisierung
des Dünndarms hat. Dieses IC ist bei allen entzündlichen Darmerkrankung...
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 Zinkoxid GANS (Plasma) [Imprint]
GANS oder Gas in einem Nanofeststoffzustand ist ein Materiezustand auf atomarer Ebene. Zinkoxid (ZnO) GANS ist
eines der vier wichtigsten GANS. Es ist als „Friedensplasma“ bekannt und kann verwendet werden, um
emotionales Ungleichgewicht, Konflikte und Stress anzugehen. ZnO GANS hilft bei fast al...

 Zinkpicolinat [Imprint]
Zinkpicolinat ist ein starkes Antioxidans, das die Immunität unterstützt, Erkältungen bekämpft, bei der
Wundheilung hilft, die hormonelle Gesundheit fördert, den Blutzuckerspiegel fördert, Durchfall verhindert, die
Schilddrüsenfunktion unterstützt und beim Muskelwachstum und bei der Reparatur bei...

 Zirkadianer Zyklus-Komplex [PEMF]
Zirkadianer Rhythmus, auch „Körperuhr“ genannt, der Signale an lebenswichtige Organe sendet, wenn es Zeit ist,
sich auszuruhen oder in Aktion zu treten. Der natürliche Zyklus von körperlichen, geistigen und
Verhaltensänderungen, den der Körper in einem 24-Stunden-Zyklus durchläuft. Zirkadiane Rhy... 
Enthält:  1-3 a.m. Liver  1-3 p.m. Small Intestine  9-11 a.m. Spleen  7-9 a.m. Stomach  11 p.m. - 1 a.m. Gall
Bladder und 7 weitere...

 Zirkulationsunterstützung [PEMF]
Dieses IC kann verwendet werden, um die Blutzirkulation, das arterielle Zirkulationssystem und die Übertragung
von Sauerstoff zu unterstützen.

 Zistrose [Imprint]
Die Zistrose ist das Mittel gegen den Terror und als solches ein wichtiger Bestandteil der traditionellen
Krisenkombination von Dr. Bach. Der Zistrosen-Zustand mag als ein alltäglicherer "Gauklerblumen"- oder "Rote
Kastanie"-Zustand beginnen, aber er ist weiter von diesen entfernt und ist eine pa...

 Zitrone [Imprint]
Zitronen sind eine leuchtend gelbe Zitrusfrucht aus der Familie der blühenden Rutaceae. Aufgrund ihres hohen
Zitronensäuregehalts besitzen sie einen charakteristischen sauren Geschmack und sind eine ausgezeichnete
Quelle für Vitamin C. Zitronen können verwendet werden, um die Herzgesundheit zu un...

 Zitronen-Limetten-Hopfen [Imprint]
Hopfen ist der blühende Teil der Hopfenpflanze (Humulus lupulus). Er wird häufig zum Brauen von Bier verwendet
und verleiht Speisen mehr Geschmack. Hopfen wird seit Jahren auch medizinisch verwendet, um bei
verschiedenen Gesundheitsproblemen wie Angstzuständen, Schlaflosigkeit und anderen Schlafs...

 Zitronengras (75% Citral) [Imprint]
Ätherisches Zitronengrasöl hat eine breite Palette traditioneller Einsatzmöglichkeiten, und viele davon wurden
durch neuere Forschungen bestätigt. Zitronengras wird bei Hauterkrankungen wie Psoriasis und Dermatitis
eingesetzt, es ist ein Nervenmittel, das bei Angstzuständen und Stress hilft, und ...

 Zitronenmelisse [Imprint]
Zitronenmelisse, auch bekannt als Melissa officinalis, ist ein nach Zitrone duftendes Kraut aus der Familie der
Minze, das als pflanzliches Heilmittel für verschiedene Zwecke verwendet wird, wie z. Verstopfung usw.),
Entzündungen reduzieren, kognitive Funktion und Konzentration steigern, den Geis...

 Zitrus-Bioflavonoid-Mix [Imprint]
Zitrus-Bioflavonoide sind Verbindungen, die in Zitrusfrüchten wie Orangen, Grapefruits, Zitronen und Mandarinen
vorkommen. Jede Frucht enthält verschiedene Arten von Bioflavonoiden (wie Hesperidin, Rutin, Naringin und
Quercetin) in verschiedenen Konzentrationen. Citrus-Bioflavonoide haben antioxi...
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 Zolpidem [Imprint]
Zolpidem wird für die kurzfristige Behandlung von Schlaflosigkeit verwendet. Es kann sowohl zum Einschlafen als
auch zum Durchschlafen verwendet werden.

 Zopiclon [Imprint]
Gehört zur Gruppe der Arzneimittel, die als Depressiva des Zentralnervensystems (ZNS) bezeichnet werden
(Arzneimittel, die Sie schläfrig oder weniger aufmerksam machen). Zopiclon wird zur Behandlung von
Schlaflosigkeit (Schlafstörungen) angewendet. Mit Zopiclon können Sie schneller einschlafen un...

 Zoster Vax 200K [Imprint]
Zoster Vax 200K ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem abgeschwächten Varizellen-Lebendimpfstoff
hergestellt wird. Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Nebenwirkungen und
Nebenwirkungen zu mildern. Für eine höhere Potenz verwenden Sie "Zoster Vax MK" oder "Zoster Vax ...

 Zoster Vax MK [Imprint]
Zoster Vax MK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem abgeschwächten Varizellen-Lebendimpfstoff
hergestellt wird. Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Nebenwirkungen und
Nebenwirkungen zu mildern. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Zoster Vax 200K"; für eine höh...

 Zoster Vax XMK [Imprint]
Zoster Vax XMK ist ein homöopathisches Mittel, das aus dem abgeschwächten Varizellen-Lebendimpfstoff
hergestellt wird. Es kann verwendet werden, um durch den Impfstoff verursachte Nebenwirkungen und
Nebenwirkungen zu mildern. Für eine niedrigere Potenz verwenden Sie "Zoster Vax 200K" oder "Zoster...

 Zufriedenheit (Drittes Auge Stirnchakra) [PEMF]
Das Stirnchakra ist mit dem autonomen Nervensystem/ der Hypophyse verbunden. Es ist das Zentrum von
geistiger Kraft, geistigen Energien, höherer Intuition und Licht. Das Stirnchakra regelt die Hypophyse, die
Zirbeldrüse, den Schädel, die Augen, das Gehirn, das Nervensystem und die Sinne. Es ist d...

 Zurücksetzen des Nervensystems [Imprint]
Beruhigende und ausgleichende Kräuter, Nährstoffe und Frequenzen zur Verringerung der sympathischen
Übersteuerung und zur Erhöhung des parasympathischen Tonus. 
Enthält:  Dangshen (Codonopsis pilosula)  Pyridoxal 5'-Phosphat (aktive Form von Vitamin B6) 
Hydroxocobalamin (Vitamin B12)  Organisches Lithium  Vagus-Nervenverstärker und 5 weitere...

 Zwangsstörung (OCD) [Imprint]
Dieser IC-Komplex kann verwendet werden, um bei Zwangsstörungen (OCD) zu helfen. 
Enthält:  5-Hydroxytryptophan (5-HTP)  Arsenicum Album 30CH  Fluoxetin  Inosit  N-Acetylcystein

 Zwei Östrogene [Imprint]
Two Estrogens ist eine Kombination aus zwei Arten von Östrogenen: Östradiol (eine sehr starke Form von
Östrogen) und Östriol (eine sanftere Form von Östrogen). Östrogene sind eine Gruppe von Steroidhormonen, die
eine wichtige Rolle bei der normalen sexuellen und reproduktiven Entwicklung spielen,...

 Zwischenwirbelosteochondrose [Imprint]
Schmerzhafte, motorische und vegetative Störungen, die durch eine Wurzelverletzung am Rückenmark infolge
einer Osteochondrose des Rückgrats verursacht werden. Eine vertebrale Osteochondrose ist eine degeneriert-
dystrophische Erkrankung, die durch den Verlust der Amortisationsfunktion der Bandsche...
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 Zwölffingerdarmgeschwür [Imprint]
- 
Enthält:  Noni  Omeprazol  Pankreatin  Doxycyclin  Mebeverin und 1 weitere...

 Zystitis Blasenentzündung PEMF [PEMF]
Dieser PEMF wurde entwickelt, um eine gesunde Blase zu unterstützen. Kombinieren Sie es immer mit den
passenden ICs.

 Zystopyelonephritis [Imprint]
Zystopyelonephritis ist die Entzündung der Blase und der Niere. Sie kann die Toxinausscheidung im Urin
blockieren sowie Nierensteine, Nierenschwellungen, eine vergrößerte Prostata und Hauterkrankungen
verursachen.

 Ödeme und Schwellungen (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen bei Ödemen und Schwellungen.

 Ösophagus-Reflux PEMF [PEMF]
Dieses PEMF ist gegen GERD oder Refluxkrankheit. Es soll die Speiseröhre und den Magen harmonisieren. Legen Sie
das IC Pad direkt auf den Magen und trinken Sie das Magengrippe-IC zusammen mit diesem PEMF.

 Östrogenentgiftung [Imprint]
Dieses IC enthält Substanzen für eine stärkere Östrogenentgiftung. 
Enthält:  Anastrazol  Brustabwehr  Kalzium-D-Glucarat  Vitamin B-Komplex  Essentieller
Aminosäurekomplex und 1 weitere...

 Übelkeit [Imprint]
- 
Enthält:  Aminodigidroftalazindion von Natrium  Drotaverin  Omeprazol

 Übelkeit (Rief) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die bei Übelkeit, Erbrechen und Krämpfen helfen können.

 Übelkeit und Erbrechen [Audio]
Dieses Audio IC soll bei Übelkeit und Erbrechen helfen.

 Übergangshilfe [Imprint]
Die Übergangshilfe ist großartig für diejenigen, die vor großen Veränderungen in ihrem Leben stehen oder für
diejenigen, die sich an einem Scheideweg befinden. Diese Essenz kann einem helfen, diese Veränderungen mit
Ruhe und Gelassenheit zu bewältigen und zu akzeptieren. Die Übergangshilfe kann a...

 Übergewicht und Fettleibigkeit (Rife) [PEMF]
Rife-Frequenzen, die übergewichtigen und fettleibigen Personen helfen, Fett und Gewicht zu verlieren.

 Übermäßige Sekretion der Magenfunktion  [Imprint]
- 
Enthält:  Drotaverin  Omeprazol
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 Übertragungsfaktor [Imprint]
Dies ist eine hochwirksame Immunformel zur Aktivierung der natürlichen Killerzellen für die Bekämpfung aller
Arten von Infektionskrankheiten. Natürliche Killerzellen sind auch zentral für die Kontrolle von Krebs.
Berücksichtigen Sie diese Formel bei allen akuten oder chronischen Infektionskrankhe...
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