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Spagyric - Bemuttern Sie Tinktur

Achillea (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Achillea. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe
vom Licht konservieren.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Alant (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Alant. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Anis (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker des Anises. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Artischocke (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Artischocke. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Blaubeere (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Heidelbeere. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Bärentraube (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Bärentraube&nbsp;. Methode
des Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Chinabaum (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Honig und Auszug des Hydro-Alkoholikers von Chinabaum. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Cimifuga (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Cimifuga Racemosa. Methode
des Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Echinacea (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von echinacea. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Eiche (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker der Eiche. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Engelwurz (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Engelwurz. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Enzian (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Enzian. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

15/305

Eukalyptus (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker des Eukalyptusses. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

16/305

Fenchel (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker des Fenchels. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

17/305

Frauenmante (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Frauenmante. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

18/305

Fucus (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Fucus. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

19/305

Gebräuchlicher Erdrauch (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Gebräuchlicher Erdrauch.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

20/305

Ginkgo (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von ginkgo biloba. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

21/305

Habichtskräuter (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Habichtskräuter. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

22/305

Hagedorn (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Honig und Auszug des Hydro-Alkoholikers von Hagedorn. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

23/305

Hagerose (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Hagerose. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

24/305

Hirtentäschel (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker vom Hirtentäschel. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

25/305

Honigklee (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Honigklee. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art \"Einflüsse\"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

26/305

Johanniskraut (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Johanniskraut. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

27/305

Klatschmohn (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Klatschmohn. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

28/305

Klette (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Klette. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

29/305

Koreanischer Ginseng (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von koreanischem Ginseng. Methode
des Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
26.27EUR

30/305

Koriander (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker des Korianders. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

31/305

Lakritze (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Honig und Auszugshydro-Alkoholikerlakritze. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

32/305

Mariendistel (S.Y.S 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker der Milchdistel. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

33/305

Melissa (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Melissa. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

34/305

Mönchspfeffer (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Mönchspfeffer. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

35/305

Olivenbaum (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von des Olivenbaums. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

36/305

Propolis (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von propolis. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
14.94EUR

37/305

Rhabarber (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Rhabarber. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

38/305

Ringelblume (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker des Ringelblume. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

39/305

Salbei (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Salbei. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Sennesstrauch (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Sennesstrauch. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Sibirischer Ginseng (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Es verdünnt, Alkohol, Honig und Hydro-alkoholischer Auszug von Sibirischer Ginseng.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Sonnentau (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Honig und Hydro-alkoholischer Auszug von Sonnentau. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Spargel (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Spargel. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Teufelskralle (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von Teufelskralle. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Uncaria (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von uncaria. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Valeriana (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von valeriana. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Wilde Pinie (S.Y.S. 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Liebling und Auszugshydro-Alkoholiker von wilder Kiefer. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR
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Spagyric - Kostbare Steine

Achat
Model : KI-8
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Wasser, Spiritus, Seeflugzeug-alcoholic Auszug von agata.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2 oder 3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

STEIN

PLANET: KNOTENPUNKT

ACHAT
NORDMOND (RAHU)

KONZENTRATION - SICHERHEIT

MYTHOLOGIE: der Achat erwarb die Bedeutung des schützenden Steins und amulet des Glücks in den alten Städten,
einschließlich Hindu, Nepalese und das Tibetean eine. Liebte besonders waren die Achate deren Kammer vom Wasser voll
war, dort sein Name "Adler entsteint" oder "Wasser-Achate".
DISHARMONIE: Das Personmißtrauen ihrer eigenen Intuition und ununterbrochen legt sie solche Fehler fest; es ist ein
soñador, immer mit dem Verstand anderwohin.
HARMONIE: Spagiric Tinktur des Achats fördert die Selbstbeobachtungnotwendigkeit; sie stellt ein mehr ein konkreterer
Anblick der Welt und des Hilfsmittels fest, um innerhalb die Antwort zu finden zu, Fragen zu besitzen. Auch sie erleichtert die
kritische Analyse von, Erfahrungen zu besitzen und fördert das geistige Wachstum, die Stabilität und Realismus.
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Sie bildet die Gefühlperson, die und sicher geschützt wird und steht ihm weniger angespannt und sie darf die externen
Einflüsse besser unterstützen er. Sie fördert den rationalen logischen Gedanken, den Druck, der abhängig von ist, sich vertieft
in der Wurzel des Problems. Auf diese Weise, die Tinktur hilft, pragmatische Lösungen zu verarbeiten, die mit Ruhe, aber mit
Entscheidung, an der Wirklichkeit angewendet werden. Der Achat bevorzugt die Konzentration auf dem wesentlichen und
vermeidet die Zerstreuung.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
23.18EUR

Choral
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Wasser, Spiritus, Seeflugzeug-alcoholic Auszug von corallo.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2 oder 3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
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STEIN

PLANET: KNOTENPUNKT

ROTER CHORALE
NORDMOND (RAHU)

VERTRAUEN - VITALITÄT

MITOLOGIA: Das Leuchtfeld erklärt, daß Perseo, zur Medusa nachher enthauptet zu haben, den Kopfschnitt auf einem
Felsen unterstützte, um sich im Meer zu waschen: das Blut, das fiel, verdunkelte sich zur Meerespflanze, versteinerte sie und
bringt sie im Chorale zurück. Der rote Chorale, ist ein Material, durch das der alte Mann einer unwiderstehlichen Anziehung
geglaubt hat: Es ist ein Mineral, ein Gemüse oder ein Tier?
Während des millenia hat seine gewesene Natur im Geheimnis umgeben.
DISHARMONIE: Die Person ist soñadora; immer mit dem Gedanken anderwohin, zeigt sie wenig Zinsengrund, warum er
herum seinem geschieht. Eifersuechtig, vermutet sie alles und alle, sie hat Haß, beneidet sie und Ermüdung. Man sorgt immer
sich übermäßig und wird durch die anderen beunruhigt. Ein wird leicht durch einen guten Prozeß erregt, und sie erhält sich
wütend machte durch das Unrecht.
HARMONIE: Spagiric Tinktur de Red Coral verstärkt den Willen der Person und bringt offenbar bewußtes von den
Aspirationen zurück, die noch hoffen gebildet zu werden. Sie konferiert Dynamismus und Vitalität . Sie verstärkt den Wunsch,
auf der Einzelperson zu leben und sie verursacht sie, um die Zustände seines Bestehens zu verbessern, kümmert um seinem
körperlichen Wohl und belebt zu ihm, um zu erreichen, was sie ihn wirklich erfüllt.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.
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Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
23.18EUR

Crisoberillo
Model : KI-9
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Wasser, Spiritus, Seeflugzeug-alcoholic Auszug von crisoberillo.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2 oder 3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

STEIN

PLANET: KNOTENPUNKT

CRISOBERILO
SÜDMOND (KETU)

GEISTESKRAFT - DISZIPLIN

MYTHOLOGIE: Im Altertum wurde das Crisoberilo von den Kommandanten der Armee verwendet, weil es ein Symbol der
Disziplin und des Zornes war.
DISHARMONIE: Die Person dieses besorgte, macht eine extreme Qual durch, wird, um die regierende Gerichtssteuerung
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zu verlieren und die grundlegenden, Kapazitäten zu besitzen erschrocken.
HARMONIE: Spagiric Tinktur de Crisoberilo, legt Kraft, Berechtigung und Fähigkeiten zur Steuerung fest. Sie fördert die
Richtung der Disziplin, der Steuerung, des Ehrgeizes und der Unabhängigkeit. Hilfsmittel für die Person zum sich zu
entwickeln, latente Qualitäten zu besitzen. Er ist nützlich , die Furcht, die Qual und die Alpträume zu kämpfen. Es
Bevorzugungen, denen die Einzelperson Wirksamkeit erfüllen kann seine Aufgaben, ohne durch die Austäusche der Stimmung
beeinflußt zu werden.
Schalten Sie die zugehörigen Kapazitäten der Einzelperson an.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
23.18EUR

Diamanten
Model : KI-6
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Seeflugzeug-alcoholic Diamantwasser, Spiritus, abstrakt.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2 oder 3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.
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STEIN

PLANET: KNOTENPUNKT

DIAMANTEN
VENUS

AUTOCONTROL-LEARNING-RESOLUTION

MYTHOLOGIE: Der Diamantname, berechnet vom Griechen ", das Sie effeminate =" Indomitable werden, vermutlich durch
seine hohe Härte, tatsächlich sie ist am härtesten von allen natürlichen Substanzen. In vielen Kulturen war der Diamant häufig
Teilnehmer zum Bild von Venus, weil er dachte, daß er zu den Leuten der Dämonen freigeben könnte. Er stellt das rectitud und
die Tugend dar.
DISHARMONIE: Die Person fühlt unrein. Sie ist, sie wird erschrocken, um den Grund, die Steuerung zu verlieren und
Verrücktheiten festzulegen träge. Sie denkt nur an den Konkurs, er Mangelglaube und Vertrauen in sich, leidet von den
Unterlegenheitkomplexen.
HARMONIE: Spagiric Tinktur de Diamante trägt bei, um ein freies Verständnis von zu entwickeln, existencial Situation zu
besitzen. Hilfsmittel für die zu verstärken Person, zum des Beweises der Lebensdauer zu konfrontieren und , Zeichen und
Self-esteem zu besitzen . Sie fördert die Ordnung und sie konferiert die vom schädlichen Verhalten und von den falschen
Zöllen freizugeben Kraft. Sie fördert den freien Gedanken und sie Ursachen, daß uns mehr wir ourself respektiert werden. Sie
verstärkt die ethische Richtung und den Wunsch von Gerechtigkeit. Standard, zum der Krisen in den verlassenen Projekten zu
beherrschen. Er bildet geworden bewußt von den Prozessen zur Wurzel der Probleme oder der Krankheiten und erreicht eine
unparteiische Analyse der Situation. Er regt das Lernen an und er erleichtert die Kapazität, Entscheidungen exakt zu treffen,
um die Probleme zu lösen.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
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Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
23.18EUR

Perle
Model : KI-2
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Wasser, Spiritus, Seeflugzeug-alcoholic Auszug von pro ihm.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2 oder 3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

STEIN

PLANET: KNOTENPUNKT

PERLE
MOND
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INTUITION

MYTHOLOGIE: Sie werden zwischen bewerteten Knospen mehr betrachtet. Der Mann verwendet sie als Verzierung für
6.000 Jahre und hat kein ausgezeichnetes Leuchtfeld gekannt.
DISHARMONIE: Die Person hat eine steife Mentalität, unterdrückt ihre eigenen Notwendigkeiten und ist mit gleichem
selbst hart. Sie zeigt eine Reihe körperliche, emotionale und Geistestraumen, die alt oder neu sein können.
HARMONIE: Spagiric Tinktur von pro sie, produziert lúcidos Träume. Sie verbessert die Kapazität (unterbewußt) der
Person und tut sie intuitiver. Sie verstärkt die Gefühle, erleichtert sie den Speicher der Träume und beruhigt das lunático
Temperament.
Sie erlaubt der Person, zu integrieren, vernunftwidrige Aspekte leicht zu besitzen.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
23.18EUR

Rubin
Model : KI-1
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Wasser, Spiritus, Seeflugzeug-alcoholic Auszug von rubino.
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Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2 oder 3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

STEIN

PLANET:

RUBY
SONNE

DYNAMISMUS - ENERGIE

MYTHOLOGIE: Der Name berechnet vom lateinischen "rubeus", das rot ist. Im Altertum galt das Vermilion flycatcher als das
Symbol der lebenswichtigen Kraft, der Herrschaft, der Liebe und des Glaubens. Rot mögen das Blut und das Feuer, ist es der
Stein der Neigung. Es stellt die Energie dar, da es im Ring tut, der die Kardinäle trägt.
DISHARMONIE: Die Person zeigt einen schwachen Willen, sich läßt Zustand des Willens von anderen; sie weiß nicht, um
NR. zu sagen. Sie hat eine tiefe Melancholie, hat Furcht vor alles, was sie zu ihm umgibt. Er ist insatisfecho, weil sie nicht kann
zu definieren, Berufung zu besitzen. Beispielgleichgültigkeit, Apathie, Resignation.
HARMONIE: Spagiric Tinktur des Ruby legt Dynamismus, Aktivität fest. Die Person wird impulsiv, spontan und passional in
der Liebe, aber, ohne zu beenden an der Selbstzerstörung. Sie drückt, um die Apathie und die Passivität zu verlassen; auf dem
Gegenteil gleicht sie die Hyperaktivitätzustände aus und sie regt die sexuelle Aktivität an.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
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Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
23.18EUR

Saphir
Model : KI-7
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Wasser, Spiritus, Seeflugzeug-alcoholic Auszug von zaffiro.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2 oder 3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

STEIN

PLANET: KNOTENPUNKT

SAPHIR
SATURN
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TOLERANZ - HARTNÄCKIGKEIT

MYTHOLOGIE: "die sappheiros" Name berechnet "vom Blau" die griechische Bezeichnung das heißt, oder auch des
hebräischen "sappir", soll er sagen; "die Sache am schönsten". An das Altertum dachte man, daß der Saphir Symbol der Güte,
der Großherzigkeit und der Treue war. Es wird auch, daß der Saphir auf intestinaler Stufe vorteilhaft ist gesagt, um den giftigen
Blutungen, den Zündungen und den Durchbohrungen zu widerstehen.
DISHARMONIE: Die Person ist sehr kritisch, arrogant und intolerante. Sie urteilt zu den anderen ohne das minimale
Mitleid. Sie glaubt nicht an seine eigene Intuition, hat sie eine sehr besitzergreifende Funktionseigenschaft und sie neigt, zu den
anderen zu manipulieren. Gesamtmenge verzögert Widmung, ist skeptisch, zweifelhaft, pessimistisch und sie wird leicht
entmutigt. Egocéntrica, egoistic, indecisa. Es ändert leicht von der Stimmung und von der Meinung.
HARMONIE: Spagiric tinctureof der Saphir beseitigt die Zerstreuung und hilft zur Person zum Konzentrat selbst in den
konkreten Lernzielen und sie zu verfolgen, ohne sich abzulenken. Es hilft uns, eine Selbstbeobachtungarbeit zu bilden und die
nondesirable Aspekte zu ändern. Es verstärkt den Klugheit- und Kenntniswunsch. Es hat ein Tranquilizing und
Versichereneffekt. Hilfsmittel an den Momenten des Tiefstands. Er kommt zu uns nüchtern und fähig, unsere Gedanken
abzusondern und zu bestellen zurück. Er verstärkt die Ermittlung und Selbst Wille und erlaubt uns, unsere Lernziele zu
erreichen.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
23.18EUR
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Smaragd
Model : KI-4
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Wasser, Spiritus, Seeflugzeug-alcoholic Auszug von smeraldo.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2 oder 3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

STEIN

PLANET:

SMARAGD
QUECKSILBER

EMPFINDLICHKEIT

MYTHOLOGIE : Der Name berechnet vom Griechen "die smaragdos", das ist "grüner Stein". Die alten Kulturen von Europa
und von Indien verbanden den Smaragd zum Quecksilber, den göttlichen winged Kurier, Gott der Träume. Aus diesem Grund
er considereaba, Quelle der göttlichen Inspiration. Man sagt, daß er für den Anblick vorteilhaft war.
DISHARMONIE: Die Person fühlt nicht zur Höhe der Umstände noch, Verantwortlichkeiten zu besitzen. Sie hat Nostalgie
der Vergangenheit, flieht von der anwesenden Wirklichkeit; Nehmen von von Schutz in der Vergangenheit. Er ist ungeduldig,
ungültig und voidable, hyperactive, besorgt, zeigt Erscheinenperioden des reservierten Stolzes, manchmal eine Überlegenheit
Haltung.
HARMONIE: Spagiric Tinktur des Smaragds regt das innere Wachstum, Empfindlichkeit und die ästhetische Richtung, die
Vitalität und auch der Wunsch des Friedens und der Harmonie an. Sie fördert das perseverancia und die Freude, um zu leben.
Sie bevorzugt die Freundschaft, die Liebe und die Harmonie im Paar. Der Geist behält junge Person bei.
Hilfsmittel, zum der schwierigen Momente zu übertreffen. Es drückt die Person, um zu leben, das Leben intensiver zu
besitzen. Er kommt zu ihm extroverted zurück, freundlich langfristig und mit Erwartungen. Es legt Zusammenarbeit Haltung in
der Gruppe fest und erleichtert das Verständnis.
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In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
23.18EUR

Topaz
Model : KI-5
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Wasser, Spiritus, Seeflugzeug-alcoholic Auszug von topazio.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2 oder 3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

STEIN

PLANET
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TOPAZ
JUPITER

TIEFSTAND - ABFÜHRUN

MYTHOLOGIE : Das Topaz wurde in der europäischen Kultur und im Indien, der Jupiter Stein betrachtet, und aus diesem
Grund war es das Symbol der Herrschaft auf der Lebensdauer, dem autorrealización und der Klugheit. In Mexiko wird es
verwendet, um die Wahrheit herzustellen falls von den Debatten und von den Kontroversen.
DISHARMONIE: Die Person versucht, sich hinter einer Freude Fassade, dem inneren restlessness und den Gedanken zu
verstecken, die zu ihm quälen. Sie legt solche Fehler ununterbrochen fest, weil sie nicht seine Erfahrungen verarbeitet. Er ist
ein erschöpfter Kämpfer, erhalten niedergedrückt, aber allerdings fährt sie fort kämpfen und sie nie Blätter. Extremes
Beispielkörperliche und Geistesermüdung. Sie ist von überzeugt, die Begrenzung übertroffen zu haben, von der das
menschliche Wesen, unterstützen kann. Andererseits ist es möglich, unsicheres, influenceable gezeigt zu werden und
inconstante.
HARMONIE: Spagiric Tinktur des Topaz, verstärkt die autorrealización Kapazität und eine zufriedenstellende Lebensdauer
zu dauern. Sie bildet uns Gefühlbeisteuernden von unserer geistigen Entwicklung, wenn es scheint, daß wir monopolisiert
werden. Sie gibt Klugheit uns, um das Schicksal zu konfrontieren. Zu entdecken Hilfsmittel, innere Fülle zu besitzen. Sie fördert
die Öffnung, das franqueza und die Kapazität, die Gefühle zu demonstrieren. Sie Ursachen, daß wir von unserer eigenen
Berechtigung bewußt werden und wir versichert sich in unserer eigenen Klugheit nochmals.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.
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Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
23.18EUR
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Spagyric - Quintessenz

QES Ajedrea - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl von santoreggia.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

64/305

QES Anis - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl von anice.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

65/305

QES Bergamot - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl von bergamotto.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

66/305

QES Eukalyptus - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl des Eukalyptus.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

67/305

QES Fenchel - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl von Finocchio.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art \"Einflüsse\"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

68/305

QES Hisopo - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl von issopo.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art \"Einflüsse\"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

69/305

QES Kamille - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl der Kamille.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

70/305

QES Kiefer - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl der Kiefer.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

71/305

QES Melissa - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl von Melisse.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art \"Einflüsse\"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

72/305

QES Münze - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl der Münze.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

73/305

QES Nagel - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl von garofano.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art \"Einflüsse\"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

74/305

QES Orangen - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl von orange.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

75/305

QES Oregano - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl des Oreganos.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

76/305

QES Rosmarin - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl von rosmarino.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

77/305

QES Thymian - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl der Thymusdrüse.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

78/305

QES Zimt - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl von cannella.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

79/305

QES Zitrone - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl von limone.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

80/305

QES Zypresse - 1 Gerät 10ml
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Spiritus, wesentliches Öl von cipresso.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:
2-3 Tropfen, 2-3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig,
daran zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode
verringern, die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.51EUR

81/305

Spagyric - Spagyric-Likör

Ahorn (L.E.S. Hacer Campestris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug, zum von Ahorn. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

82/305

Birke (L.E.S. Betula Pubescens 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Glyzerin, Honig und Birkenauszug. Methode des Gebrauches entsprechend
Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

83/305

Birkenlymphe (L.E.S. Linfa di Betulla 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug der Birkenlymphe. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

84/305

Blaubeere (L.E.S. Vaccinium Myrtillus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Glyzerin, Honig und Blaubeerauszug. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

85/305

Brombeerstrauch (L.E.S. Rubus Fructicosus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug des Brombeerstrauchs. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe
vom Licht konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

86/305

Buche (L.E.S. Fagus Sylvatica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug von Buche. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

87/305

Eiche (L.E.S. Quercus Pedunculata 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug der Eiche. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

88/305

Erle (L.E.S. Alnus Glutinosa 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Glyzerin, Honig und schwarzer Erlenauszug. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

89/305

Esche (L.E.S. Fraxinus Excelsior 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug der Esche. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

90/305

Feige-Baum (L.E.S. Ficus Carica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug des Feigebaums. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

91/305

Fichte (L.E.S. Abies Pectinata 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug der Fichte. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

92/305

Flieder (L.E.S. Syringa Vulgaris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug von Flieder. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

93/305

Föhre (L.E.S. Pinus Montana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug des Föhre. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

94/305

Hagedorn (L.E.S. Crataegus Oxyacantha 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug des Hagedorn. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

95/305

Hainbuchen (L.E.S. Carpinus Betullus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug von Hainbuchen. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

96/305

Haselnußstrauch (L.E.S. Corylus Avellana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug der Haselnußstrauch. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

97/305

Himbeere (L.E.S. Rubus Idaeus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug von Himbeere. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

98/305

Johannisbeere (L.E.S. Ribes Nigrum 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Glyzerin, Honig und Johannisbeere. Methode des Gebrauches entsprechend
Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

99/305

Kanadische Rebe (L.E.S. Ampelopsis Weitchii 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug des Kanadische Rebe. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe
vom Licht konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

100/305

Kastanie-Baum (L.E.S. Castanea Vesca 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug des Kastanie-Baum. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

101/305

Linde (L.E.S. Tilia Tomentosa 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug von Lindebaum. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

102/305

Mais (L.E.S. Zea Mais 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Glyzerin, Honig und Maisauszug. Methode des Gebrauches entsprechend
Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht konservieren.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

103/305

Mammutbaum (L.E.S. Sequoia Gigantea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug des Mammutbaums. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

104/305

Mandelbaum (L.E.S. Prunus Amygdalus 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Glyzerin, Honig und Mandelbaumauszug. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

105/305

Olivenbaum (L.E.S. Olea Europea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug des Olivenbaums. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

106/305

Preiselbeere (L.E.S. Vaccinium Vitis Idaea 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Glyzerin, Honig und Preiselbeerauszug.Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

107/305

Roggen (L.E.S. Secale Cereale 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug des Roggens. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

108/305

Rosmarin (L.E.S. Rosmarinus Officinalis 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug von Rosmarin. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

109/305

Schneebal (L.E.S. Viburnum Lantana 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug von Schneebal. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

110/305

Shwarzpappel (L.E.S. Populus Nigra 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und schwarzer Auszug von Shwarzpappel. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe
vom Licht konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

111/305

Stechpalme (L.E.S. Ilex Aquifolium 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Glyzerin, Honig und Stechpalmenauszug. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

112/305

Tamarisken (L.E.S. Tamarix Gallica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug von tamarisken. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

113/305

Ulme (L.E.S. Ulmus Campestris 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug von Ulme.Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller:30 Tropfen aufgelöst im Wasser, 3mal zum Tag.In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art \"Einflüsse\"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

114/305

Vogelbeerbaum (L.E.S. Sorbus Domestica 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug von Vogelbeerbaum. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

115/305

Wacholder (L.E.S. Juniperus Communis 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug des Wacholder. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

116/305

Walnuß (L.E.S. Juglans Regia 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug der Walnuß. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

117/305

Weinstock (L.E.S. Vitis Vinifera 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug des Weinstocks. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

118/305

Wilde Rose (L.E.S. Rosa Canina 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug von Wilde Rose. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

119/305

Zitrone-Baum (L.E.S. Citrus Limonum 50 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Spiritus, Glycerin, Honig und Auszug der Zitrone-Baum. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 30 Tropfen lösten sich im Wasser, 3mal zum Tag auf. In der frischen Site und im Safe vom Licht
konservieren.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

120/305

Spagyric - Spagyric-Zusammensetzungen

Allfor - Plus (25 grs.)
Model : E-1
Manufacturer : Forza Vitale

Die Zusammenstellung Hersteller zufolge: Trockener Auszug der Nesselwurzel, Blätter schwarzer Johannisbeere,
Lakritzenwurzel, Winterradieschen, lactobacilus acidophylus, Manganhefe, micronized-Kieselerde.
Weg der Verwendung Hersteller zufolge: 2-3 Tabletten 3 Male zum Tag, mit Wasser zu schlucken. Nehmen Sie 3 Tabletten pro
halbe Stunde für Schwindel und schluckt vor der Reise mit Wasser.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art \"Einflüsse\"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

121/305

Aniskomplex (25 grs.)
Model : E-3
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Fenchelfrüchte, Heidelbeere geht, Blasentang, Kerzendocht-Blumen, Kamillenblumen, Grüne
Anisfrüchte, Baldrianwurzel, vegetative Kohle, wesentliches Öl von Rosmarin und micronized-Kieselerde.Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller:2 Tabletten 3mal zum Tag, mit wenigem Wasser zu schlucken.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
14.43EUR

122/305

Arancio - Plus (50 ml.)
Model : E-4
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Wasser, Alkohol, Honig, Hydro-Alkoholikerauszug von Blättern und Blumen des Hagedornes,
Leonurus Cardiaca, Fumatori, wesentliches orangefarbenes Öl, wesentliche Zitronen, verfolgt elments von Eisen und
Gold.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:30-40 läßt 3mal zum Tag, in wenig Wasser und zur Schwalbe fallen.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
22.16EUR

123/305

Arpareum (50 ml.)
Model : E-34
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, der Klauenhydro-Alkoholikerauszug von Teufelskralle, Mädesüß
blumig, Gold, eiserne und Kupferspurenelemente.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:50 Tropfen 3mal zum Tag,
wenigen Wassers zu schlucken.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
22.16EUR

124/305

Artischockenkomplex (25 grs.)
Model : E-18
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Pulverisierte trockene Extrakte von: Artischocke verlässt, Milch-Distelstartwerte für
zufallsgenerator, Löwenzahnwurzel, Boldo Blätter, amerikanische Chrysantheme, weisser Andorn, Milchsäurebazillus
acidophillus, Rhabarber, Rosmarin Blätter, gallertartiges Zinn.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:2 Tabletten
vor den Mahlzeiten eingenommen mit Wasser.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
15.97EUR

125/305

Artro - Vitale (25 grs.)
Model : E-92
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Methylsulfonylmethane (MSM), microcrystalline-Zellstoff, cutina, Flachsöl, harpagophytum,
arabischer Gummi.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:Adultos:2-3 komprimiert, 3mal zum TagKinder: 1 Tablette
3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
24.73EUR

126/305

Bierhefekomplex (25 grs.)
Model : E-37
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Pulverisiert von: Bierhefe, Wilde Rose Früchte, lactobacillus acidophilus, Zellulose,
Magnesium, multimineral-Hefe, Rizinus, Bienenkönigin-Futtersaft.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:2-4
Tabletten morgens, eingenommen mit Wasser
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

127/305

Blasentangkomplex (25 grs.)
Model : E-28
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Besäubt&nbsp;Extracte von: Blasentang, Guar, Scheuerkraut, Gugul, Glucomannan,
Habichtskraut, Fichtenapfel, grüner süßer Kümmel, Siliciumdioxyd..Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:3-4
1-/2tabletten oder 1 Stunde vor den Mahlzeiten, mit sehr vielen Wasser schlucken.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

128/305

Bohmenkrautkomplex (10 ml.)
Model : E-60
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Alkohol, Wasser, wesentliches Öl von Bohmenkraut, Spurenelemente von Gold.Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller:5 Tropfen 3mal zum Tag, direkt auf der Zunge. In der rheumatischen Arthritis 10 Tropfen
3mal zum Tag, direkt auf der Zunge.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
31.94EUR

129/305

Buchenkomplex (50 ml.)
Model : E-25
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Alkohol, Wasser, Glicerol, Honig, Buchenauszug, Rosmarine, Wacholder, Heidelbeere,
gallertartiges
Gold.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp; Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:30 Tropfen 3mal zum Tag, in wenigem Wasser und zur
Schwalbe
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

130/305

Caisolv (25 grs.)
Model : E-90
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Caigua Extract, microcrystalline-Zellstoff, Weizenkeimöl, Vitamin E, Azetat, Magnesium,
Siliziumdioxyd.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:2 Tabletten eingenommen mit Wasser, 2mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
32.97EUR

131/305

Cardepat (50 ml.)
Model : E-14
Manufacturer : Forza Vitale

Die Zusammenstellung Hersteller zufolge: Wasser, alkohol, Auszüge von: Nessel, Schwarze Johannisbeerblätter,
Hydro-Alkoholikerauszug (1:5) von: Mariendistel, Artischocke geht, Löwenzahnwurzel, Rhubarb, Chrysanthemenblumen,
wesentliche Öle von: Pfefferminz und Rosmarin. Spurenelemente von: Eisen und Gold.
Weg der Verwendung Hersteller zufolge: 50 Tropfen 3 aktuelle Male, vor dem Essen und verdünnte in etwas Wasser. Wenn
Sie die wohltätige Wirkung auf die Verdauung ausnutzen wollen; es kann nach dem Essen nehmen.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art \"Einflüsse\"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
22.14EUR

132/305

Choralkomplex (25 grs.)
Model : E-74
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Extrahiert und Pulver von: Dolomit, Kalziumhefe (Vitamin D), Phosphorus, Siliziumhefe,
Schachtelhalme, Koralle, Kabeljauleberöl.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:2 Tabletten eingenommen mit Wasser, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
19.06EUR

133/305

DMG (Dimethylglycine - 50 ml.)
Model : E-19
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Auszug der Zitronenhaut, (natürliche Quelle von Dimethylglycine) glicerol,
Kaliumsorbat, Citronensäure.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:30 Tropfen wenigen Wassers, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
32.97EUR

134/305

Dolomitgesteinkomplex (25 grs.)
Model : E-20
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Extratct und Pulver von: Dolomite, Magnesiumkohlensaures Salz, Baldrianwurzel, Agar-Agar,
Condurango-Rinde, Lakritze, Grüne Anisfrüchte, Angelica Wurzel, Kümmelfrüchte.Methode des Gebrauches übereinstimmend
zum Hersteller:2 oder 3 Tabletten nach den Hauptmahlzeiten.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

135/305

EibischKomplex (25 grs.)
Model : E-2
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Auszug von Kassieblättern, trockener Saft von Aloenblättern, grüne Anisfrüchte,
Rhabarberrhizom, Fenchelsamen, Kamillenblumen, Balsamblätter, Eibisch-Blätter.Methode des Gebrauches entsprechend
Hersteller:1-3 Tabletten, vor mit lauwarmem Wasser zu schlucken unten liegen.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
12.37EUR

136/305

Eichenkomplex (50 ml.)
Model : E-51
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Auszüge von: Eichenrinde, Condurango-Rinde, Lakritze,
Kirschenhaut,&nbsp;Spurenelement von: Kalium, Jod und Gold.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:20-30
Tropfen wenigen Wassers, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
25.24EUR

137/305

Ekinflu (50 ml.)
Model : E-21
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Extrakte und Puder von: Echinacea, Teufelskralle, Myrrhe, Magnesium, Zellulose,
Rizinusölpflanze, wesentliche öle des Thymians, Oregano und Bohnenkraut. Methode des Gebrauches entsprechend
Hersteller:Erwachsene: 30-40 Tropfen des Wassers 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
24.73EUR

138/305

Ekinflu-T (25 grs.)
Model : E-82
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Extrakte und Puder von: Echinacea, Teufelskralle, Myrrhe, Magnesium, Zellulose, Rizinusölpflanze, wesentliche öle des
Thymians, Oregano und Bohnenkraut.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:Erwachsene: 3 Tabletten 3mal zum
TagKinder: 1-2 tablets (geteilt) 3mal zum Tag
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
25.24EUR

139/305

Ekoprop (200 ml.)
Model : E-71
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Akazienhonig, wässrige Auszüge von: Propolis, Hagebutten, Acerola-Früchte,
Echinacea-Wurzel, Wasser, sorbate-Kalium, Zitrusgewächssäure.Methode des Gebrauches entsprechend
Hersteller:Erwachsene: 1 Löffel 3mal zum Tag.Kinder: 1/2 Löffel 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
15.97EUR

140/305

EleutherococusKomplex (25 grs.)
Model : E-22
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Pulverisierte Auszüge von: Echinacea-Wurzel, Rote Ginsengwurzel und sibirischer Ginseng.
Ginkgo-Blätter, die Klaue von Katze, Johanniskraut, Kieselerde.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:2 Tabletten
2-3mal zum Tag, während der Mahlzeiten.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
31.94EUR

141/305

Feigenkomplex (50 ml.)
Model : E-26
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Alkohol, Wasser, Glicerol, Honig, Auszüge-Feige, Hagedorn, Schwarze Johannisbeere,
gallertartiges Gold.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:30 Tropfen wenigen Wassers, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

142/305

Florafit (25 grs.)
Model : E-91
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Probiotic-Pulver, Zellulose, Magnesium, Chlorella, Inulin, arabisches Gummi, cutin.Methode
des Gebrauches entsprechend Hersteller:2 Tabletts, 3 Male täglich, im Fasten oder vor den Mahlzeiten.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
23.18EUR

143/305

Frauenhaarkomplex (50 ml.)
Model : E-11
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Frauenhaar, Mohnblume, Himmelschlüsselblumen,&nbsp;
Königskerzen-Blumen, Flechte von Island, wesentlichen Ölen der Kiefer und Ysop, Spurenelement des Goldes.Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller:30-40 läßt 3mal zum Tag, in wenig Wasser und zur Schwalbe fallen.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
22.16EUR

144/305

Fraxifor (25 grs.)
Model : E-27
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Geschwängerte Sucrosegetreidekörner mit: Mikroelemente von Fluor, Magnesium, Mangan,
Zink, Kupfer, Kobalt, Kalium und Calcium aufgelöst in einem Wasserauszug der Aschenblätter.Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller:Sieben Körner lösten sich unter der Zunge, 3mal zum Tag auf.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
14.94EUR

145/305

Fumariakomplex (10 ml.)
Model : E-29
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Auszug von: Fumaria, alchemistischer Fasstatar.Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller:5 Tropfen, 3mal zum Tag, auf der Zunge.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
31.94EUR

146/305

Gingsengkomplex (100 ml.)
Model : E-31
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Auszug von: Roter Ginseng, sibirischer Ginseng, Früchte von wilder
Rose, Echinacea, Fenugreek, gallertartiges Eisen.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:40-50 Tropfen des
Wassers, 2-3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

147/305

Guaranakomplex (25 grs.)
Model : E-33
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Pudern Sie Auszüge davon: Sibirischer Ginseng, Fenugreek, Pferdeschwanz, Kolanuss,
Guarana, Ginkgo, wilde Rose Früchte, Weizenkeimöl, Kalziumhefe.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:2
Tabletten 2-3mal zum Tag, eingenommen mit Wasser.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

148/305

Habichtskrüterkomplex (100 ml.)
Model : E-49
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Auszüge von: Habichtskrüater, Mauerkraut, Spargel, Java-Tee, Erdrauch,
Rhabarber, Uva ursi, Wilde Rosenfrüchte, Johannisbeere.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:40-50 läßt 3mal
zum Tag, in vielem Mineralwasser zur Schwalbe fallen.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

149/305

Haferkomplex (50 ml.)
Model : E-5
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol. Honig zieht Hydro-Alkoholiker Oat ätherische Teile, Sprungsblumen,
sibirische Ginsengwurzel aus rosa Hüften heraus, unfruchtbaren Stielen des Pferdeschwanzes, Echinacea-Wurzel, Grüne
Anisfrüchte, Rote peruanische Rinde, Hefen von: Zink, Mangan und Kalzium, Lemon wesentliches Öl, Green Anissed
wesentliches Öl, Stamm der Ahornlymphe und Eisen, Kupfer und Goldspurenelemente.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:30-40 fällt in ein weniges Wasser, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
22.16EUR

150/305

Heidelbeerkomplex (25 grs.)
Model : E-44
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Pulverisierte Auszüge von: Gymnema, Chromhefe, Bilberry, Nickelhefe.Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller:2-3 Tabletten eingenommen mit Wasser, 3 mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
20.10EUR

151/305

Himbeerkomplex (50 ml.)
Model : E-58
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Alkohol, Wasser, Glyzerol, Honig, Auszug von: Himbeere, Schwarze Johannisbeere,
Vogelbeerbaum, Feige, GoldspurenelementMethode des Gebrauches entsprechend Hersteller:30-50 Tropfen wenigen
Wassers, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

152/305

Honigkleekomplex (50 ml.)
Model : E-40
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Auszüge von: Kalifornische Mohnblume, Camomile, Hopfen Blumen,
Schafgarbenblumen, Zitronen-Melisse, Roter Mohnblume petasl, Hagedorn, Himmelschlüssel, Mullein, gallertartiges
Silber.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:60 Tropfen davor, sich in (bei Schlaflosigkeit) wenig Wasser
hinzulegen und zu
schlucken.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Im Rest von cases15-30 fällt täglich 2-3 Male der
Notwendigkeit zufolge.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
22.16EUR

153/305

Javobes (50 ml.)
Model : E-63
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Auszug von: Blasentang, Pilosella, Jave Teeblätter, Birkenblätter,
Pferdeschwanz, Salbeiblätter, Spargel, Petersilie, Schafgarbe, Silber und Gold gallertartig.Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller:50 Tropfen des Wassers, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
22.16EUR

154/305

Johannisbeerkomplex (50 ml.)
Model : E-54
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Alkohol, Wasser, glicerol, Honig, Auszüge von: Schwärzen Sie Johannisbeere, wilde Rose,
Fichtenbeeren, Gallertartiges Gold.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:30 Tropfen 3mal zum Tag, wenigen
Wassers zu schlucken.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

155/305

Kamillenkomplex (25 grs.)
Model : E-9
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:
Baldrianwurzel Extrakt, Passionsblume, Kamille blüht, Hopfen blüht, Zitronen-Melisse, Honigklee blüht, blüht und abstammt
Limettenbaum, Kalziumhefe, dolomita, kalifornische Mohnblumeblumen, Blumenblätter der roten Mohnblume.Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller:30-40 fällt in wenig Wasser auf Schwalbe, 3mal zum Tag ab.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

156/305

Kastanienkomplex (50 ml.)
Model : E-15
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Alkohol, Wasser, glycerol, zieht davon: Kastanieneigelb, olivgrüne Sprösslinge, Schwarze
Espeneigelbe, Honig, Goldspurenelement.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:40 Tropfen wenigen Wassers,
3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

157/305

Klettenkomplex (100 ml.)
Model : E-6
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Klettenwurzelauszug, fumaria-Blumen, Rhabarber, arichoke-Blätter,
Habichtskräuter, Fenchel sät.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:40-50 fällt in Wasser, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
15.97EUR

158/305

Kohlenkomplex (25 grs.)
Model : E-12
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Heidelbeerblätter, Kamillenblumen, lactobacillus acidophylus,&nbsp;Fucus, Leinen sät,
Fenchelfrüchte, Grüne Anisfrüchte, Cardamom-Samen, Myrre, vegetative Kohle und comine-Samen.
Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:1-2 tablets 2-3mal zum Tag, eingenommen mit wenigem Wasser.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
15.97EUR

159/305

Königlicher Geleekomplex (50 ml.)
Model : E-48
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Auszüge von: Ginseng, sibirischer Ginseng, Damiana, Wilde
Rosenfrüchte, Königlicher Gelee, Spurenelemente von Eisen und Gold.Methode des Gebrauches entsprechend
Hersteller:30-50 läßt 3mal zum Tag, in wenig Wasser und zur Schwalbe fallen.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
22.16EUR

160/305

Lactobacillus Acidophylus (25 grs.)
Model : E-36
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Lactobacillus acidophylus (10000 Millionen von lebendem bacterias von Gramm)Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller:Halber Teelöffel in wenig lauwarmem Wasser, 2 Male täglich, im Fasten oder vor den
Mahlzeiten.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

161/305

Luzernekomplex (25 grs.)
Model : E-24
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Hirsenauszug, Kalziumhefe, fenugreek-Samen, Alfalfa ganze Pflanze, rosa Hüften, Mikro
kapselte Weizenkeimöl ein, Wurzel des Löwenzahnes, Magnesiumhefe, eiserne Hefe, Manganhefe, Kupferhefe,
micronized-Kieselerde.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:2-3 Tabletten nahmen mit Wasser auf, 2-3 Male
täglich.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
25.24EUR

162/305

Löwenzahn - Plus (100 ml.)
Model : E-62
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Auszüge von: Artichoke geht, Milchdistel, horehound, fumaria,
Fenchelfrüchte, Rhabarber, Löwenzahnwurzel, wesentliches Öl des Rosmarins, Eisernen Spurenelements.Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller:40-50 läßt 2-3mal zum Tag im Wasser fallen.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

163/305

Malvenkomplex (100 ml.)
Model : E-76
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Honig bewässert Auszüge davon: Malva-Blumen und Blätter, 20% roter
Mohnblumenblütenblätter, Kieferneigelbe, Ingwer; wesentliches Öl des Zimtes. Konservierungsmittel: Zitronensäure, Kalium
sorbate.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:Erwachsene: 1 Löffel 3mal zum Tag.Kinder: 1/2 Löffel 3mal zum
Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
15.46EUR

164/305

Manugola (10 ml.)
Model : E-83
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Alkohol, Wasser, propolis, Honig, Wichtige Sachen Öle von: Teebaum, Eukalyptus und
Pfefferminz; Spurenelement des Kupfers.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:2 Verdampfungen im Mund, 3
Male täglich.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
13.91EUR

165/305

Melissekomplex (50 ml.)
Model : E-41
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Auszüge von: Camomilla, Linde, springt Blumen, Honigklee,
Hagedorn, Melisee, Melisse&nbsp;wesentliches, gallertartiges Silber.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:40-50
Tropfen in wenig Wasser, 3 Male täglich.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

166/305

Mohnblumekomplex (50 ml.)
Model : E-57
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Auszüge von: Mohnblume, Frauenhaar, Rundblättrige Sonnentau;
Goldspurenelement.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:30 Tropfen 3 Male täglich, in wenig Wasser. Während
der Angriffe, bringen Sie 20-30 Tropfen von Produkt direkt in Mund.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
22.16EUR

167/305

Myrrenkomplex (100 ml.)
Model : E-43
Manufacturer : Forza Vitale

Die Zusammenstellung Hersteller
zufolge:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wasser, Alkohol, Auszug des Myrrenharzes, Ringelblumeblumenauszug, wesentliche Öle von:
Teebaum, Lavendel und Manuka.
Weg der Verwendung Hersteller
zufolge:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wasser, Alkohol, Auszug von 25 Tropfen in einem Glas Wasser 3 Male pro Tag das Machen
gurgelt und spült den Mund. Für Waschen Scheiden-und externe Verwendung, vermischen Sie 10 c.c. durch Glas von Wasser.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art \"Einflüsse\"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

168/305

Olivenkomplex (50 ml.)
Model : E-45
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Auszüge von: Olivgrüne Blätter, Blätter und Blumen von Hagedorn,
Pilosella, Erdrauch, Gallertartig-Eisen und Gold.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:30-50 läßt 3mal zum Tag, in
wenig Wasser und zur Schwalbe fallen.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
22.16EUR

169/305

Papaya Plus (25 grs.)
Model : E-47
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Trockene und gepulverte Auszüge von: Papayafrüchte, boldo-Blätter, Ananasstiel,
Enzianwurzel, Zimt.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:1 oder 2 Tabletten nach den Mahlzeiten.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

170/305

Peruanischer Rindenkomplex (50 ml.)
Model : E-16
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Chinin, Echinacea-Wurzel, Hopfen Blumen, Kamillenblumen,
Birkenblätter, Echte Mädesüß , Hagebutte, Eichenkruste, Eisen und Gold gallertartig..Methode des Gebrauches entsprechend
Hersteller:30-50 Tropfen wenigen Wassers, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
22.16EUR

171/305

Pferdeschwanzkomplex (10 ml.)
Model : E-23
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Alkohol, Wasser, wesentliche Öle von Pferdeschwanz und Zitronenbaum, Calcium
gallertartig.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:5-8 läßt 3mal zum Tag, direkt auf der Zunge fallen.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
31.94EUR

172/305

Propoliskomplex (10 ml.)
Model : E-50
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Alkohol, Wasser, Auszüge von: Propolis, Ringelblume blüht, Kupfer gallertartig.Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller:Sich mit einer Baumwolle zu bewerben, nahm im Produkt auf, oder Marke gurgelt
und/oder rinsings mit 10-15 Tropfen in wenig Wasser, 2-3 Male täglich.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
25.24EUR

173/305

Rabarlax (25 grs.)
Model : E-53
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Pulver von: rizoma von: Rhabarber, Kassieblätter des Kassie, Lakritze, die Aloe vera Saft
trocknete, Fennel sät, Grüne Anisfrüchte, Kamille, Akazie.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:2 Tabletten vor
dem Hinlegen mit viel Wasser, wenn es nicht genügend ist, Zunahmedosis bis ein Maximum von 4 Tabletten.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
9.79EUR

174/305

Rhabarberkomplex (50 ml.)
Model : E-52
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Auszüge von: Rhabarber, Cassia geht, fumaria, Aritchoke-Blätter,
Liebes Mandeln-Öl, Gallertartiges Gold.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:20-30 Tropfen des Wassers, 2-3 mal
zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
22.16EUR

175/305

Ringelblumekomplex (50 ml.)
Model : E-8
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Ringelblumehydro-Alkoholikerauszug, Sage geht, bezahlen Sie blumig
Löwen, Früchte von agnus castus, Spurenelementen von Silber und Gold.Methode des Gebrauches entsprechend
Hersteller:30-40 Tropfen wenigen zu schlucken Wassers, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
22.16EUR

176/305

Rosmarinkomplex (10 ml.)
Model : E-56
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Alkohol, Wasser, Rosemary wesentliches Öl, Spurenelemente von: Kupfer, Gold und
Silber.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:5 Tropfen auf der Zunge, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
31.94EUR

177/305

Salbeikomplex (10 ml.)
Model : E-59
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Alkohol, Wasser, wesentliches Öl des Salbeis, Spurenelemente von: Kalzium, Gold und
Silber.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:5 Tropfen direkt auf der Zunge 3mal zum Tag, weit von die
Mahlzeiten.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
26.79EUR

178/305

Seifenkrautkomplex (25 grs.)
Model : E-80
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Pulverisierte Auszüge von: Seifenkraut, Sojabohne, gymnema, Ananas-Stiel,
Teufelsklauenwurzel, Zimt von Ceylon, gugul-Harz.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:2 Tabletten
eingenommen mit wenigem Wasser, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
15.97EUR

179/305

Sommerlindekomplex (50 ml.)
Model : E-64
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, glicerol, Honig, Auszüge von: Lindenbaum, Weißdorn, Birke, Erlen,
Spurenelement des Goldes.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:30 Tropfen 3mal zum Tag, wenigen Wassers.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

180/305

Tamariskenkomplex (50 ml.)
Model : E-61
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Auszüge von: Rote peruanische Rinde, Fenugreek-Samen, Wilde Rose, die
Früchte, Tamarix-Blätter, elementes von Eisen und Gold verfolgen.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:30-50
Tropfen wenigen Wassers, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
21.13EUR

181/305

Thymiankomplex (10 ml.)
Model : E-65
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, wesentliches Öl des Thymians, Kupferspurenelements.Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller:5 Tropfen auf der Zunge, 3mal zum Tag. Für die Knicken befeuchten dieselben und
zusätzlich zu mit dem Produkt die Furche der Knicke, morgens und nachts.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
31.94EUR

182/305

Trimagnesio (25 grs.)
Model : E-88
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Pulver von: dolomite, Magnesiumoxid, Hefe des Magnesiums, Magnesium quelated, Pulver
zieht Pferdeschwanz. Mikrokristallisch-Zellstoff.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:Von 1 bis 3 Tabletten zum
mit Wasser einzunehmen Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
14.94EUR

183/305

Trinkbares Gold (10 ml.)
Model : E-75
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Uncaria Hydro-Alkoholikerauszug, wesentliche Öle grünen Anisette und
Fenchel, gallertartiges Gold und Kalium.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:Von 3 bis 10 Tropfen unter der
Zunge, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
31.94EUR

184/305

Wacholderkomplex (10ml)
Model : E-30
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, wesentliches Öl des Wacholders, Gallertartiger Elemente von Schwefel, Gold
und Kalzium.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:5 Tropfen 3mal zum Tag direkt auf der Zunge.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
31.94EUR

185/305

Weinstockkomplex (50 ml.)
Model : E-67
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, glycerol, Auszüge von: Schwärzen Sie Johannisbeere, Kiefer, Weinstock,
Birke, weiße Fichte, Honig und Goldspurenelement.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:30-40 läßt 3mal zum
Tag, in wenig Wasser und zur Schwalbe fallen.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

186/305

Weizenkeime (100 ml.)
Model : E-77
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Akazienhonig, Hefenbier, Weizenkeimölauszug, sibirischer Samwurzelauszug und reiner
Bienenkönigin-Futtersaft.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:Erwachsene: 1&nbsp;Löffel 3mal zum Tag.Kinder:
1/2&nbsp;Löffel 3mal zum Tag.

In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
18.03EUR

187/305

Wildrosekomplex (25 grs.)
Model : E-55
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Trockene Auszüge von: Bioflavonoiden, Hefenbier; fumaria, wilde Rosenfrüchte,
Weizenkeimöl.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:2-4 Tabletten morgens, mit Wasser schlucken.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
16.48EUR

188/305

Wollkrautkomplex (10 ml.)
Model : E-66
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, glycerol, Auszüge von: Wollkraut-Blumen, Ringelblume;
Kupferspurenelement.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:Von 1 bis 3 Tropfen im Ohr Notwendigkeit zufolge
und (nach einige Minuten die Flasche in der Hand bewahrt zu haben, um die Körpertemperatur zu bekommen) mit einer
Baumwolle zu decken.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
11.85EUR

189/305

Ysopkomplex (10 ml.)
Model : E-35
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Echter Alant pflanzt Auszug ein, Schafgarbenblumen,
Lavendelblumen, wesentliches Öl des Ysop.Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller:5 Tropfen, 3mal zum Tag, auf
der Zunge.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
21.64EUR

190/305

Yuccakomplex (50 ml.)
Model : E-68
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Honig, Auszüge von: Yucca geht, Mariendistel, Berberitze.Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller:15-20 nebensprachlich Tropfen, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

191/305

Zimtkomplex (10 ml.)
Model : E-10
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Cinnammon wesentliches Öl, gallertartiges Silber.Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller:5 Tropfen auf der Zunge, 3 Male täglich, in starkem amenorrhoeas und Menstruationsmängel von
falschen Wechseljahren, 8-10 Tropfen auf der Zunge, 3 Male täglich.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
31.94EUR

192/305

Zitronenkomplex (10 ml.)
Model : E-38
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser, Alkohol, Zitronenätherisches Öl, bügelt kolloid.Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller:5 Tropfen auf der Zunge, 3mal zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
31.94EUR

193/305

Spagyric - Spurenelemente

Eisen (Fe - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-7
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Eisens. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 7
nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

194/305

Fluor (F - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-6
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Fluors. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 7
nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

195/305

Gold (Au - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-1
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gold (Gluconsäure). Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 7 sublinguales
Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

196/305

Iodin (I - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-8
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Iodines. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 7
nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

197/305

Kalium (K - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-9
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Kaliums. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 7
nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

198/305

Kalzium (Ca - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-2
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Kalziums. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 7
nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

199/305

Kobalt (Co - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-3
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure von Kobalt. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 7
nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

200/305

Kupfer (Cu - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-4
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Kupfers. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 7
nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

201/305

Kupfer - Gold - Silber (Cu - Au - Ag Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-5
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Kupfers,&nbsp; Goldes und des Silbers. Methode des Gebrauches
entsprechend Hersteller: 7 nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
6.27EUR

202/305

Lithium (Li - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-10
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Lithiums. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 7
nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

203/305

Magnesium (Mg - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-11
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Magnesiums. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 7
nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

204/305

Mangan (Mn - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-12
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Mangans. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 7
nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

205/305

Mangan - Kobalt (Mn - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-13
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Mangans, gluconato von Kobalt. Methode des Gebrauches entsprechend
Hersteller: 7 nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
6.27EUR

206/305

Mangan - Kupfer (Mn - Cu Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-14
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Mangans, gluconato des Kupfers. Methode des Gebrauches entsprechend
Hersteller: 7 nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
6.27EUR

207/305

Mangan - Kupfer - Kobalt (Mn - Cu - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-15
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Mangans, gluconato des Kupfers, gluconato von Kobalt. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 7 nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
6.27EUR

208/305

Nickel - Kobalt (Ni - Co Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-16
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: gluconato des Nickels, gluconato von Kobalt. Methode des Gebrauches entsprechend
Hersteller: 7 nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art \"Einflüsse\"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

209/305

Phosphor (P - Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-17
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: gluconato des Phosphors. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 7
nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
6.27EUR

210/305

Schwefel (S - Equisetum 25 grs.)
Model : EQ-18
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: gluconato des Schwefels. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 7
nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
17.00EUR

211/305

Zink (Zn - Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-19
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: gluconato des Zinks. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: 7 nebensprachliches
Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
6.27EUR

212/305

Zink - Nickel - Kobalt (Zn - Ni - Co Equisetum 5 grs.)
Model : EQ-21
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Zinks, Gluconsäure des Nickels, Gluconsäure von Kobalt. Methode des
Gebrauches entsprechend Hersteller: 7 nebensprachliches Körner zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
6.27EUR

213/305

Spagyric - Zuerst Wesen

Cajeput (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Quintessenzen von: cajeput, Zimt, Zypresse, Thymian, Oregano,&nbsp;Bohmenkraut und
kolloidales Goldes. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: Von 2 bis 5 Tropfen direkt auf der Zunge, 3mal zum
Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
25.76EUR

214/305

Kümmel (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Quintessenzen von: Kümmel, fenchel, Anis, Münze, Zitrone,&nbsp;Gewürznelken und
kolloidales des Goldes. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: Von 2 bis 5 Tropfen direkt auf der Zunge, 3mal zum
Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
25.76EUR

215/305

Lavendel (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Quintessenzen von: Lavendel, Zitrone, Orangenbaum, melisse, Anis, Kamille und gallertartiger
oligoelement des Goldes. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: Von 2 bis 5 Tropfen direkt auf der Zunge, 3mal
zum Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
25.76EUR

216/305

Minze (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Quintessenzen von: Pfefferminz, Rosmarin, Wacholder, Anis, melisse, Zitrone und
gallertartiges Gold. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: Von 2 bis 5 Tropfen direkt auf der Zunge, 3mal zum
Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
25.76EUR

217/305

Pinie (P.E. 10 ml.)
Manufacturer : Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Quintessenzen von: Kiefer, Oregano, lavendel, Ysop, Bohmenkraut, Eukalyptus und
kolloidales des Goldes. Methode des Gebrauches entsprechend Hersteller: Von 2 bis 5 Tropfen direkt auf der Zunge, 3mal zum
Tag.
&nbsp;
In Forza Vitale, folgten wir den technischen Alchemisten, die traditionsgemäß in der Produktion und in der Transformation der
Pflanzen, Mineralien, Metalle übten, etc.
Für eine lange Zeit hat man gedacht, dass der vorteilhafte Vorgang der medizinischen Pflanzen, nur zu irgendeiner aktiver
Grundregel hatte, die lokalisiert werden könnte (synthetisieren Sie); aber in den letzten Jahren ist es, dass eine Art "Einflüsse"
oder Faktoren existiert, das ist nicht quantifiables entdeckt worden, aber das haben Rückwirkungen über der Energie und der
Wirksamkeit des Hilfsmittels.
Unsere spagyrics Hilfsmittel werden mit exaktem vorbereitet und strenge Normen, die betrachten sie die Astralschleifen und die
Einflüsse, sowie die spezifische Affinität jeder Substanz.
Forza Vitale, anbietet uns eine komplette Produktpalette, deren aufbereitend den Naturprozeß nachahmt und folglich stellt die
Kräutertradition wieder her: Sich trennen (reinigen) und sich wiedervereinigen.
Wir trennen auch uns im Labor, die aktiven Grundregeln von den weniger assimilierbaren Teilen zu unserem Gehäuse (sie
reinigend) und dort treffen in einer in hohem Grade biovailable Lösung, die Ihnen hilft, Ihr Wohl auf allen Stufen zu maximieren:
Physiker, geistlich und geistig.

Organe und Meridiantaktgeber, für die Auswahl des Produktes:
Für Tablettegebrauch, Tabletten und auch flüssige Extrakte im Verbindung mit den Zunge Meridianen. Es ist notwendig, daran
zu erinnern, dass wir der Solarzeit folgen sollen, und für dieses müssen wir - 1.00 h. der Standardzeit in der Periode verringern,
die von den 31 von März bis die 27 von Oktober geht.
25.76EUR

218/305

Alchemiekosmetikum - GesichtscLinie

Asiatisches Wassernabelkraut Konturaugen
Es enthält, Asiatisches Wassernabelkraut zieht, Augentrost, pflanzliches Kollagen und Vitamin F.
Die delikate Haut zu befeuchten, die die Augen umgibt, und zu nähren. Es verhindert die Knitter.
Verpackung: 15 ml.
19.37EUR

Beinwell und Paardestaart restaurierend Sahne
Es enthält Beinwell und, den Paardestaart zieht, Weizenkeimöl, pflanzliches Kollagen, Rose und Zitrone wesentliche Öle.
Es lässt eine resotorative Epithelfunktion von der Beinwell bereitstellen. Der Paardestaart trägt organische silicic-Säure bei,
notwendig für die korrekte Gewebestruktur. Es nährt die Haut, und es verhindert die Knitter. Für unterernährt, knitterte und
dehydrierte Häute.
Verpackung: 50 ml.
25.87EUR

Mallow nahrhafte Sahne
It contains Mallow and Ringelblume extracts, Wheat germ oil, Vitamin E and Lavender essential oil.
It has an emollient and revitalize action, it prevents the wrinkles and it slows the cellular aging. For dry and lifeless skins.
Verpackung: 50 ml.
20.15EUR
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Ringelblume und der Kamille befeuchtende Sahne
It contains Ringelblume and Camomile of extracts.
It calms down, decongests and moistens the skin.
In order to use at day as moistening cream.
Verpackung: 50 ml.
19.24EUR

Rose idratare Sahne
Es enthält Rosa und Camomile Auszüge, Wildrose Öl, Wasser von Rose und Rosa Gallica wesentliches Öl.
Es feuchtete an, ernährt und erneuert die Haut. Besonders verwendbar in den trockenen und liveless Häuten.
Verpackung: 50 ml.
20.02EUR

Schafgarbe und Zitrone Sahne
Es enthält Schafgarbe- und Zitroneextrakte, Löwenzahn, wesentliches öl der Zitrone und Mineralschirm.
Es fungiert, die Hautflecke erklärend, die durch die Sonne, die Schwangerschaft oder das Alter produziert werden. Es
befeuchtet, ernährt und schützt die Haut der Luft und der Sonne.
Verpackung: 50 ml.
21.84EUR

Thymian Anti Aknesahne
Es enthält Grosse Klette und Ringelblume Auszüge, Propolis und Thymian wesentliches Öl.
Es hat ein Antiseptikum, entzündungshemmende und heilkräftige Wirkung. Gezeigt für Aknehäute und mit Verunreinigungen.
Verpackung: 50 ml.
18.59EUR
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Alchemiekosmetikum - HaarcLinie

Haarlotion mit Kresse, Nessel und Walnuss
Es enthält Extrakte der Kresse, der grünen Nessel- und Walnuss-, Rosmarintinktur und der wesentlichen öle.Die Kresse und
die Nesseltat, welche die Zirkulation anregen und das haarige Leder ernähren. Die Walnussblätter haben Regler- und
queratineigenschaften auf dem Haar. Es verstärkt und mineralisiert das Haar und vermeidet den Haarfall. Es verhindert die
Schuppeentstehung.Verpackung: 100 ml.
16.70EUR

Kamille und Hafershampoo
Es enthält öl der Kokosnussseife, der Kamilleextrakte, des Hafers, Kerzendocht und der Kamille des wesentlichen öls.
Kamilledienen als Haar erklären.Das Kerzendocht betont den Haar natürlichen Shine und der Hafer hat einen schützenden und
tonischen Effekt und gibt Weichheit zum Haar.Für blondes, zerbrechliches und empfindliches Haar.Verpackung: 250 ml.
13.65EUR

Lavendel Anti-Schuppe Shampoo
Es enthält Kokosnussölseife, grüne Nessel und Brunnenkresse Extrakte, Apfelessig und wesentliches öl des Lavendels.Es
fungiert, vermeiden regulierend die haarigen ledernen Absonderungen und die Schuppeentstehung.Verpackung: 250 ml.
13.65EUR
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Rosmarin Shampoostärkungsmittel
Es enthält öl Kokosnussseife, Extrakte von Burdock, grüne Nessel, Pferdeschwanz, Rosmarin Spagyric Tinktur und wesentliche
öle der Kiefer und Rosmarin. Es verstärkt die haarartige Birne, die eine anregende Tätigkeit auf dem haarigen Leder bereitstellt.
Es verstärkt das Haar und es verhindert den Haarverlust.Verpackung: 250 ml.
13.65EUR

Salbei Shampoo für fetthaltiges Haar
HaarEs enthält Kokosnussseife öl, weißen Nesselextrakt, Virginischer Zauberstrauch, Cade öl, Salbei wesentliches öl und
Bierhefe. Es hat Mittel- und Reglertätigkeiten des Sebums. Für die fetthaltige Haarbehandlung.Verpackung: 250 ml.
13.65EUR
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Alchemiekosmetikum - Linha Corporal

Baby-Pomade mit Lehm und Johanniskraut
Es enthält Johanniskraut-Öl, weiß Lehm, Zinkoxid und Lavendel wesentliches Öl. Es beruhigt sich und befeuchtet die delikate
Haut des Babys. Um den scharfen Schmerz und den Windel erythema zu vermeiden. Wenden Sie nach jeder Windeländerung
eine dicke Schicht an. Verpackung: 100 ml.
12.87EUR

Duschengel (500 ml.)
Weiches Gel und Feuchtigkeitscreme für alle Art von Häuten; mit natürlichen Ölen und geschlechtslosen ph. Es enthält
Kokosnussseife, Erdnussöl, Haferauszug, Früchte Auszüge, Glyzerin, wesentliches Öl des Lavendels, wesentlichen Öles der
Zitrone.
19.40EUR

Lavendelkörpermilch
Es enthält Hafer- und Pferdeschwanz- Extrakt, Weizenkeimöl, süsses Mandelöl, Rosmarin spagyric Tinktur und wesentliches öl
des Lavendels.
Es hat die beruhigenden und befeuchtenden Qualitäten und liefert einen angenehmen Erneuern und Beruhigungsmitteleffekt.
Eine Dusche oder die Sonne nachher nehmen. Für seine muskulöse Tätigkeit des Beruhigungsmittels ist es für Gebrauch in
der Massage sehr nützlich.
Verpackung: 250 ml.
16.57EUR
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Lavendelöl
Es enthält süsses Mandelöl, Lavendelblumen und wesentliches öl.Es entspannt sich die muskulösen Spannungen.In der
Massage, nachdem die Dusche oder im Badezimmer verwenden, einen angenehmen Anti-müden Effekt erhalten. Verwendet
während der Schwangerschaft verhindert er die Furchungentstehung.Verpackung: 125 ml.
14.10EUR

Mäusedorn und Efeu Anti-Zellulitis Sahne
Es enthält organischem Jod, Marineinfantrist Algae, Mäusedorn, Efeu und Pferdeschwanz zieht, Kastanie, Kaffee, Spagyric
Rosmarin Tinktur, Oregano und Ysop.
Das organische Jod fungiert, anregend den zellularen Metabolismus, der auf diese Weise eine schnelle Beseitigung der
fetthaltigen Ablagerungen erhält. Das organische Silikon vom Pferdeschwanz hat das Nochmals versichern der Tätigkeit und
vermeidet die Falteentstehung in der Haut. Efeu- und Kastanieextrakte lassen eine anti-inflammatory Tätigkeit und die
wesentlichen öle den Cellulitismassen Zerfall anregen.
Für täglichen Gebrauch auf den Cellulitisbereichen, die eine Massage anwenden, um seinen Durchgriff zu erleichtern.
Verpackung: 200 ml.
23.27EUR

Ringelblume-Öl
Es enthält süsses Mandelöl und Ringelblume Blumen.Es erweicht und schützt die Haut. In den empfindlichen oder gereizten
Häuten. Ideal für die Obacht des Schätzchens und empfindlichen der Haut der Kinder.Verpackung: 125 ml.
14.10EUR

Rosmarin Balsamic Salbe
Es enthält Rosmarin und Arnika Extrakte, Rosmarin, des Lavendels, Eucalyputs und des Thymians wesentliche öle.Es hat eine
Heizung und Muskelberuhigungsmitteltätigkeit. Angezeigt verwendet in der Massage. Verpackung: 50 ml.
12.87EUR
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Rosmarinöl
Es enthält süsses Mandelöl, Rosmarin Blumen, Blätter und wesentliches öl.In der Massage, nach der Dusche oder im
Badezimmer, mit ernährender und tonischer Tätigkeit verwenden. Sie ernährt und vitalisiert die Haut, heizt sie die Muskeln,
welche die Spannung und das tenseness vermeiden. Verpackung: 125 ml.
14.10EUR

Schwarzwurz übergibt Sahne
vEs enthält Schwarzwurzextrakt, Glyzerin-, Vitamin- F, Peru balsam und wesentliches öl des Lavendels.

Es fungiert, erneuernd die Hautepithelschicht und erweicht es. Es erneuert, befeuchtet und es fettet nicht ein. Für zu die
trockene, entwässerte und gebrochene Haut der Handtägliche Obacht, besonders.
Verpackung: 75 ml.
12.87EUR

Wacholdersahne
Es enthält Kamille-Auszug, Johanniskraut-Öl, Cade-Öl und Wacholder wesentliches Öl. Schützende Handlung auf der
ärgerlichen Haut mit Trockenheit und Schuppen-Tendenz.Verpackung: 50 ml.
12.87EUR

Zypresse Sahne für müde Beine
Es enthält Mäusedorn, Virginischer Zauberstrauch, Honigklee- und Kastanieextrakte, Rosmarin Spagyric Tinktur, Zitronesaft
und wesentliche öle der Minze und des Zypresse.
Es hat ein astringierendes und anti-inflammatory Tätigkeit, mit Beruhigungsmitteln und decongestant Effekt, es stellen eine
Empfindung der Kühle und der Ruhe auf Füßen und Beinen zur Verfügung. Verlängern Sie für die Beine, die eine Massage in
der aufwärts Richtung bilden.
Verpackung: 200 ml.
18.07EUR
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White Gold

Black Gold (Puder)
Manufacturer : Grial

&nbsp;
Was ist das Schwarze Gold (Pulver)?
&nbsp;

Es ist ein einzigartiges Geschenk der Natur, man kennt keine ähnliche Sache. Es handelt von einem natürlichen Sediment
(Bodensatz, Bodenablagerung), welches in den Tiefen der Berge von Oregon entsteht und reich ist an Elementen von M-State,
Silizium, Elektrolyten und Oligoelementen (annäherungsweise 70) von einer groben biologischen Verfügbarkeit.

&nbsp;

Die Form seines Siliziums (SiO4 Tetraeder) verleiht ihm spezielle Eigenschaften wie gute Entgiftung von Chemiekalien,
Strahlen und Schwermetallen, so dab sie ihre Wirkung verlieren und sich in Unbrauchbares verwandeln. Auberdem besitzt es
gute Eigenschaften für den Verjüngungsprozess und der Zellenerneuerung. Es steigert zunehmend unsere Energie und unser
Wohlbefinden. Es ist empfehlenswert für die Verbesserung der Traumqualität, meditative Übungen oder Entspannungsübungen
wie Yoga, Zen, Chi Gong....
Wenn Ihnen bisheriges interessant erscheint, dann seien Sie auf den Rest der Aufdeckung gespannt.
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Heilung und Evolution

Diese Form des Goldpulvers ist verbunden mit dem Archetypen des „Schatten“, welchen Jung in seinen Erforschungen
behandelte. Es geht also um den groben Integrator der Inhalte unserer Schattenseite.
Seine dunkle Farbe führt uns zu mehreren transzentalen Aspekten und Fragen unseres Bewubtseins:
&nbsp;
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; der Tod, die Magie (Zauber),&nbsp; die Nacht und das
Mysterium (Geheimnis)
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; es ist die rätselhafteste Farbe und man verbindet mit ihr Angst
und Unbekanntes
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; schwarz repräsentiert auch Autorität, Stärke, Unnachgiebigkeit
und
Unerwünschtes
&nbsp;
Schwarzes Gold (Pulver) gleicht sich unserem energetischen Körper komplett an und bringt unser Hormonsystem ins
Gleichgewicht. Spezielle Erwähung verdient die Wirkung auf die Zirbeldrüse, welche Melatonin auf natürliche Weise produziert
sowie die Wirkung auf die Schleimdrüse, die das Wachstumshormon produziert. Die Akzeptanz und Anerkennung unserer
eigenen Schattenseite ist eine wichtige Aufgabe, denn dank ihr entwickelt sich das Bewubtsein und man erreicht das Vollgefühl
(Vollkraft). Es handelt sich um eine der wichtigsten Erfahrungen des ganzen Lebens. Um unsere strenge kulturelle
Unterweisung auszugleichen müssen wir täglich an unserer Schattenseite arbeiten.&nbsp;

Astrale Reinigung
Während der Nachtruhe werden Arbeiten und energetische Anpassungen realisiert, die wir während der Abstinenz nicht
integrieren konnten. Aus diesem Grund ist es so wichtig gut auszuruhen und zu genieben und zu verwerten, was die Traumwelt
uns entgegenbringt.

Hier ist es, wo das Schwarze Gold (Pulver) am besten wirkt. Wir bereits erwähnt, mit der Einnahme des Schwarzen Goldes
fördert man die Gesundheit unseres Traumlebens, welches ein wichtiger Teil für unsere Gesundheit und Entwicklung ist,
wachrüttelnd und reinigend unser Unbewusstes von giftigen und eingekapselten Inhalten, die unsere Gesundheit und
Wohlbefinden schaden.&nbsp; Dies kann die Erklärung sein für sehr lebhafte Träume und tiefe Ruhe, die man nach der
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Einnahme erlebt. Einige Menschen bekommen sehr klare und bedeutsame Träume, die eine Verbesserung der Lebensqualität
bewirken.

Der Schatten und der Traum

&nbsp;
Der sogenannte „Schatten“, den dieses Produkt bearbeitet befindet sich in unserem Unbewussten. Es ist das Abgelehnte und
Ignorierte, weil es sozial nicht akzeptiert ist. Es handelt von einer Anpassungsbemühung unseres Sein, um unserer Evolution
zu entsprechen. Alle diejenigen Erfahrungen unseres Lebens, die nicht wie unsere eigenen akzeptiert oder anerkannt sind,
werden in einen dunklen Raum abgeschoben.
&nbsp;
Jung bezeichnete den „Schatten“ folgendermaben:
&nbsp;
- „Unser noch unsichtbarer Bruder der Dunkelheit wird Teil unserer Persönlichkeit“.
&nbsp;
Das Schwarze Gold (Pulver) hilft uns die unbewussten Inhalte angemessen zu integrieren. Hauptsächlich durch den Traum,
aber auch während der Meditation und in Ruheperioden finden wir in dem schwarzen Gold einen mächtigen und liebevollen
Verbündeten.
&nbsp;
Nach dem „Schatten“ kommt unsere Seele. Wenn wir fähig sind die „Schattenseite“ zu integrieren, dann befinden wir uns auf
direkter Linie mit der Seele oder der Anima Mundi (Weltseele) der Alchemisten.
&nbsp;
Evolution und Rettung durch den Schatten
&nbsp;

In allgemeinen Fachbegriffen bezieht sich „der Schatten“ auf den dunklen Teil der Seele der gesamten Menschheit. Auf andere
Weise ausgedrückt können wir sagen, dab in diesem Bereich des Unbewussten alles menschliche Elend, dass das Individuum
und die Kollektive betreffen, vereint wird;

Erfahrungen, Gefühle, Bilder, Symbole, die persönlich und universell sein können.
&nbsp;
Die Bosheit, Egoismus, Neid, Herrschsucht, Geldgier, Habsucht, Getue, Faulenzerei, Einbildung, Gleichgültigkeit,&nbsp;
Nachlässigkeit, Manipulation, Feigheit und viele unserer Ängste sind Emotionen und Gefühle, die sich nicht leicht als
Komponenten unserer Persönlichkeit erkennen lassen.
&nbsp;
Oftmals merken wir sie, wenn wir uns zu Konflikten mit anderen verleiten lassen, zu unerwarteten agressiven Äuberungen,
Schuldgefühlen, Egoismus bis zu unerklärbaren Depressionen, also zu den Handlungen, die nicht mit dem Bild, das wir von
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uns haben, zusammenpassen. Sie stimmen auch nicht mit dem sozialen Image, welches wir haben wollen, überein.

Wenn das Individuum diese Eigenschaften in sich selbst nicht aufnehmen kann, dann schreibt sie diese normalerweise
anderen zu, sie werden auf andere Personen projiziert. Somit können wir unsere eigenen Defekte und Beschränkungen
reflektiert sehen, in den negativen Handlungen, die wir von anderen übernehmen. Wenn Vorurteile und scharfe Kritik uns daran
hindern Beziehungen zu unseren Nachbarn, Kollegen, anderen Rassen (Gruppen), Ausländern, anderen Ländern, aufzubauen,
dann funktioniert die individuelle Schattenseite, wie ein nicht integrierter Teil in der Psyche.&nbsp; Aber auch Gruppen,
Familien, Organisationen und die verschiedenen Komponenten der sozialen Struktur besitzen ihre eigene Schattenseite.
&nbsp;
Diese grobe negative Last führt zu einem ungemein groben Potential psychischer Energie, die das Bewusstsein ergreifen kann
und&nbsp; bedauerliche Auswirkungen auf die menschlichen Beziehungen zur Folge hat. Die destruktive Fähigeit der
Schattenseite ist sehr mächtig und es bedarf der individuellen Verantwortung die totale Integration in der Persönlichkeit zu
erkämpfen, um diese Energie in Kreativität umzuwandeln.
Wenn dies geschieht, verwirklicht man eine Steigerung des Vetrauens in unsere reellen Fähigkeiten und die Akzeptanz der
menschlichen Beschränktheit. Dadurch wird das Entwicklungspotential, dass bis dahin nicht fliebt, aktiviert. Somit äubert sich
die Kreativität in allen Lebensbereichen und nicht nur in der Kunst.
Es wurde behauptet, dass die Idee der Schattenseite der Jung`schen Theorie dem Freud`schen Konzept des Unterbewussten
entsprechen würde. Trotzdem besagt das energetische Konzept der Psyche von Jung die Möglichkeit der Umwandlung des
Destruktiven in Konstruktives; des negativen Instinktes in vitale Energie (Lebensenergie).
&nbsp;
Quelle: Die Begegnung mit der eigenen Schattenseite und dem Selbstbewusstsein
Prof. Dra. Rebeca Retamales Rojas

Black Gold (Pulver): natürliches Sediment, reich an Mineralien von M-State, Silizium (SiO4), Oligoelementen und Elektrolyten.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .
Einnahmeempfehlung: 1/4 Teelöffel gelösten Kaffee in eine Flüssigkeit oder direkt unter die Zunge legen, schätzungsweise 1
Stunde vorm Schlafengehen oder vor Meditationsübungen oder Ruheübungen
39.25EUR

Red Lion (Trinkbares Gold)
Manufacturer : Grial
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&nbsp;
DER SCHATZ DER SCHÄTZE VON DEN ALCHEMISTEN.
Das Wesentliche der großen Alchimie-Arbeit war der Anschluß des Schwefels und des Quecksilbers, zum des filosofal Steins
zu produzieren. Aber angedeutet war philosophischer Schwefel und Quecksilber. Der Anschluß stellte sich wie eine Verbindung
und Schwefel und Quecksilber vor, die Symbole waren; als der König und die Königin, die Sonne und der Mond, das Gold und
das Silber, der rote Löwe und der weiße Adler.
"Red Lion" ist auch in der AlchemistIkonographie vom mittleren Alter und die Renaissance, welche die Angelegenheit
symbolisiert, die für die große Arbeit vorbereitet wird häufig.
Die meisterhafte Richtlinie, daß Alchimie nach war, war, daß die Metalle, das menschliche psique oder jede mögliche andere
Sache auf der Hauptangelegenheit verringert werden konnten, eine zugrundeliegende linke Matrix die alles Leben und alle
Formen. Die Alchemisten, die Motto "war, lösen und ist coagulat", dieses, sich bis das Drehen der grundlegenden
Angelegenheit und das Wiederverbinden aufzulösen, eine neue Substanz bildend. Paracelso, der große Alchemist von
Jahrhundert XVI, zur Hauptangelegenheit "den Geist der Wahrheit… einer geheimnisvollen Natur, wundervolle Kraft benannt,
ohne Begrenzungen in der Lage zuSEIN… dieser Geist verschiebt alle Körper…, das viele ihm und nach weniger Entdeckung
es suchen."
Red Lion, ist der neuere Christ zu seinem Tod, ist der wieder belebte Christ, der zu den Aposteln transfigurated ausspricht. Er
ist die Invictus Sonne, deren Emblem es ' s Löwe, ewiger Stern, der in den Kindherzen glänzt. Lamm ist die weiße Farbe der
Alchemisten, der Löwe ist das Rot, das die große Arbeit versiegelt.
In der Alchimie entspricht es "dem örtlich festgelegten" Element, Schwefel. Setzte anderen drei Tieren, ihm darstellt die Masse,
obgleich in anderen Texten wird benannt "philosophisches Feuer" während zum Gold wird genannt als "Metalllöwe" entgegen.
Der rote Löwe ist der, der richtig auf diese letzte Bedeutung reagiert.
MAGIE, ALCHIMIE Und EINFÜHRUNG.
Eine der interessantesten Eigenschaften auf Alchimie, ist, daß die magischen Rituale mit dem Alchimieprozeß
zusammenhängen. Tatsächlich ist diese Art der Informationen in den klassischen Alchimietexten sehr klein. Dennoch ist eine
der magischen Anweisungen hinsichtlich sind der Alchimie, daß es gefunden werden könnte, in einem sehr alten Text und in
einem nur titleholder: "Testamenti Fraternitatis Rosae ET Aureae Crucis - Liber II: Of Divine Magic et Naturali, cum
Chymico-Magicae Secretorum ".
&nbsp;

Red Lion, ist das Alchemist trinkbare Gold, bereitet sich zur Einführung vor und läßt das geistige Wachstum Völker, wem
vorbereitet werden.
Es nimmt einen Durchgang über hinaus&nbsp; White Gold (Ormus). Der Prozeß, der in diesem Dokument beschrieben wird, ist
internes Alchimieüblich mit "dem trinkbaren Gold", das auf den sieben planetarischen Intelligenzen und Crator Engel
Hausmeisterhervorrufung bezogen wird. Es muß hervorgehoben werden, daß jene ganze magische Praxis, immer bald
Philosophen von der Steinausführung möglich war, die wie eine Art "Astralmagnet" verwendet wurde, um geistige
Organisationen zu sein.
Some Adepts emphasize the fact that nobody could really practice Magic, without obtained before the Philosophers Stone and
to become regenerated by their powers. In fact, the Philosophers Stone could wake up the precognition faculties those could be
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very useful to communicate with spiritual beings during a magical evocation.
Es muß wissen daß die Einnahme des trinkbaren Goldes oder "Red Leon" kann für Leute gefährlich sein nonprepared, weil
jene Substanzen aufwachen, was die alten Rosacruces Nachfolger "Körper subtile Feuer" nannten (kundalini). Dieses ist der
Grund, aus dem die Nachfolger nie das Elixier geben, oder trinkbares Gold, zu den Kursteilnehmern nonprepared und junge
Leute, aber nur zu erfahrenen Kursteilnehmern, von mindestens 40 Jahren des Alters und nur nach Jahren des Trainings.
&nbsp;
Ein anderer Weg von der Annäherung "Red Lion", ist die vorhergehende Vorbereitung mindestens 2 Monate und nimmt White
Gold (Powder), nach diesem können Sie Ihrem Nehmen hinzufügen White Gold (Ormus) entlang 2 weiteren monhts und nach
Ihnen fügt &nbsp;"Red Lion" mit White Gold (Powder) und Endormus Nehmen.

Red Lion (30 ml): Enthält trinkbares Alchimie-Gold (99%), im monoatomic Zustand. Empfehlungen: Für Leute mit bestimmtem
Training und geistiger Entwicklung, im Allgemeinen von 40 Jahren alt.&nbsp; Vorgeschlagener Gebrauch: 10-12 läßt 1 oder
2mal täglich fallen, verdünnt im Wasser oder direkt unter Zunge.&nbsp;

Red Lion wirkt direkt auf den Energiekörper ein. Er hat einen schnellen Effekt; wie durch sofortige Änderung der Gehirnwelle
Muster gezeigt werden kann, wenn wir sie nehmen. Dieses Produkt wird erfahrenen meditators oder Leuten für mehr als 40
Jahre alt orientiert. Wenn Sie ein Anfänger sind, würden wir zuerst vorschlagen, überbrücken über Puderversion und nach dem
ORMUS eins. Sie lange 2-3 Monate vor Gebrauch nehmen Red&nbsp;Lion,&nbsp;Es ist ein großes Werkzeug zu erweitert und
sublime Zustände des Bewußtseins leicht.&nbsp;
&nbsp;
Red Lion (30 ml): Enthält&nbsp; trinkbares Alchimie-Gold (99.99%), im monoatomic Zustand. Dieses ist ein nicht gesprungener
metallischer Zustand, ist dann nicht giftig.
Es erhöht in beträchtlichem Ausmaß die nervöse System Kohärenz, zuläßt die glatte Integration des Merkaba (heller Körper)
mit dem Systemtest.
In der Alchimie ist Gold der Repräsentant der Sonne, die das vierte chakra des menschlichen Energiekörpers anordnet.&nbsp;
Gegründet nach diesem Wissen, überrascht es nicht, daß wir die folgenden Effekte des Goldes beobachten können: Auf einem
körperlichen Niveau erhöht monoatomic Gold stamina und Hormonproduktion beim Ausgleichen des Drüsensystems; so ist es
für körperliche Verjüngung nützlich. Monoatomic Gold verstärkt auch das Herz und erhöht das Wachstum der roten des
Blutzellen und Samens und hat Rückwirkung auf dem weckenden Kundaliny.
Red Lion hat Monoatomic Gold und Anfänge heraus, während reines Gold 99.99% es dann in das Monoatomic Gold
umgewandelt wird, das eine traditionelle Methode verwendet, die von den Cathars geübt wird, aber es gibt andere
Methoden.&nbsp; &nbsp;
Wer sind die CATHARES? VERVOLLKOMMNET, wie pro die Bedeutung ihrer Namen, geerschienen in Osteuropa, vermutlich
in Bulgarien, als Reaktion zur Sinneslust, zur Verminderung und zur Habsucht der katholischen Kirche /, diesmal, das vom
Papst angeordnet wird. Jedermann, das würde nicht die Berechtigung der Kirche annehmen und würde nicht in
Übereinstimmung mit den Richtlinien der Kirche fungieren, war und verurteilt zur Stange erklärtes häretisches. Nicht nur
unterrichteten die Cathars die alte Tradition, aber sie lehnten auch die Sakramente der Kirche, sogar Verbindung ab! Auch das
Pures waren zu den Leuten wegen ihres berühmten tadellosen Verhaltens und zu ihrem Mitleid sehr populär. Die Cathars
wurden in zwei Kategorien geteilt:
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Die ADEPTEN, manchmal beschrieben als die "unbekannten Vorgesetzten", wurden geglaubt, die geistigen Wesen zu sein, die
während dieser spezifischen Aufgabe und Zeit verkörpert wurden. Abgetrennt vom menschlichen Leben, waren sie Renommee
als leistungsfähige Heiler, die den heiligen Geist übertrugen. Als Fördermaschinen der großen Tradition, war der Weg der
Cathars vor seiner Zeit. Als mehrdimensionale Reisende war ihr Zweck, die Energie der Liebe, des Verzeihens, der
Vollständigkeit und der Toleranz zu demonstrieren. Die Eingeführten erarbeiteten die kunst "des Reitens des Lichtes". In der
geheimnisvollen Tradition bedeutet das Reiten des Lichtes, die Energie, die Kapazität zu erarbeiten des Seins und des
Fungierens aus dem Schleier der Zeit heraus, des Ablesens der Akhashic Aufzeichnungen, und im tiefen Vertrauen und in der
Trennung folglich stehen. "sowie den Christ, heilten sie den Körper durch das Heilend der Seele."&nbsp;
Die Schüler, die alle Aspekte des menschlichen Lebens, einschließlich Sexualität und Zeugung genossen. Alle Cathars waren,
prechors vegetarisch. &nbsp;

Während Europa unter dem Feudalsystem lebte und die beträchtliche Majorität im Elend und im Hunger hielt, unterrichteten die
Cathars die Aufhebung der Formen und des Selbst-Wertes, die auf Geld basierten. Die jüdischen Leute, betrachtet als
Ausgestossen, waren im Auftrag willkommen. Die Cathars glaubten an Reinkarnation, Astrologie und feierten das
Äquinoktikum. Sie wußten, daß das Universum nur hell ist und Liebe und ihr ähnlich zu den Ägyptern oder zu den Freimaurern
einer der Cathars rites der Einführung der Tod des niedrigeren Selbst- und der Wiedergeburt in den Weg der Einführung ist.
Der Schüler ist in einen Raum (freie Maurerarbeit), eine Höhle (Shamanism) Sarkophage (Ägypten) verschlossen. He/she wird
zu, zu seinen eigenen Dämonen, zu seinem unterbewußten Verstand für 3 Tage konfrontiert. Dann ist der Schüler bereit, den
Weg zur Aufklärung zu betreten. &nbsp;
Die Cathars, die den Gesetzen von Dualität bewußt sind, waren Adepten der Umwandlung der Schwärzung durch Liebe und
Reinheit.&nbsp; Mann nimmt am Sieg des Gottes in Richtung zur Unwissenheit (= das Fehlen Licht) und zum Übel teil (Fehlen
Liebe). Die Cathars unterrichteten interne ALCHIMIE, die die Umwandlung von Selbst im Gold ist (goldenes Licht).&nbsp;
Auch sie unterrichteten TANTRA, Sexualität transmuted durch Love und Geist, als Werkzeug für Aufklärung.&nbsp; Die
Eingeführten oder das Pures waren celibates. Die anderen wurden erwartet, das Leben zu genießen und an der Schönheit der
Zeugung teilzunehmen. Gleichwohl Liebe zum Niveau eines Sakramentes angehoben werden sollte, ein Weg aus Dualität
heraus und zum mehrdimensionalen Spielraum (Praxis des zutreffenden tantra läßt die Paare Zustände des Bewußtseins
erfahren, die schwieriger sind, damit sie in der Welt 3D erreichen). Die Cathars übten das Zurückhalten der Samenzellen, die
mit der Beherrschung des Atems und der Energie verbunden sind. &nbsp;
Unsere Bücher, Literatur über Alchimie, die geheimnisvollen Substanzen, die wir während der Einführungrites benutzten, eine
Schablone von über Ägypten hinaus, waren ein Teil des Pakets. Der anderen seit Atlantis der heilige Smaragd, der wurde von
einer Bruderschaft, die mit der purpurroten Aura, wurde getragen auch von dieser Gruppe, sowie&nbsp; etwas Gold, sehr
wenig tatsächlich… geführt
"drei andere Leute, zwei Männer und eine Frau, gelassen mit unserem kostbarsten Schatz, die Relikte vom Christ, übermittelt
uns vom Essenes, unsere Brüder. Die Relikte, einige Knochen und Asche, gehalten während der Jahrhunderte mit&nbsp;
reiner göttlicher Atomenergie, wurden in einem Schloß für einige Dekaden, dann sie kreuzten den großen Ozean in Richtung
zum neuen Kontinent versteckt. Es konnte in einigen Dekaden, von 2000, in&nbsp; einer Schlucht… in den Vereinigten Staaten
entdeckt werden. "
Der heilige&nbsp; Gral, ist nicht ein körperlicher Gegenstand. Jedes von uns kann seinen/ihr eigenen Gral sehen und
herstellen. Sprechendes Clairvoyantly, sieht er wie eine Empfänger, auf die Unterseite unseres Dorns aus. Diese Schale, ist
der heilige Vase, in dem die heilige Alchimie auftritt, wenn Sie bereit sind. Tantra, wie von den Yogis oder von den Cathars
geübt ist ein menschlicher Weg zur Ausarbeitung und zum Mischen der Energie. Jedoch sein dieses mal rüber. Die heilige
Verbindung, das nur mögliche nach dem Mischen und der Umwandlung des Lichtes und der Schwärzung, in ihrer reinsten
Form, sublimiert durch Love und Klugheit (Wissen + Intelligenz) ist der reale Anschluß. Die&nbsp; Alchimie konnte von Red
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Lion erleichtert werden, um den Körper vorzubereiten und einige Eingänge in Ihnen zu öffnen geistige Struktur. Jedoch muß
jedes, das noch ist, als Selbst komplett sein, da Gott einer und vereinigt ist.
&nbsp;
- Diana Poitiers und ihr Ewiges Jugendgeheimnis. ¶

Diana De Poitiers innen
die Rolle&nbsp; &nbsp;&nbsp;¶von Diana Jagd
mit&nbsp; &nbsp;&nbsp;¶ihren Damen.¶
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
Diana war zweifellos die große Liebe von Enrique II, und sie erhielt, die kleineren Untreuen zu begnadigen wie, als sie krank
war und er mit Maria Fleming aufgeregt erhielt, die Maria Estuardo Gouvernante. &nbsp;&nbsp;&nbsp;¶Diana Einfluß schloß
die Töchter seines Geliebten mit ein und intrigierte damit Claudia, der mit dem Herzog de Lorena und Elisabeth mit dem odious
Felipe II von Spanien verbunden wurde. &nbsp;&nbsp;¶
¶Viele Leute bilden den Diana Angeklagten Enrique II vom Tod und behaupten, daß sie war, wer zu ihm gesagt, daß er nicht
Aufmerksamkeit zum Astrologeprophezeiungschnitt, Nostradamus. &nbsp;&nbsp;¶Clairvoyant hatte den Würfel des Königs in
einem chivalrous Gleichen vorausgesagt, wurde dieses zur Hälfte von 1559 erfüllt, als die Lanze des Montgomery Zählimpulses
durch vergoldetes armer des Königs zu herausnehmen das Auge und zu zum embet es in&nbsp;seinem Gehirn eindrang.
&nbsp;&nbsp;¶Enrique II starb eine 10 von Juni, während Diana schrie.¶&nbsp;
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&nbsp;
¶Einmal gestorbener Enrique II, Catherine de Médicis verwickelte zu den Schlägen mit Diana, um die Rückkehr der
Kronenjuwelen zu verlangen, die König vor in seinen Händen Jahren niedergelegt hatte, und später konfiszierte zwang die
wütende Witwe zu Diana das Chenonceaux Schloß und sie, zum sich zu Anet, in dem sie&nbsp; bei 66 Jahren des Alters mit
intaktem Schattenbild und ohne eine Knicke im Gesicht starb, auf 25 von April von 1566 zurückzuziehen. &nbsp;&nbsp;¶
Nach Ansicht Brantôme,&nbsp; Diana Des Poitiers, des Enrique II Lieblings fortgesetzt, sehr sehr schöne Dame zu sein- auf
einem&nbsp; Vorposten-&nbsp; Alter, dank die regelmäßige körperliche Übung, einer sehr einfachen Diät und
unterschiedlichen natürlichen Obacht von der Haut, unter ihnen ein&nbsp;&nbsp; trinkbarer Gold trank:¶
&nbsp;
"J'ai vue&nbsp; Madame la Duchesse de Valentinois en l'age de soixante-dix ans, aussi belle de face, aussi fraische et aussi
aimable comme en l'age de trente ans [...] Et sur tout elle avoit une très-grande blancheur, et sans se farder aucunement; mais
on dit bien que tous les matins elle usoit de quelques bouillons composez&nbsp; d'or potable&nbsp; et autres drogues, que je
ne sais pas comme les bons medecins et subtils apohticaires". Brantôme (1991), Recueil des dames, poésies et tombeaux.
París: Gallimard, 604-605
79.44EUR

White Gold (Ormus)
Manufacturer : Grial

Dieses White Gold Ermöglichung, ist Nahrung s des Gottes '. Sie hat das Wecken von von Waren über das Kundalini und sie
beeinflußt direkt zu unserer DNA und stellt es mit einem Muster der Gesundheit wieder her.
In den 70 Jahren David entdeckte Hudson eine neue Tatsache. In diesem Alchimie- Prozess- Sucheing trug der Philosoph ' s
Stein, Hudson aus einigen Tausenden Dollar. Am Ende der DekadeWAR er zur ex Fläche ein Material in der Lage, das ein
merkwürdiges Verhalten ausstellte. Hudson benannt zu diesem Material ORMES (als Akronym für Orbitally neu geordnete
Monoatomic Elemente). Da einige dieser Elemente diatomics sein können und Hudson auch diese Materialien patentiert hat,
beziehen uns wir auf sie mit dem Namen von ORMUS oder von M-Zustand Elementen (Mzustand: gefunden auf Mikro
blockniveau). Diese Elemente werden Kraft auffängt gelassen und sie schwimmen magnetisch. Hudson und andere haben
diese Elemente im zerebralen Gewebe und in einigen Betrieben lokalisiert. Wir denken, daß sie ein tubuline ändern und sie in
Mikrotubulines werden; eine Interaktion draußen von der Raum-Zeit, unter den Zellen und möglicherweise unter den
Einzelpersonen verursachen. Es würde eine Brücke zwischen dem Verstand und der Angelegenheit sein. Diese Materialien
werden in einige biologische und psychische Prozesse miteinbezogen, in Effekte auf weckendes Kundalini. Einige Leute, die es
für lange Zeitabschnitte genommen haben, unterstreichen, daß sie viele der Effekte erfahren, die in den Vedic Texten bezogen
werden, über die Kundalini Besteigung.

Microtubuline Bilder, in den unterschiedlichen zellularen Mitosisstadien.
Diese Materialien sind schwierig mit der herkömmlichen Chemie zu manipulieren. Obgleich sie nicht in der gleichen Weise die
ihre metallischen Kollegen reagieren, gibt es eine schwache Reaktion, vielleicht wegen der Anschlußresonanz, die eine Art
chemischer Farbtonesprit h verursachen kann diese Elemente. Es scheint, daß die alten Alchemisten diesen chemischen
Farbton benutzten, durch die unterschiedlichen Reaktionen, die sie verursachten, bis das Erhalten des Resultats, das sie
wünschten. Es ist beobachtetes magnetisches Schweben und anti-graveness mit diesen Materialien gewesen. In einigen
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Messwerten; Hudson sagt das, wenn das Iridium von ORMUS zu Celsius850º sich wärmt; dieses verschwindet und es löst sein
ganzes Gewicht. Wenn die niedrige Temperatur; sie erscheint wieder und sie gewinnt die meisten ihres vorhergehenden
Gewichts zurück. Das Patent von Hudson enthält ein analytisches Diagramm, das durch einen Heizung-gravimetrischen
Apparat des Wassers erzeugt wird, der diesen Effekt veranschaulicht. Wenn wie es scheint, können die Elemente von ORMUS
von diesem Universum, es verschwinden scheint frei, daß sie zu überall gehen. Das analytische Diagramm von Hudson zeigt
daß während des Versuches des Erhöhens der Temperatur, das Iridium an, das herauf erreichendes 300% weniger als sein
normales Gewicht beendet wird. Es ist sehr möglich, daß ORMUS einige der Zustände des Wassers oder "des tubuline "
innerhalb der microtubulines jeder Zelle hat. Hameroff und Penrose glauben, daß diese Mikro schläuche der " QuanteneinsturzPunkt " sind, wo die Informationen über mehrfaches Universum "einstürzendes " Innere ein "bewußte Vorwähler" oder
Entscheidung sind. Die Reihenfolgen dieser Entscheidungen würden die Zelle Gewissenhaftigkeit festsetzen und sein würden
die Interaktionen unter vielen Zellen die, die die Organismusgewissenhaftigkeit bilden würden. In dieser Querstraße Kategorie,
die die Organismusgewissenhaftigkeit annimmt, würde ihr viele Entscheidungen durch die Atome dieses Universums
angefordert, die mit "Berechnungen" gelöst werden konnten, die in einer endlosen Anzahl von anderem Universum aufeinander
einwirken würden.

Brücke zwischen der Energie und Angelegenheit. Quantum Einsturz der photonic Energie, anpassend die Atomwirklichkeit.
Es ist auch obwohl t, daß ORMUS Elemente in tubulines innerhalb der Mikroschläuche sind und eine Resonanz bilden, die die
Körperzellen anschließt. Da es die Quantität der ORMUS Elemente im Körper erhöht, verstärken sie die Resonanzanschlüsse.
Ein Beispiel dieses Verbindungstyps, findet statt, wenn DNA durch die Tätigkeit der Platin- Gruppe Elemente repariert wird, die
auf den ORMUS Elementen enthalten werden. Es wird geglaubt, daß sie r enovate der Archetypus der Gesundheit und der
dieser zu den anderen Zellen ein anderes Muster von der nächsten DNA Zelle s zur Verfügung stellen; wie es geschieht im
cisplatin Fall und in anderen Chemotherapie- Drogen. Entsprechend David Hudson ist ihr ORMES nicht ein Antidot für nichts
und das ey Th bekämpfen nicht auch nicht AIDS oder Krebs. Er zieht es vor, zu sagen, daß sie Substanzen Fürleben sind, die
gut, unsere Körper zu vervollkommnen sind und sie zurückzubringen die vollkommene Harmonie mit dem Geist. Die Studien,
"in vitro", das dieses Hudson beiträgt, zeigt, daß ORMES nicht giftige Waren hat. Es gibt eine Menge Leute, die ORMES
während dieser letzten 10 Jahre eingenommen hat, und vieles spricht nicht dafür der negativen Waren über es Einnahme.
Einige Leute haben über die folgenden Waren von ORMUS berichtet, das Sie einfach sein sollten, zu überprüfen: Weniger
Sauerstoffnotwendigkeit oder Sauerstoffstufensprung im Blut.-Schmerzverkleinerung. -Elastizitätstufensprung. -Schlaflosigkeit
improv e ment. Die Leute haben ähnlichen Erfahrungen über weckendes Kundalini geglaubt. Diese Waren schließen ein: In der
Ruhe, die chakra Herz- und Kehlegefühle, die psychischen Erfahrungen und eine Art Nektarabsonderung, vom
Gaumenschleier hören.

Aufbau von White Gold (Ormus 60 ml.): Flüssiges s olution des weißen Goldes, reich in den Elementen im M-Zustand (Gold,
Rhodium, Iridium, Platin, Ruthenium…) Gebrauchempfehlungen: Erschütterung bevor dem Verwenden. 10 oder 12 Tropfen
unter Zunge 1 oder 2mal täglich oder verdünnt des natürlichen Safts oder des Mineralwassers.
Speicher in einem elektromagnetischen freien Platz für irgendwelche Strahlungen, aufgewickelt im Aluminiumpapier.
60.37EUR
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White Gold (Pulver)
Manufacturer : Grial

White Gold enthält außerordentliche Energiemuster, die im Körper, eine Art von Superconductivität , ausführen, der den
Beziehungskörperverstand optimiert.

White Gold enthält 68 unterschiedliche Mineralien und Spur der Mineralien.

Diese Mineralfülle regt die physiologische Antwort vom Körper zu den externen Angriffen an (Krankheit, Druck…)

It enthält kostbare Elemente: Gold, Rhodium, Platin, Ruthenium…
Diese Elemente dienen als die superconductors und erhöhen den nervösen Anschluß.

Seine Spur Mineral- Fülle wandelt es in ein biocatalish um und bevorzugt die Enzymwirkung.
Es dient wie als das precursory Enzym , darf dem Körper jeden chemischen Prozeß wieder herstellen, der gehemmt wurde.

Der große Inhalt im Silikon , Erlaubt Proteinhydra tion.
Es verleiht Gewebebeständigkeit und Elastizität, die in eine glattere und weichere Haut übersetzt werden.

Das Goldpuder (White Gold) es ist ein heiliges Puder, das von der großen Schlucht von Kolorado (Arizona) extrahiert wird, in
einem Land, das in anderen Malen und in einem Bereich der gewinnengoldausnutzung vulkanisch war. Bei den Temperaturen
von 700º hinunter die Masse und mit dem Feuerelement, das in Richtung zu den hohen Temperaturen erhoben wurde, fand
eine wundervolle Alchimie in der Form eines schöneren Sediments statt, das das Gold, das weiße Gold.
Die Geschichte bildet Echo über den Gebrauch dieses pulverisierten Goldes und fängt mit dem Puder, das von den Mamas in
Ägypten erreicht wurde, durch die sackers Gräber an. Dieses Puder wurde in dem XIII und in XVIII Jahrhunderte populär und
gekannt wurde in seinem Gebrauch von den berühmten Berühmtheiten als Willian Shakespeare oder Rupert Brooke aus, weil
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es mit therapeutischen Eigenschaften und positiven Waren auf Verstand und Körper verbundenWAR.
Möglicherweise die ganze diese gehabte Relation mit den bestehen Substanzen, daß sie vom Nil Schlammfluß extrahiert
wurden. Er wurde auch von den ägyptischen Priestern in ihren Anfangsritualen verwendet.
Erschütterungen dieser Sediment wirklich Co ntains fängt außerordentliche Energie, die im elektromagnetischen beeinflussen,
vom menschlichen Körper auf. Weißes Gold bildet eine Brücke zwischen der Angelegenheit und Energie wegen der kostbaren
Elemente, die sie enthält:
WEISSE GOLDANALYSE VORBEI A &amp; L Lab.
Metallanalyse: PH 7´4 (7' 5 ist vollkommen)
Kostbare Mineralien: Teile pro Million
( Erreicht mit M.I.T.)

Gold

94 ppm

Platin

78 ppm

Rhodium

15 ppm

Iridium

24 ppm

Silber

178 ppm

Chrom

225ppm
(Enthält u ntil 68 unterschiedliche Mineralien und Spur Mineralien)
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Great Canyon of Colorado-Arizona.

Masse hat seinen eigenen Partikel Gaspedal. (Orange fangen auf)

An magnetischem fängt gleich, die NASA hatte ermittelt auf, daß Masse sein eigenes Partikelgaspedal hat, dargestellt durch
die Ringorange der Abbildung. In den vortexes, die mit Masse in Verbindung treten, gibt es grosse magnetische Kräfte, die
Superconductivitätqualitäten zum Land konferieren, in dem sie zusammenlaufen. Weißes Gold, wird von einem spezifischen
großen Schluchtbereich (Arizona) extrahiert, wo sie unglaubliche Verabredungen Kraftlinien gegeben werden, die
beschleunigen den Besteigung Masse Prozeß arbeiten.
Nach Ansicht des Doktors und des Forschers Richard Gerber :
"auf körperlichem Niveau, Goldpuder scheint, das interconnectivity zwischen nervösem System und dem enormen Netz der
Bindegewebe um den ganzen Körper anzuregen. Vermutlich liegt diese Eigenschaft an den Elementen, die enthält (Gold,
Iridium, Rhodium) das eine Kategorie biologica L und natürliche Superconductivität verursachen könnte, die die Kommunikation
zwischen nervösem System und Körpergeweben anregt. Auf subtilem Niveau des Körpers, scheint das Goldpuder, das
interconnectivity zwischen körperlichem Körper und etheric und auch zwischen dem etheric, Geistes- und emotionalen s.
anzuregen wegen dieses verstärkten interconnectivity, kann die Geistesäusserung der Kreationen stärker sein, wenn eine
Person die Goldenergie einnimmt. Alle diese physiologischen und subtilen Waren können die Empfindung des Wohls in einer
Person und seiner Kapazität verbessern, den Druck zu handhaben, wenn er bereit ist, mit diesen überlegene Energie zu
bearbeiten .”

In der wissenschaftlichen Zeitschrift wird der amerikanische Wissenschaftler von Mai 1995 erklärt:
"die Forscher überprüften die elektrischen Zustände der doppelten DNA Schnecken mit einer kurzen Länge, in der es ein
Ruthenium- Atom in jedem Ende beider Heizfäden gab. Meade und Kayyem beobachtet in ihren ersten Studien, daß ein
einzelner Heizfaden von DNA zu 100 Elektronen pro Sekunde führen könnte. Ihr Erstaunen sich vorstellen, als sie den Fluß
eines imprägnierten Heizfadens mit Ruthenium maßen und sie sahen, daß dieses auf 1 Million Elektronen an zweitem erhöht
wurde. Es war wie, wie die Schnecke als Stück molekulares Kupfer sich benahm .”
Diese weiße Goldsuperconductivität- Qualität, trägt zum Erfahrung Nutzen wie wie bei:
- bester geistiger Anschluß.
- grössere Intuitionkapazität.
- grössere Klarheit und Geisteskonzentration.
- sie erhöht die Gesundheit und körperlicher Widerstand.
- sie optimiert das synchrony unter Gehirn linksrechts.
Unsere Gedanken werden leistungsfähiger und zusammenhängender. Er erhöht die elektromagnetische Gedanke
Erschütterung, ein Llowing beschleunigt die Zeit, die für Äusserung- Wünsche erfordert wird . Gesagt in einer anderen Weise,
verkürzt die Zeit zwischen Wunsch und die Äusserung.
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White Gold ( Pulver 50 grs.): Natürliche Puder Rich auf die Mineralien und Spurenelemente (Gold, Platin, Rhodium, Iridium,
Ruthenium, Silber…, die bis 68 Mineralien enthalten). Es hat das Masse Besteigung Welle Muster.Gebrauchempfehlungen:
Halber Teelöffel 1 oder 2 bis zum Tag, vorzugsweise aufgelöst in natürlichem Saft oder natürliches Wasser.Auch Sie können
ihn im homeopathic Modus, hinunter Ihr Zunge ¼ Teelöffelprodukt nehmen. Mindestens 4 Stunden bis das Gehen halten zu
Bett zu gehen.
33.64EUR
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Blumenelixiere - Bach Flower Remedy

Agrimony
Acrimonia eupatoria Agrimony
For those who hides the suffering after an indifferent and happy appearance. Anguish that can take to the addictions. Internal
torture and anxiety that the person denies to recognize. The depression that usually appears to the few days, marks the
beginning of the recovery.
FROM ECOLOGICAL FARMING.
According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Aspen
Populus tremula ASPEN
Aid to surpass the anguish and the fears of unknown cause: death fear, to the dark, the religion, the supernatural things. For the
apprehension and the prefeelings. Useful in the first contacts with the perceptive learning.
FROM ECOLOGICAL FARMING.
According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Beech
Fagus Sylvatica BEECHUseful for pessimistic, critics and intolerant people. Usually they are dogmatic, obstinate and belive to
possess of the only truth. It smooths tensions in the superior part of the body.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with
Edward Bach Dr. method.
7.28EUR
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Centaury
Centaurium umbellatum CENTAURYFor people who do not know to say not and are gone too far in his desire to please,
arriving at the servility levels.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Ceratostigma
Cerostigma Willmottiana CERATOFor who that always need the other people's opinion, because they do not trust on himself
reason and doubt about itself own judgment. Aid to perceive " the inner voice".FROM ECOLOGICAL FARMING.According with
Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Cherry Plum
Prunus cerasifera CHERRY PLUMFear to sink or lose the reason. Fear to lose the control and commit detrimental acts
detrimental for the others. Nocturnal incontinence.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Chesnut Bud
Aesculus hippocastanum CHESTNUT BUDFor learning difficulty. For people who do not have memory due to attention lack.
For those who always repeat such errors. It fixes the interest and attention.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with
Edward Bach Dr. method.
7.28EUR
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Chicory
For the people who are created sentimental dependencies being excessively possessive. For offense and pain produced when
feeling affectively excluded , which can take to the emotional manipulation and self compassion.
FROM ECOLOGICAL FARMING.
According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Clematis
Clematis vitalba CLEMATISFor dreamy people and with an excess of fantasy, who do not live with feet on Earth. Fantasy and
unconsciousness. Aid in concentration problems.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Crab Apple
Malus pumilla CRAB APPLEClean the mind and the body, reason why are very useful when shamefulness or a sensation of dirt
and impurity is had. It eliminates the feelings of imperfection, poisoning or contamination obsessions.FROM ECOLOGICAL
FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Elm
Ulmus scarba ELMCalm and balances when the person feels exceeded by her responsibilities and fears to lose the control.
Useful in psychosis charts. Aid to support extreme the physical pains.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward
Bach Dr. method.
7.28EUR
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Gentian
Gentiana amarella GENTIANAid to surpass the depression and melancholy that happen by causes well-known or unknow. It
animates and allows to glimpse a better future.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Gorse
Ulex europaeus GORSEFor who lacks faith and thinks that everything is in vain. For the heart loss and deep hopelessness. It
raises the spirit and it teaches to appreciate what we had.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr.
method.
7.28EUR

Heather
Calluna vulgaris HEATHER UNDERSTANDING For egocentrics solely interested in its own life. Its loquacity needs
listeners.They take a very active social life and they do not tolerate the solitude. It facilitates the opening, the tolerance and the
understanding towards the others.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Holly
llex aquifolium HOLLY - to fight the jealousy, wrath, envies, resentment and the distrust.
For when the love is transformed into hatred and poisons the thoughts. In order to increase the capacity to love. Useful in
people who are themselves constantly exposed the hatred or aggressiveness of others.
FROM ECOLOGICAL FARMING.
According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR
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Honeysuckle
Lonicera caprifolium HONEYSUCKLEFor nostalgic people who tend to live in the past. Useful in the problems of senile
deterioration. Aid in the solitude.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Horbeam
Carpinus betulus HORNBEAMFor perpetually tired people, more by emotional problems than physical. When it is an authentic
sacrifice to face the daily obligations. Mental fatigue. Useful in convalescence.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with
Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Impatiens
Impatiens Glandulifera IMPATIENSFor impatient, nervous and irritables people, who always are in a hurry and hate the routine.
For they do not want to feel tied by the responsibilities. It eliminates the mental tension. Indicated in the precocious
ejaculation.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Larch
Larix decidua LARCHFor people who for fear or inferiority feelings, leave their intentions before initiated them. Hesitation,
insecurity and complexes that can take to the sexual impotence and failure. FROM ECOLOGICAL FARMING.According with
Edward Bach Dr. method.
7.28EUR
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Mimulus
Mimulus guttatus MIMULUS For timidity and fears of known origin, like the dark, the disease, the death, the animals or other
people. Useful when fear to the movement is had during the pain. Advised to the reserved, timid or very sensible people. FROM
ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Mustard
Synopsis arvenis MUSTARD It suppresses the depressive states. Useful in anguish and hopelessness cases that do not have
well-known cause and are generated by own self. For the immersed people in a great spiritual transformation.FROM
ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Oak
Quercus robur OAKIt allows to recover energy after an excessive effort, therefore it is very useful for work obsessed people
who usually arrive at the exhaustion. Aid to take the obligations from one more moderate form. Useful in muscular
contractures.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Olive
Olea europoea OLIVEAid to recover after severe and extreme physical and psychic sufferings. It allows to recover spirit and
force when the physical and psychic reserves have been exhausted.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward
Bach Dr. method.
7.28EUR
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Pine
Pinus sylvestris PINEFor uncertain people who feel exceeded by their responsibilities. Aid to surpass the fault sense, they
reproache they self, acts of the past and apologizes constantly.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach
Dr. method.
7.28EUR

Recue Remedy
Contains 5 flowers: Ornithogalum umbellatum, Impatiens glandulifera, Helianthemum nummularium, Prunus cerasifera,
Clematis vitalba. Essential in any occasion of urgency. It is a powerful combination that offers an ample action area.FROM
ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Red Chestnut
Aesculus carnea RED CHESTNUTFor people who worry too much about other people's problems. Aid not to become jumbled
in excess and not to interfere with the recovery and development of others.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with
Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Rock Rose
Helianthemum nummularium ROCK ROSE It alleviates in the fear cases and extreme urgency. Excessive fear to the death.
Anguish and terrors with roots in deeply seated real causes or in the subconscious mind.FROM ECOLOGICAL
FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR
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Rock Water
Aqua petra ROCK WATER
For the people who wish to be taken as example from virtues and is too rigid and exigent with himself. Ready to the sacrifice
and self punish they do not know the compassion nor the mercy when they are judged or they are valued. Self negation and
repression.
FROM ECOLOGICAL FARMING.
According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Sclerantus
Scleranthus annuus SCLERANTUSUseful in oscillating moods, and to fight the indecision. Aid to be centered mentally and to
give stability and permanence to the projects. Very useful to prevent the vertigo and sickness. FROM ECOLOGICAL
FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Spray Rescue Remedy
Rescue Remedy is a combination of five flowers created by own Bach, Dr. : Impatience, Star of Bethelem, Rock Rose adn
Clematis. Very appropriate at those moments with a overflows situation as:A domestic accident or one of greater importance,
examinations, speeches, interviews, dentist, operations, also when in the labor or personal activity there is too much tension or
preoccupation.The "PLANTIS Rescue Remedy " restores the balance and harmony. The Cream is very effective on external
use it is composed by "Rescue Remedy Elixir" added with Crab Apple. FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward
Bach Dr. method.
7.28EUR

247/305

Star of Bethlehem
Ornithogalum umbellatum STAR OF BETHLEHEMSpecially indicated in cases of trauma or shock. It balances, tranquilizes and
normalize. It avoids that the psychic or emotional blockades, degenerate in diseases. Aid to face terrifying situations.FROM
ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Sweet Chestnut
Castanea Sativa SWEET CHESTNUTFor who feel to the endurance and moral limits. Hopelessness acute state , sadness and
depression. Extreme situation. It smooths tension and introduces an optimism note.FROM ECOLOGICAL FARMING.According
with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Verbain
Verbena officinalis VERVAINFor authoritarian and energetic people who belive able to change the world and want to dominate
the others. Aid to balance the excess of enthusiasm that takes to the extremism or fanaticism. It stabilizes the power
circulation.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Vine
Vitis Vinifera VINEFor dominant and inflexible people whom they try to always prevail in everything, and to all. It allows to use
the leader qualities constructively.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR
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Walnut
Junglans regia WALNUT Its use is advised in the periods of change because it allows to adapt and to accept the new situation.
It protects of negative external influences.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Water Violet
Hottonia palustris WATER VIOLET For arrogant and proud person who is distanced of the others because he feel superior.
Usually they are observant, meticulous and hermetic. It favors the spiritual opening and it smooths the character.FROM
ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

White Chestnut
Aesculus hippocastanum WHITE CHESTNUT It eliminates the parasitic thoughts, the mental preoccupations and repetitive
thoughts. Aid to locate itself in the reality. It develops the creative and intuitive faculties.FROM ECOLOGICAL
FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Wild Oat
Bromus ramosus WILD OatFor people who do not know to decid, nor to canalize its ideals. Aid to clarify the goals and
intentions in the life. Particularize and unifies the action.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach Dr.
method.
7.28EUR

249/305

Wild Rose
Rosa Canina WILD ROSEAid to surpass the apathy and resignation. It introduces an faith and hope element. Useful when
others elixires do not act. Before the next death, it helps in the transformation conscience. FROM ECOLOGICAL
FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

Willow
Salix Vitellina WILLOW Aid to surpass the bitterness and resentment bringing inner peace. It allows to become aware from our
answers as opposed to all lived situation and to make responsible of our acts. FROM ECOLOGICAL FARMING.According with
Edward Bach Dr. method.
7.28EUR

250/305

Blumenelixiere - Essence Kit

Edward Bach Kit (10ml)
Kit made up of the 38 essences discovered by Edward Bach, also includes 2 urgency remedies.FROM ECOLOGICAL
FARMING. According with Edward Bach Dr. method.
310.00EUR248.00EUR
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Blumenelixiere - Mixed Remedies

Apathy/Sadness
Mixed Remedies of several Plantis® Elixirs, easy to use, without indirect effects and great effectiveness for the rate present life
style. The frequent daily pressures, generate negative states that alter our personality, causing to us emotional disorders that
must treat, since not, they can trigger serious diseases.As opposed to a deep sadness, melancholy or apathy without any
reason, we must fight to obtain positive aspects, a balanced spirit and the joy to live.Ingredients: Flowers dilution of Mustard,
Willow, Chicory, Gentian, Sweet Chestnut, Wild Oat in alcohol.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward Bach
Dr. method.
8.91EUR

Examinations
Mixed Remedies of several Plantis® Elixirs, easy to use, without indirect effects and great effectiveness for the rate present life
style. The frequent daily pressures, generate negative states that alter our personality, causing to us emotional disorders that
must treat, since not, they can trigger serious diseases.Who is not become nervous before complicated tests, interviews,
oppositions, examinations or situations that require a great mental clarity? You are gamble too much.Ingredients: Flowers
dilution of Larch, Chestnut Bud, Clematis, Cerato, Scleranthus, Impatiens, Wild Oat in alcohol.FROM ECOLOGICAL FARMING.
According with Edward Bach Dr. method.
8.91EUR

Fears/Apprehensions
Mixed Remedies of several Plantis® Elixirs, easy to use, without indirect effects and great effectiveness for the rate present life
style.The frequent daily pressures, generate negative states that alter our personality, causing to us emotional disorders that
must treat, since not, they can trigger serious diseases.Help yourself confront all type of fear, as much if they are abstract
(prefeelings, thoughts,dark) as if they are determined (to fly, people, nightmare, phobias, elevators?) Ingredients: Flowers
dilution of Rock Rose, Mimulus, Aspen,White Chestnut, Larch, Cherry Plum, Red Chestnut in alcohol.FROM ECOLOGICAL
FARMING. According with Edward Bach Dr. method.
8.91EUR
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Hyperactivity/Stress
Mixed Remedies of several Plantis® Elixirs, easy to use, without indirect effects and great effectiveness for the rate present life
style. The frequent daily pressures, generate negative states that alter our personality, causing to us emotional disorders that
must treat, since not, they can trigger serious diseases.Are you continuously in movement, as much physical as mental? Are
you an anxious person? Please Relax you, adapt to the other people's rhythm. Don´t have hurry when you speak.Ingredients:
Flowers Dilution of Holly, Vine, Vervain, Oak, Impatiens, Walnut, Agrimony in alcohol.FROM ECOLOGICAL
FARMING.According with Edward Bach Dr. method.
8.91EUR

Self-esteem
Mixed Remedies of several Plantis® Elixirs, easy to use, without indirect effects and great effectiveness for the rate present life
style.The frequent daily pressures, generate negative states that alter our personality, causing to us emotional disorders that
must treat, since not, they can trigger serious diseases.Don´t let your own desires to please others, love yourself. You can help
to your resemblances without losing your individuality, follows your own way without yielding energy to others.Ingredients:
Flowers Dilution of Crab Apple, Centaury, Larch, Cerato, Scleranthus, Wild Rose, Chicory in alcohol.FROM ECOLOGICAL
FARMING. According with Edward Bach Dr. method.
8.91EUR

Strain Situations
Mixed Remedies of several Plantis® Elixirs, easy to use, without indirect effects and great effectiveness for the rate present life
style. The frequent daily pressures, generate negative states that alter our personality, causing to us emotional disorders that
must treat, since not, they can trigger serious diseases.Before a very intense pressure in a deranged world, peronnel or
professional tensions, this remedy helps us to find ways of peace and inner spirit.Ingredients: Flowers dilution of Impatiens,
White Chestnut, alcohol Holly, Agrimony, Elm, Red Chestnut in alcohol.FROM ECOLOGICAL FARMING. According with
Edward Bach Dr. method.
8.91EUR
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Tiredness
Mixed Remedies of several Plantis® Elixirs, easy to use, without indirect effects and great effectiveness for the rate present life
style. The frequent daily pressures, generate negative states that alter our personality, causing to us emotional disorders that
must treat, since not, they can trigger serious diseases.Useful to self recover in stages with excess of work, rehabilitation
periods, postchildbirths, postoperating and in general in situations of physical or mental weakness.Ingredients: Floral dilution of
Elm, Oak, Olivo, Hornbeam, Wild Rose, Centaury and Vervain in alcohol.FROM ECOLOGICAL FARMING. According with
Edward Bach Dr. method.
8.91EUR
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Blumenelixiere - Rescue Cream

Rescue Cream (125 grs.)
Rescue Remedy is a combination of five flowers created by own Bach, Dr. : Impatience, Star of Bethelem, Rock Rose adn
Clematis.Very appropriate at those moments with a overflows situation as:A domestic accident or one of greater importance,
examinations, speeches, interviews, dentist, operations, also when in the labor or personal activity there is too much tension or
preoccupation.The"PLANTIS Rescue Remedy " restores the balance and harmony. The Cream is very effective on external use
it is composed by\"Rescue Remedy Elixir" added with Crab Apple.FROM ECOLOGICAL FARMING.According with Edward
Bach Dr. method.
12.89EUR

Rescue Cream (30 grs.)
Rescue Remedy is a combination of five flowers created by own Bach, Dr. : Impatience, Star of Bethelem, Rock Rose adn
Clematis.
Very appropriate at those moments with a overflows situation as:A domestic accident or one of greater importance,
examinations, speeches, interviews, dentist, operations, also when in the labor or personal activity there is too much tension or
preoccupation.The "PLANTIS Rescue Remedy " restores the balance and harmony. The Cream is very effective on external
use it is composed by "Rescue Remedy Elixir" added with Crab Apple.

FROM ECOLOGICAL FARMING. According with Edward Bach Dr. method.
8.06EUR
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Blumenelixiere - Tropferflaschen

Tropferflaschen 30 ml.
Model : 90111
Topaz Bottle of 30 ml. and self seal.
1.75EUR

Tropferflaschen 60 ml.
Model : 90112
Topaz bottle of 60 ml. with self seal.
2.50EUR
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Edelsteine und Mineralien (QSS®)

Felsblock von Amazonita (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Characteristic Measures: Of 3 to 4 cm. Indicated for nervous imbalances.

Amulet of conductors in general. Useful to treat rheumatism, the anxiety, insecurity, fear in general. In India it was used to
demonstrate affection. Small farms: Third eye, crowns, soleen and throat.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS Radium:2 - 3 mts.
annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR

Felsblock von Amethyst (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter. Energien: Schutz gegen

Diebe, Frieden, Träume, überwindung des Alkoholismus, Behandlung, psychischer Buchstabe, Liebe, Zorn, Glück. Energie:
Empfänglich. Element: Wasser. Magischer Gebrauch: Das amethyst, ist ein Quarz Purple, ist ein getränkter Stein der alten
Magie. Es ist ein geistiger Stein ohne kollateralen Effekt. Es ist ein Stein des Friedens. Wenn die Spannungen des täglichen
Lebens in ihr Inneren überlaufen, behält es ein amethyst in seiner linken Hand bei (oder im Recht, wenn er linkshändig ist).
Sein Tranquilizing, distensionantes, relajantes Erschütterungen und Pazifik lassen sie invandan es. Oder noch verbessern,
benutzt es ein amethyst des Anhängers und des podra, um diese pertubadores emotionalen Zustände so zu vermeiden folglich.
Auch es ist ein Klugheitstein, zugibt, daß die Informationen, die durch den psychischen Verstand erhalten werden, passend
verwendet warden.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR
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Felsblock von Aquamarin (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter. Das Aquamarine verstärkt

unser magnetisches auffangen und anziehen das gute Glück, das Glück und das Wohl zu, wem es nimmt. Es symbolisiert
Hoffnung, beehrt es das Treffen mit lieben Wesen und Hilfsmittel für die, das in Einsamkeit glaubt, ist das Symbol des conjugal
Glückes. Er entspannt sich und Beruhigungsmittel, ist so ein idealer Stein in den Situationen vom Druck das
Zentralnervensystem bevorzugend.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR

Felsblock von Aventurin (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS

Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR

Felsblock von Chalzedon (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS

Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR
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Felsblock von Citrin Quarz (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/charakteristische Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter. ca. Eigenschaften

Körperlichchemie Sein Name kommt von seiner ähnlichen Färbung zum citrino, weiß auch wie Topaz Brasilien, Topaz von
Spanien oder von Topacio er von Madagaskar, da sie die Länder sind, in denen es in der grösseren Menge ist. Auch es
bekannt ihm wie goldenes Topaz, weil seine Farbe von der gelben Zitrone zur tiefen rötlichen Vergoldung oszilliert, wegen der
Anwesenheit in seinem Aufbau von hidróxidos des Eisens und des Chroms. Körperliche, psychische und emotionale
Eigenschaften therapeutisch Der citrino Quarz, sehr gesucht im cristaloterapia, trägt stimulaton bei, Hoffnung und Freude zu
leben, weil seine Energie Solarenergie ähnlich ist. Er verringert die Selbst-zerstörenden Tendenzen und erhöht das
Self-esteemniveau. Parallelly, harmonisiert er den Geisteskörper mit dem emotionalen und nimmt das erste zu einem
überlegenen Zustand. Im körperlichen Aspekt wird es für die Fälle chronischer Neigungen der Leber, des bazo, der páncreas
und des Gallenvesicle empfohlen, angewendet auf drittem chakra. Der citrino Quarz reaktiviert die erschöpfte intellektuelle
Tätigkeit durch Probleme, oder anhaltende Bemühungen und er sind für die Kursteilnehmer zu Zeiten der Prüfungen ideal, oder
für Leute, die müssen, erwägen intellektuelle Aufgaben in bestimmten Bezeichnungen. Versenkt in Wasser, um bildet zu
trinken, kombiniert mit Pink oder prasio Quarz und oder amethyst und rodocrosita, es eine vollkommene Trilogie, um den
Frieden und Serenity zu erfahren und beseitigt die Geister des Zorns, die Neide und die Eifersucht.&nbsp;Beeinflussen Sie
QSS Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR

Felsblock von Durchsichtiger Quarz (Tasche von 5 Einheite
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/charakteristische Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter. ca. ist Der Quarz ein

Kristall mit Reinigen und equilibrantesenergie. Mit quartzes kannst du alle Körper neuladen und ausrichten.&nbsp;Beeinflussen
Sie QSS Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR
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Felsblock von Grüner Quarz (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

&nbsp;Beeinflussen Sie QSS Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;

12.18EUR

Felsblock von Hematites (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS

Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR

Felsblock von Jade(Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS

Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR

Felsblock von Karneol (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS

Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR
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Felsblock von Malachit (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS

Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
31.32EUR

Felsblock von Onyx (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS

Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR

Felsblock von Rosaroter Quarz (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS

Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR

Felsblock von Roter Jasper (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS

Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR
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Felsblock von Sardinischer Jasper (Tasche von 5 Einheiten
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS

Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR

Felsblock von Schneefallobsidian (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: von 2 bis 3 Zentimeter. Ideal für die Massagen des

Badekurortes. Er trägt Schutz zu den chakras bei. Es ist ein großer Schutz gegen die Geistes Blockade, weil es zu denen, die
die Schwierigkeit haben, zum des Gedankens zu denken, zu verursachen oder zu formen, sowie für jene Leute mit einer
großen Empfindung der Geistesleere hilft. Es verursacht, daß wir innere und reichliche Freiheit die Vorstellungen gewinnen,
welche die Wirklichkeit erklären. Der Anruf Schnee-bedeckte Obsidian, der Schwarzweiss-Farbe, sagt, daß er die
gegenüberliegenden synthetisiert: Tag und Nacht; Licht und Farbton; Brunnen und schlecht; weiblich und männlich; Ying und
yang… Entsprechend dem occultist saugt eine, das Schwarze die negative Energie auf und die Weißflocken projizieren die
positiven Potentiale. Von sehr altem haben die Magier, das gekommene Empfehlen, einen Obsidianstein in einem gehangenen
Beutel oder des Ansatzes zu nehmen, das gute Glück anzuziehen und auf die psychischen Vampires wegzurücken, die jene
Leute sind, die angenommen Phasen auf der Energie, die sie zu den anderen saugen.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS Radium:2 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR

Felsblock von Sodalite (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS

Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR
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Felsblock von Tigerauge (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS

Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR

Felsblock von Turquenit (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS

Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR

Große Spirale um die Mineralien zu halten
Manufacturer : Grial
3.35EUR

Großer Boulder des Achates vermischte Farben (Tasche von 5 Einheiten)
Manufacturer : Grial

KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung
Format/Eigenschaft: Masse: Von 2 bis 3 Zentimeter.&nbsp;Beeinflussen Sie QSS Radium:2 - 3 mts. annäherungsweise&nbsp;
12.18EUR
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Hängen von silberner Spirale mit Amethyst
Manufacturer : Grial

KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

&nbsp;

Beeinflussen Sie QSS Radium:
2 - 3 mts. annäherungsweise
&nbsp;
10.79EUR

Hängen von silberner Spirale mit Citrin Quarz
Manufacturer : Grial

KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

&nbsp;

Beeinflussen Sie QSS Radium:
2 - 3 mts. annäherungsweise
&nbsp;
10.79EUR
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Hängen von silberner Spirale mit Durchsichtiger Quarz
Manufacturer : Grial

KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

&nbsp;

Beeinflussen Sie QSS Radium:
2 - 3 mts. annäherungsweise
&nbsp;
10.79EUR

Hängen von silberner Spirale mit Rosaroter Quarz
Manufacturer : Grial

KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

&nbsp;

Beeinflussen Sie QSS Radium:
2 - 3 mts. annäherungsweise
&nbsp;
10.79EUR
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Klein Felsblock von Rhodochrosit (Tasche von 100 grs)
Manufacturer : Grial
KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

&nbsp;Beeinflussen Sie QSS Radium:1 mts. annäherungsweise&nbsp;

18.80EUR

Klein Spirale um die Mineralien zu halten
Manufacturer : Grial
2.76EUR

Raute-Amethyst
Manufacturer : Grial

KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung
Format/Eigenschaft: Vorgewähltes Stück. Gewicht zwischen 350 und 600 Gramm. ca. Das amethyst überträgt Geist und Wert.
Es ist der Kristall der Anlieferung der Seele zu einem grösseren Gefühl, der unbedingten Annahme von, was das Leben uns
anbietet. Das amethyst beseitigt die Furcht, erhöht die Hoffnungen, hebt zum kämpfenden Geist an und beruhigt die
emotionalen Stürme.
20.00EUR
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Spitze des Amethystes mit verfeinert gemein
Model : 55082
Manufacturer : Grial

KristalleDer Wert der Kristalle Quantum Sicheres System (QSS) Gebrauch und Anwendungen der QSS Kristalle Kristallegegen
das Electrosmog Reinigung und Wartung

Format/Eigenschaft: Masse: 400 - 500 grs.

Beeinflussen Sie QSS Radium:
20 - 25 mts. annäherungsweise
120.00EUR96.00EUR
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Gematria - Allgemeine Gesundheit

ASAP Solution 236 ml.
Model : 79-08
Manufacturer : Gematria
Das Silber wird benutzt für die medizinische Industrie, Bakterien, subzellulären Virus und Pilze zu bekämpfen und
auszuschließen. Die Anträge des Silbers auf die medizinische Industrie sind viele und verschiedenartig. Jene, die von Silber
aufwärts gemacht sind, benutzen in Verbänden mit einer neuen Technologie langsame-Freilassung, die die Bakterien der
Wunden tötet und Sie zu den Antibiotikas als alternativ benutzt. Das kolloide Silber wird im allgemeinen für das Gehör, Nase
und die Infektionen von der Kehle, Kälte und Grippe benutzt, die Infektionen für Pilze, Gerichte, leichte Brandflecke und
Hautabschürfungen.Vorgeschlagener Gebrauch: Für 12 alt, nehmen Sie mindestens 1 Esslöffel zweimal täglich. Alter von 5 bis
11, nimmt 2 Teelöffel zweimal täglich, Kinder unter dem Teelöffel 4 Nehmens 1 zweimal täglich. Bestandteile:Patented colloidal
silver
31.78EUR

Complete Aminos 270 Kapseln
Model : 48-500
Manufacturer : Gematria
Es ist eine ausgeglichene Mischung von 15 freien Aminosäuren, die von als viel Protein als der eine für den Körper bereitstellt,
daß es mit dem Weiß des Eies bekommen wird, aber viel leichter vom Verdauen.
Vorgeschlagener Gebrauch: Can wird für einen Energieauftrieb als gebraucht genommen.Nehmen 9 täglich für
Regimentsgebrauch oder, wie verwiesen.Bestandteile: Glycine, DL-Phenylalanine, L-Glutamic Acid Base, L-Lysine
Monohydrochloride, L-Glutamine, L-Arginine Base, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine, L-Methionine, L-Serine, L-Threonine,
L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine Base, L-Proline, L-Ornithine Monohydrochloride, L-Citrulline, L-Taurine and L-Cysteine
Base.
63.55EUR
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Complete Aminos 335 Gr. Pulver
Manufacturer : Gematria
Vorgeschlagener Gebrauch: Can wird für einen Energieauftrieb als gebraucht genommen.1-/2 teelöffel, der nebensprachlichly,
direkt unter der Zunge, auf einem leeren Magen genommen wird, liefert die sofortigsten Resultate.Für Regimentsgebrauch
legen Sie den 1-/2 teelöffel des Pulver unter die Zunge oder in Saft und mischen Sie kräftig. Dieses kann 1 bis 3mal vor
Mahlzeiten täglich getan werden oder, wie verwiesen worden.Bestandteile: Glycine, DL-Phenylalanine, L-Glutamic Acid Base,
L-Lysine Monohydrochloride, L-Glutamine, L-Arginine Base, L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine, L-Methionine, L-Serine,
L-Threonine, L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine Base, L-Proline, L-Ornithine Monohydrochloride, L-Citrulline, L-Taurine and
L-Cysteine Base.
76.64EUR

Immune Boost 30ml.
Model : 83-01
Manufacturer : Gematria
Mit ist eine starke Form von der aufbauenden Bestandteile vom Wasser (schweres Wasser), in hohem Grade angezogen
Mineralien und Spurenelemente. Für bevor sie sehr Situationen, immune betont Erhöhung, kann zur Verfügung stellen dieses
zusätzliche Hilfsmittel unsere Gesundheit und seine Wiederaufnahme.Vorgeschlagener Gebrauch: 8 bis 10 Tropfen in einem
Glas Wasser oder preßt täglich zweimal. Bestandteile: A Proprietary blend of 70 Trace Elements, 34 Enzymes, 17 Amino Acids
and Deuterium Sulfate.
37.38EUR

L-Lysine 90 Kapseln
Model : 04-90
Manufacturer : Gematria
Eins ist eine essentielle Aminosäure, zum der Proteine zu konstruieren, und das kann nicht durch den Körper produziert
werden, der von anderen Nahrungsmitteln erreichen soll. Hilfsmittel, zum des verwendbaren Absorption Kalziums zu versichern
ein Nd die Anordnung des Kollagens für den Knochen, den Knorpel und die verbindende Webart. Das Lysin- Hilfsmittel in der
Produktion der Antikörper, der Hormone und der Enzyme. Vorgeschlagener Gebrauch: 1 bis 3 Kapseln pro Tag. Nehmen mit
Mahlzeiten. Bestandteile: L-Lysine.
16.82EUR
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MagCardio 240 Kapseln
Model : 41-180
Manufacturer : Gematria
Vorgeschlagener Gebrauch:Nehmen 4 Kapseln zweimal täglich. Höhere Mengen als diese sollen unter der Anleitung eines
Arztes nur verwendet werden. Bestandteile: Magnesium lysinate glycinate chelate.
37.38EUR

MagSpectrum 120 Kapseln
Model : 42-120
Vorgeschlagener Gebrauch: Nehmen 2 Kapseln zweimal täglich.Bestandteile: Proprietary fully reacted magnesium blend
consisting of buffered Magnesium glycinate chelate, Magnesium lysinate glycinate chelate, Creatine Magnesium chelate,
Magnesium aspartate chelate and Magnesium
29.91EUR

Ultra Mins 180 Kapseln
Model : 43-180
Manufacturer : Gematria
UltraMins ist eine komplette Mineralformel im quelated Form, vorbereiten für eine korrekte Assimilation. Vorgeschlagener
Gebrauch: Für allgemeine Gesundheit Wartung nehmen Sie 3 UltraMins Kapseln zweimal täglich. Für Leute mit bekanntem
oder vermutetem Mineralmangel des Knochens, bis zum Doppelten kann die übliche Menge seien genommen Sie. Da viele
Leute sind das unzulängliche Mg. ist es besonnen, Extramg für 4-6 Wochen zu nehmen, entweder 2-3 MagSpectrum oder 4-6
MagCardio, das gute Abwechslung anbietet. Die Leute, die diuretische Medikationen nehmen, können eine fortwährende
Notwendigkeit haben für mehr Mg und andere Mineralien und sollte mit ihren Praktikern für ein individualisiertes Programm
beraten.Bestandteile: Calcium, Magnesium, Zinc, Manganese, Iron, Copper, Selenium, Chromium, Vanadium, Molybdenum,
Boron and Cobalt.
39.25EUR
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Gematria - Antialter

HeartGems 90 Kapseln
Model : 05-90
Manufacturer : Gematria
Ist die grössere Formel der weithin bekannten Reichweite, die schädlichen Niveaus von homocystein , zur gleichen Zeit als in
hohem Grade die vorteilhaften Niveaus vom selben (S-adenosylmethionine) erhöht, in zu senken das Blut und Gewebe.
HeartGems, als der Rest der Produkte, wird mit der patentierten Technologie der Aktivierung von Laser gebildet.
Vorgeschlagener Gebrauch: Nehmen 3 Kapseln täglich. Eine Kapsel mit jeder Mahlzeit.Bestandteile: Trimethylglycine, Choline
Bitartrate, Inositol, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B12 (as cyanocobalamin), Folate (as folic acid), Magnesium (from
magnesium chelate), and Zinc (from Zinc chelate), Magnesium Stearate, Calcium Chloride and Silicon Dioxide.
39.25EUR

Life Gems 180 Kapseln
Model : 56-300
Manufacturer : Gematria
LifeGems enthält eine andere Mischung von 55 Kräuter und Früchte. Es ist von den Schädlingsbekämpfungsmitteln frei und
liefert die Nahrungsmittel, die in den gesuendesten Diäten sogar ermangeln können. Es hilft, den Nutzen von 5 Stücken Frucht
zu erreichen, während es vom nationalen Institut der Gesundheit, des AARP, des amerikanischen Instituts für die
Untersuchung des Krebses, der amerikanischen Verbindung des Herzens, der amerikanischen Gesellschaft des Krebses und
der amerikanischen medizinischen Verbindung empfohlen wird. Vorgeschlagener Gebrauch: Drei mal 2 Kapseln mit jeder
Mahlzeit.Bestandteile:Gemüse und Kräuter: Karotten, Spinat, Brokkoli, Tomate, Sellerie, Spirulina, Artischocke, Spargel, Minze,
Petersilie, Kürbis, grüne Minze, Wasser-Kastanien, Bambusschosse, rote Rüben, Rosenkohl, Blumenkohl, Aubergine,
Augentrost-Kraut, Wirsingkohl, Lauch, essbarer Eibisch, Erbse Hülsen, Schalotten, Butternut Kürbis, gelber Kürbis,
Weizen-Gras, Zucchini-Kürbis und Salbei.Früchte: Zitrone, Orange, Banane, Brombeere, Tangerine, Feige, Heidelbeere,
Pampelmuse, Apple, Aprikose, Blaubeere, Brombeere, Kantalupe, Kirschen, Moosbeere, Guajava, Kiwi, Kalk, Mangopflaume,
Papaya, Passionsfrucht, Pfirsich, Birne, Ananas, Himbeere, Stern-Frucht und Erdbeere.Adjunkten addiert worden: Thiamin-B1,
Riboflavin-B2, Niacin-B3, Vitamin B6, Folat (Fol- Säure), pantothenische Säure (B5) und Vitamin C.
34.58EUR
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Methusalife / Cellfood DNA RNA 30 ml.
Model : 84-01
Manufacturer : Gematria
Dieses revolutionäre Produkt ist ein nebensprachlich Aerosol, basiert auf DNA und ARN. Sein Aufbau ist erfahren worden und
dokumentiert worden und gewesen fähig, das Leben der Säugetiere zu verdoppeln und sogar zu verdreifachen. Dieses Produkt
benimmt sich wie eine DNA Wiederherstellung Jugend und verringert die Gefahren der Herzgefäß- und neurologischen
Krankheiten, Krebs .Vorgeschlagener Gebrauch:Spray-Methode: Vermischen Sie sich gut. Sprays des Nehmens 3 in die
öffnung 2mal am Tag. Wenn Sie eine Anwendung vermissen, können Sie sie bilden, naechstes Mal wenn Sie den Spray
verwenden. Sprays können geteilt werden, wie für Sie bequem ist. Sie können bis 12 Sprays für Maximumeffekt pro Tag
nehmen.Bestandteile: Thiamine Mononitrate (B1), Niacin (B3), Calcium Pantothenate (B5), Pyridoxine Hydrochloride(B6),
Methylcobalamin (B12), Folate (Folic Acid), and a proprietary blend of DNA and RNA bases, ATP, TMG, Glycine, L-Serine,
Immune Boost, L-Glutamine, L-Lysine, L-Proline, L-Aspartic Acid and Splenda® .
48.60EUR

NITROXx 180 Kapseln
Model : 03-180
Manufacturer : Gematria
Nitrox™ ist eine in hohem Grade Form der aktivierten Arginins mit den Adjunkten das Vitamin und die Mineralien, zum der
Wachstumhormonabsonderung anzuregen - es ist eine Wiederherstellung Jugend für jedes Zelle und Körpergewebe. Diese
Formel erhöht auch die Produktion des Stickstoffoxids, die Stärke die immune Funktion, den arteriellen Druck ausgleichend,
das Gedächtnis verbessernd und Blutgerinsel verhindernd –es auch, als ein leistungsfähiges, natürliches und sicheres VIAGRA
dient. Vorgeschlagener Gebrauch: Zwei Kapseln 3 Male in Tag. Die Aufnahme wird vielleicht zu 4-6 Kapseln drei erhöht Zeiten
täglich.Bestandteile:Niacin (B3), Vitamin B6, Magnesium (from magnesium chelate), Selenium (seleno methionine), Zinc (from
Zinc chelate), L-Arginine, Maltodextrin, Gelatine and Magnesium Stearate.
51.40EUR
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Gematria - Bindegewebe

Joint Gems 120 Kapseln
Model : 44-500
Manufacturer : Gematria
Es ist eine Kombination von MSM und von Glucosamina. Das MSM trägt Schwefel zu den Aminosäuren bei. Dieser natürliche
Schwefel, ist notwendig, um die Gesundheit zurückzugewinnen und sie des physischen tissu es , besonders die Haut, die
blutgefässe, die Organe und die Knorpel am meisten zu reparieren. MSM ist für Wiederaufnahme von den Knorpeln
wirkungsvoller, wenn glucosamina mit ihm, da es eine natürliche Substanz ist, die in den hohen Konzentrationen ist, in unserem
Körper kombiniert wird. Vorgeschlagener Gebrauch: 2 Kapseln täglich zweimal. Bestandteile:Methylsulfonylmethane (MSM)
and Glucosamine.
29.91EUR

MSM 120 Kapseln
Model : 46-120
Manufacturer : Gematria
MSM stellt eine organische Sulfidquelle zu unserem Körper zur Verfügung. Ein guter Schwefelbeitrag, darf die Verbindungen
erneuern und ist entscheidend, erschöpfte Produkte zu beseitigen. MSM erhöht die Kapazität unseres Körpers erfolgreich auf
Abkommen mit den Fällen schmerzen oder Entzündung in den Verbindungen. Vorgeschlagener Gebrauch: 1-3 Kappen
zweimal täglich oder 3 x 1 Esslöffel täglich im Wasser oder im Saft. Bestandteile: MSM (Methylsulfonylmethane)
29.91EUR
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MSM (Pulver) 335 gr.
Model : 45-500
Manufacturer : Gematria
MSM stellt eine organische Sulfidquelle zu unserem Körper zur Verfügung. Ein guter Schwefelbeitrag, darf die Verbindungen
erneuern und ist entscheidend, erschöpfte Produkte zu beseitigen. MSM erhöht die Kapazität unseres Körpers erfolgreich auf
Abkommen mit den Fällen schmerzen oder Entzündung in den Verbindungen. Vorgeschlagener Gebrauch:1-3 Kappen zweimal
täglich oder 3 x 1 Esslöffel täglich im Wasser oder im Saft. Bestandteile: MSM (Methylsulfonylmethane)
39.25EUR
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Gematria - Formeln für das Gehirn

GemAminos 60 Kapseln
Model : 10-60
Manufacturer : Gematria
Das späteste im Kraftstoff für das Gehirn und wie Rostschutz, das verantwortliche des GemAminos bewirkt, ist sein
aussergewöhnlicher Inhalt in L Glutathion.Vorgeschlagener Gebrauch: 2 Kapseln am Morgen eine halbe Stunde vor oder 2
Stunden nach dem Essen. Bestandteile:L-Glutathione, L-Phenylalanine, L-Taurine, L-Histidine Base, L-Ornithine, L-Glutamine,
DL-Phenylalanine, L-Methionine, Ascorbic Acid (Vit.C), L-Tyrosine, Dimeythaminoethanol, L-Cysteine Base, L-Lysine,
L-Arginine Base, Acetyl-L-Carnitine, Magnesium Chelate, L-Aspartic Acid, L-Cystine, L-Glutamic Acid Base, L-Alanine,
L-Glycine, L-Threonine, Seleno Methionine, L-Isoleucine, Glucosamine Sulfate, Niacin (B3), L-Valine, Manganese Chelate, Zinc
Chelate, L-Leucine, Aloe Vera 200:1, Pyridoxine (B6), Riboflavin (B2), Thiamine Monohydrate (B1)
47.66EUR

275/305

Gematria - Gewichtsverlust

L-Ornithin 60 Kapseln
Model : 02-60
Manufacturer : Gematria
Ist die leistungsfähigste nie studierte Aminosäure, um die pituitäre Produktion und Absonderung; vom Wachstumhormon.
Vorgeschlagener Gebrauch: Es wird, geraten nicht 3 bis 4 Stunden lang zu essen, bevor man L-Ornithin nimmt. So tun kann
sein übliches Muskelgebäude, fette brennende Eigenschaften verschieben zu einer Tendenz, Gewinn zu belasten. Genommen
am bedtime auf einem leeren Magen, unterstützt L-Ornithin fetten Metabolismus durch die Leber und hilft dem Körper,
überschüssiges Körperfett in Energie umzuwandeln. Bestandteile: L-Ornithine
24.30EUR

Lipo 120 Kapseln
Model : 01-120
Manufacturer : Gematria
Die Bestandteile von Lipo, Suche nach dem Fett im Körper und helfen ihm, um und zum decontaminate zu schmelzen.
Vorgeschlagener Gebrauch: Nehmen Sie 2 Kapseln mit Frühstück und 2 Kapseln mit dem Abendessen. Bestandteile:
L-Methionine, Inositol, Choline Bitartrate, Betaine HCL.
39.25EUR
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Lite Body Gems 120 Kapseln
Model : 20-120
Manufacturer : Gematria
Lite&nbsp;Body Gems&nbsp;ist die Formel der meiste Roman in der Aktivierung der Metabolismusbrandfette. Vorgeschlagener
Gebrauch: Ob essend oder nicht, 1 Kapsel 1/2 mindestens - Stunde vor Morgen und Mittag mealtimes und 2 Kapseln 1/2
mindestens - Stunde vor Abend mealtime nehmen Sie.Bestandteile: L-Carnitine Micro Encapped, L-Phenylalanine, L-Taurine,
L-Glutamine, L-Lysine Mono HCL, L-Tyrosine, L-Glutamic, Acid Base, L-Glycine, Ascorbic Acid (Vit.C), L-Aspartic Acid,
L-Cystine, L-Valine, L-Threonine, L-Isoleucine, L-Leucine, Magnesium Chelate, Asparagine, Magnesium Stearate, Micro
Crystalline Cellulose, Niacin (B3), Zinc Chelate, L-Methionine, L-Cysteine Base, Pyridoxine (B6), Co-Q10, Glucosamine Sulfate,
Alpha-Ketoglutaric Acid, Manganese Chelate, L-Alanine, Acetyl-L-Carnitine, L-Glutathione, Seleno Methionine, Chromate
CM100M, Riboflavin (B2), Thiamine Monohydrate (B1), Aloe Vera 200:1 Concentrated, Potassium Iodide (KI).
51.40EUR

Muscle Gems 90 Kapseln
Model : 60-90
Manufacturer : Gematria
Für die Leute, die grössere Wünsche sind, die Resultate in ihrem Training zu verbessern, versieht Muskel-Edelsteine die
ramified Aminosäuren und das Kreatin, das mit Laser aktiviert wird, muskulöse Masse zu errichten. Vorgeschlagener
Gebrauch: 1 Kapsel für jede 50 Pfund magere Muskelmasse 1/2 Stunden vor dem Klappen. Für erhöhte Ergebnisse wird eine
gleichwertige Menge auch 1/2 Stunden nach Ausübung vielleicht genommen.Bestandteile: Creatine Monohydrate, L-Glutamine,
L-Valine, L-Leucine, L-Isoleucine, Ascorbic Acid (Vit.C), L-Arginine, L-Ornithine, L-Carnitine- Micro Encapped, L-Phenylalanine,
L-Alanine, L-Tyrosine, L-Proline, L-Lysine, Magnesium Chelate,Glucosamine Sulfate, L-Aspartic Acid, L-Cysteine Base,
L-Glutamic Acid Base, Niacin (B3), L-Cystine, L-Methionine, L-Glycine, Acetyl-L-Carnitine, Manganese Chelate, Pyridoxine
(B6), Zinc Chelate, Aloe Vera 200:1 Con., DL-Phenylalanine, L-Threonine,Thiamine Monohydrate (B1), Riboflavin (B2),
Chromate CM100M.
45.79EUR
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Super Power Mix 295 Gr. Pulver
Model : 50-500
Manufacturer : Gematria
Super Machtmischung enthält eine breite Auswahl der Muskelgebäude, die die Energie erhöht, die Elektrolyten, Aminosäuren
und das Creatin als der Muskelerbauer, Traubenzucker von schneller und langsamer Aufnahme und Vitaminen, beiträgt. Sein
vollständiger Beitrag kann eine tägliche Mahlzeit austauschen.
Vorgeschlagener Gebrauch: Nehmen Sie 1 bis 3 Umhüllungen pro Tag oder, wie gewünscht. Addieren Sie das 2 Niveau tbsp.
von der Superenergie mischen Sie zu 8 Unzen Wasser oder Saft und rütteln Sie kräftig oder mischen Sie in Ihren
Lieblingssmoothie. Bestandteile: Maltodextrin (M580), D-Glucose (Dextrose), All Natural Flavoring,L, DL-Phenylalanine,
L-Glutamic Acid Base, L-Glutamine, L-Lysine,L-Arginine Base, L-Leucine, L-Isoleucine,L-Valine
,L-Methionine,L-Serine,L-Carnitine Micro, encapped, Potassium Bicarbonate (K H CO3), L-Threonine, Sodium Chloride (Na
Cl),L-Alanine, L-Aspartic Acid, L-Histidine Base, L-Proline, L-Ornithine, Citrulline, L-Taurine, L-Cysteine Base, Aloe Vera 200:1
Concentrate, L-5-Hydroxytryptophan (5 HTP).
51.40EUR
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Gematria - Kinder

GemAminos Junior 90 Kapseln
Model : 12-90
Manufacturer : Gematria
GemAminos Jüngeres, ist es entworfen, um das Gehirn innen zu bilden und auszugleichen und ist für die Kursteilnehmer sehr
viel verwendbar.Vorgeschlagener Gebrauch: Für junge Leute unter 6 Kilogramm. dauern Sie 1 bis 2 Kapseln während des
Tages mindestens eine Stunde bevor dem Essen. Für Personen über 6 Kilogramm. Nehmen 3 Kapseln während des Tages auf
dem oben genannten Zeitplan.Bestandteile: Dimethylaminoethanol, L-Taurine, L-Tyrosine, L-Glutamic Acid Base, L-Lysine,
L-Glutamine, L-Aspartic Acid, L-Cysteine Base, L-Cystine, L-Methionine, Glucosamine Sulfate, L-Valine, L-Glycine,
L-Threonine, L-Leucine, L-Histidine Base, L-Isoleucine, L-Alanine, L-Glutathione, Acetyl-L-Carnitine, Seleno Methionine, Aloe
Vera.
31.78EUR25.42EUR

Life Gems Junior 300 Kapseln
Model : 56-300
Manufacturer : Gematria
LifeGems enthält eine andere Mischung von 55 Kräuter und Früchte. Es ist von den Schädlingsbekämpfungsmitteln frei und
liefert die Nahrungsmittel, die in den gesuendesten Diäten sogar ermangeln können. Es hilft, den Nutzen von 5 Stücken Frucht
zu erreichen, während es vom nationalen Institut der Gesundheit, des AARP, des amerikanischen Instituts für die
Untersuchung des Krebses, der amerikanischen Verbindung des Herzens, der amerikanischen Gesellschaft des Krebses und
der amerikanischen medizinischen Verbindung empfohlen wird.
Vorgeschlagener Gebrauch: Kind kann 4 bis 10 Kapseln die Tageszeitung mit Mahlzeiten nehmen (sehen Sie
Gewichtdiagramm auf Flasche). Das Kapseln kann Mahlzeiten erschlossen werden und hinzugefügt werden. Bestandteile:
Gemüse und Kräuter: Karotten, Spinat, Brokkoli, Tomate, Sellerie, Spirulina, Artischocke, Spargel, Minze, Petersilie, Kürbis,
grüne Minze, Wasser-Kastanie-, Bambusschosse, rote Rüben, Rosenkohl, Blumenkohl, Aubergine, Augentrost-Kraut,
Wirsingkohl, Lauch, essbarer Eibisch, Erbse Hülsen, Schalotten, Butternut Kürbis, gelber Kürbis, Weizen-Gras, Zucchini-Kürbis
und Salbei.Früchte: Zitrone, Orange, Banane, Brombeere, Tangerine, Feige, Heidelbeere, Pampelmuse, Apple, Aprikose,
Blaubeere, Brombeere, Kantalupe, Kirschen, Moosbeere, Guajava, Kiwi, Kalk, Mangopflaume, Papaya, Passionsfrucht,
Pfirsich, Birne, Ananas, Himbeere, Stern-Frucht und Erdbeere.Adjunkten addiert: Thiamin-B1, Riboflavin-B2, Niacin-B3, Vitamin
B6, Folat (Fol- Säure), Pantothenische Säure (B5) und Vitamin C.
34.58EUR27.66EUR
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Gematria - Kräuter

Colon Cleanse 100 Kapseln
Model : 90-120
Manufacturer : Gematria
Um unseren Darm zu regeln.
Vorgeschlagener Gebrauch: Als diätetische Ergänzung nehmen Sie 1 bis 3 Kapseln am Abendessen oder am bedtime mit
einem acht-Unze-Glas Wasser. Bestandteile: Marshmallow, Rhubarb, Vitamin C, Fennel, Buckthorn, Peppermint, Red
Raspberry, Ginger, Rhamni Purshiani Cortex, Capsicum.
36.45EUR

Emperor´s Brew 30 ml.
Model : 87-01
Manufacturer : Gematria
Die Belastung Kräuter-hat ein exotisches Kräuter-von Tibet demonstriert, daß eine der tüchtigsten Arzneien. Es enthält
Tibetanischen Rodhiola, ein adaptogen-Küchenkraut, das zum Körper es erlaubt, sich einzustellen, sich anzupassen und zu
balancieren, um fortzusetzen, vor dem Druck stark zu sein.Vorgeschlagener Gebrauch: Mixen gut vor jedem Gebrauch. Dauern
Sie 3 Sprays 3mal ein Tag oder, wie verwiesen. Bestandteile: Pure Tibetan Rhodiola Extract
51.40EUR

Kidney Cleanse 120 Kapseln
Model : 92-100
Manufacturer : Gematria
Diese wundervolle Formel hilft der in der Kästen Urin-sauer Säure, in der Berechnung und im kleinen Sand der Niere; sowie in
der Hitze und die Schmerz mit dem Urinating. Ist eine n einzigartige Krautmischung, diese Unterstützung, welche die Niere
Niere säubert, um seine korrekte Funktion zurückzugewinnen. Vorgeschlagener Gebrauch: Nehmen 2 Kapseln zweimal täglich
mit Mahlzeiten. Wenn Sie schwanger oder pflegend sind, der Gebrauch Kidney Plus wird NICHT empfohlen. Bestandteile:
Dandelion, Marshmallow, Golden Rod, Plantain, Uva Ursi, Buchu, Hydrangea, Juniper Berries and Ginger.
36.45EUR

280/305

Liver Cleanse 100 Kapseln
Model : 91-120
Manufacturer : Gematria
Unterstützen Sie Kräuterformel zu unserem hepatischen System.
Vorgeschlagener Gebrauch: Nehmen Sie 2 Kapseln mit Mahlzeiten im Morgen und 2 am Abend. Bestandteile:Milk Thistle,
Dandelion, Red Beetroot, Artichoke Root, Agrimony, Parsley, Buckthorn, Gentian, Fennel, Chamomile.
36.45EUR

Parasite Cleanse 100 Kapseln
Model : 94-100
Manufacturer : Gematria
Es ist wichtig, den Körper, besonders den bowel, zu reinigen.&nbsp; Das heißt, warum Gematria einen&nbsp;Parasite
Cleanse&nbsp;hat, reinigen Sie das Benutzen einer Kombination von Kräuter, auf die hingedeutet werden, Hunderte von Arten
von Parasiten zu adressieren, und mit keinen Nebeneffekten.
COMPOSITION: Worm wood, Black walnut,&nbsp;Tansy, Garlic, Pumpkin seeds ,Hyssop, Pomegranate, Blue vervain, Senna
leaf, Chaparral, Bayberry bark.&nbsp;

RECOMENDATION:&nbsp;Take two - two hours before each meal for 21 days, then off for 14 days, then repeat for 21 days.
36.45EUR
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Gematria - Neue Formeln

Dual Carnitine 60 Kapseln
Model : 07-60
Manufacturer : Gematria
Die Bestandteile, die es (L-Carnitine und Acetyl L-Carnitine) enthält, sind für das zirkulierende und zerebrale System sehr
nützlich gezeigt worden, sowie für den Stoffwechsel des Cholesterins. L-Carnitine schützt auch die Zellen vom
Altern.Suggested Usage:Nehmen zwei Kapseln pro Tag. 30 Minuten vor nachher essen oder 2 Stunden gut
gedauert.Ingredientes:Acetyl L-Carnitine and L-Carnitine.
37.38EUR

EPA-DHA (Omega 3) 90 Kapseln
Model : 93-90
Manufacturer : Gematria
Bestandteile:Der EPA und DHA in unserer Formulierung ist der höchsten gereinigte von keinen, wir haben untersucht, streng
kontrollierte Qualität, um von Quecksilber und organischen Schadstoffen frei zu sein. Anders als andere EPA/DHA Kapseln, die
das Burping eines starken fischartigen Geruchs verursachen, dieses verursachen Kapseln selten diese Reaktion, und wenn so,
es ist normalerweise sehr mild im Vergleich.Suggested Usage:Der empfohlene tägliche Einlass von DHA ist 300mg, fühlte eine
Menge genügend, allgemeine Gesundheit Notwendigkeiten sogar während der Schwangerschaft und der Laktierung zu
stützen. Der empfohlene tägliche Einlass von DHA ist 300mg, fühlte eine Menge genügend, allgemeine Gesundheit
Notwendigkeiten sogar während der Schwangerschaft und der Laktierung zu stützen. Für stützende Gehirnchemie bis 5mal
sind diese Menge sicher und effektiv verwendet worden.
26.17EUR
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Genzyme (60 Kapseln)
Model : 10-60
Manufacturer : Gematria
Die erste Verteidigungszeile gegen die Entzündung.
Jede Sporenkapsel enthält: Protease, Bromelain, Lipase, Papain, Routine und amia.
Nehmen Sie 45 Minuten vorher 3 Sporenkapseln oder nach dem Essen.
46.73EUR

ReCharge (30 ml.)
Model : 175-01
Manufacturer : Gematria

Einzigartige Energie-FormelReCharge: repariert die tiefer gelegenen Strukturen Ihrer Körper-ZellenReCharge bringt das
Gematria-Erfolgsrezept einen bedeutenden Schritt weiter: Die bewährte Laseraktivierung wird ergänzt um eine innovative
Nährstoffkombination. Deren Effekt: Sie werden mit hochwirksamen Bausteinen versorgt, die jede Zelle Ihres Körpers neu
aufbauen und regenerieren!Studien belegen, dass ReCharge eine lebensverlängernde Wirkung hat, Ihr Wohlbefi nden intensiv
fördert und die Zellen Ihrer DNA repariert! Zusätzlich hilft es dabei, die optimale Funktion der „kleinen Organe”
wiederherzustellen: die Mitochondrien, die für die Energieproduktion in den Zellen zuständig sind. Gleichzeitig werden deren
„Batterien“ wieder aufgeladen.Die Hauptwirkstoffe:Acetyl-L-Carnitin, Fettverbrennung und verbesserte Energieversorgung der
Zellen; L-Carnitin, Aminosäure, schützt vor altersbedingtem Abbau; DIMETHYLAMINOETHANOL (DMAE),
stimmungsaufhellend, erhöht Intelligenz und körperliche Energie; N-Acetyl-Cystein, Zellantioxidans; L-Taurin, hoch wirksames
Antioxidans; Acerola (33% Vit. C), sehr hoher Vitamin-C Gehalt; D-Alpha-Tocopheryl, (Vit. E), Antioxidans, schützt vor freien
Radikalen; Selen, Antioxidans; Vit. B12, (Methyl-Cobalamin), steuert gesunde Zellneubildung, schützt die Nerven; Biotin, fördert
gesundes Haar, verstoffwechselt Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate.Einnahme-Empfehlung: Ein bis zwei Milliliter (8-15
abwerfen)&nbsp;pro Tag. Am besten sollte die ReCharge-Lösung unter die Zunge oder zwischen Wange und Zahnfleisch
aufgebracht werden.
25.00EUR
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Total Calm 90 Kapseln
Model : 33-90
Manufacturer : Gematria
Es geht um eine fortgeschrittene Ergänzung, die eine Aminosäure enthält, die hilft, die Spannung und die Sorge zu reduzieren,
außer dem Anbieten eines besseren Humors und einer guten Ruhe. Es wird wie nahrhafte Hilfe in Fällen von Epilepsie und
Bluthochdruck benutzt, um zur Ruhe zu veranlassen, zu bevölkern, der einen hohen Grad wahnsinniges Verhalten hat, und von
scharfer Agitation. Es geht um eine fortgeschrittene Ergänzung, die eine Aminosäure enthält, die hilft, die Spannung und die
Sorge zu reduzieren, außer dem Anbieten eines besseren Humors und einer guten Ruhe. Es wird wie nahrhafte Hilfe in Fällen
von Epilepsie und Bluthochdruck benutzt, um zur Ruhe zu veranlassen, zu bevölkern, der einen hohen Grad wahnsinniges
Verhalten hat, und von scharfer Agitation. Suggested Usage:Als eine diätgemäße Ergänzung, nehmen Sie 3 Kapseln pro Tag.
Ihm wird geraten, am Abend diese Ergänzung zu nehmen vor das Gehen zum Bett. Bestandteile:A proprietary blend of
Gamma-Aminobutyric Acid (GABA), L-Taurine and 5-Hydroxytryptophan (5HTP).
29.91EUR

VitaSpray 30 ml.
Model : 89-01
Manufacturer : Gematria
.: Gematria hat einen entwickelt, es formuliert multivitamínica in Spray, der mit dem Resonanzlaser, dem, was eine größere
Aufnahme erlaubt, versucht wird. Es trägt 100% von RDA bei, von den Hauptvitaminen, mit einem angenehmen
Geschmack.Bestandteile:Die tägliche Umhüllung des Vitamin-Sprays Gematrias besteht aus 100% der RDA der Folgenden
Nährstoffe:Vitamin A as Beta Carotene - 5000 IUVitamin B12 as Methylcobalamin - 6 mcgVitamin C as Ascorbic Acid - 60
mgVitamin D as Cholecalciferol - 400 IUVitamin E as d-Alpha Tocopherol - 30 IUVitamin B1 as Thiamin monohydrate - 1.5
mgVitamin B2 as Riboflavin - 1.7 mgVitamin B3 as Niacin - 20 mgVitamin B6 as Pyridoxine HCL - 2 mgFolic Acid - 400
mcgBiotin - 300 mcgGlycerineDeionized WaterNatural FlavoringSodium Benzoate Potassium SorbateGrapefruit Seed
ExtractOur Vitamins A, D, E, and B12 are all naturally derived ingredients.Suggested Usage: Nehmen Sie 6 Sprays pro Tag.
26.17EUR20.94EUR

284/305

Gematria - Stimmungsformeln

GemBalance 90 Kapseln
Model : 30-90
Manufacturer : Gematria
Die GemBalance Formel, enthält die Aminosäuren, die einen weitreichenden Effekt im Stimmungaufzug gezeigt haben. DL
Phenylalanin- Aminosäure ist wie eine leistungsfähige Verstärkung für gute Stimmung aufgedeckt worden, und an der höheren
Dosierung kann sie helfen, die chronischen Schmerz zu entfernen. Vorgeschlagener Gebrauch: Zwei Kapseln morgens für
einen Heber in der Stimmung und in der Energie. Um die DL-Phenylalanin Niveaus zur Verfügung zu stellen, die gefunden
werden um die chronischen Schmerz zu entlasten, ist der empfohlene Einlass 2 Kapseln 3mal am Tag vor
Mahlzeiten.Bestandteile: DL-Phenylalanine, L-Glutamine, L-Tyrosine, Vitamin C, L-Methionine, Magnesium Chelate, Zinc
Chelate, Niacin (B3), Pyridoxine (B6), Thiamine Monohydrate (B1), Aloe Vera 200:1 Concentrated.
38.32EUR

GemBalance 90 Kapseln mit 5HTP
Model : 32-90
Manufacturer : Gematria
Die Ergänzung mit 5HTP ist entdeckt worden, das Stimmung verbessert, Appetit, die Angst durch den Zucker verringert und
einen wiederherstellenden Traum fördert. Vorgeschlagener Gebrauch:2 Kapseln morgens oder am bedtime, zum mit
Stimmung, Energie und Appetit zu unterstützen Steuerung. Für Maximumeffekte können 2 Kapseln dreimal Halb Stunde vor
Mahlzeitzeiten täglich gedauert werden, ob essend oder nicht. Es wird vorgeschlagen, um das, GemBalance anfangs zu
nehmen mit 5HTP in den Abenden anzufangen, während es Schläfrigkeit verursachen kann. Um DL-Phenylalanin auf den
Niveaus zur Verfügung zu stellen, die gefunden werden um die chronischen Schmerz zu entlasten, ist der empfohlene Einlass
2 Kapseln 3mal/Tag vor Mahlzeiten.Bestandteile:DL-Phenylalanine, L-Tyrosine, L-Glutamine, L-5 Hydroxytryrtophan (5HTP),
Ascorbic Acid (Vit.C), L-Methionine, Magnesium Chelate (Mg), Zinc Chelate, Niacin (B3), Pyridoxine (B6), Aloe Vera 200:1,
Thiamine Monohydrate (B1).
45.79EUR
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Gematria - Test Kit

Test Kit
Model : 11 22
Manufacturer : Gematria
Zeigen Sie Werkzeug mit den Haupt-Gematria-Produkten. Es ist günstig, irgendeine Art von der Prüfung zu machen.
23.36EUR

286/305

Test ON-LINE

Radionik Test
Manufacturer : Grial
Durch eine moderne Maschine basierend auf Quantenpostulate (Quantec ®) wir können die menschlichen Machtfelder
analysieren und bemerken die möglichen Machtunausgeglichenheiten und bringen sie in Verbindung mit den Eigenschaften
jedem einen von unseren Produkten und den Objektiven, die den Berater führen. Mit diesem neuartigen Dienst haben Sie jetzt
die Möglichkeit, DIREKTE INFORMATIONEN ohne irgendeinen Filter oder vorgefaßte Ideen, die maschinellen Marken der
Verbindungsfläche unter Ihrer Energie und den Produkten, die für Ihr Objektiv oder Ihre Situation konkordanter sind, von Ihrem
Energiefeld zu bekommen.WIE SIE IHRE BESPRECHUNG MACHEN MÜSSEN1º - Den Prüfungskauf tun selben, als ob es ein
anderes Produkt war. Dann empfangen Sie eine eMail der Bestätigung mit einem Link, dass es Sie bis eine Seite in der Sie
führt, seien Sie sogar ein Foto von Ihrer Kindheit recht. Was es empfohlen wird, es ist, dass es eine Erste Fläche und
hauptsächlich ist, dieses Ihr Bild besetzt das grössere mögliche Oberfläche der Fotographie.2º - Sie werden schreiben die
Zielsetzungen, die es pursu oder irgendein anderer Kommentar dass Sie günstig betrachten.
Die ratsame Sache ist ein einzelnes Objektiv zu wählen, das für uns bevorrechtigt ist.Z.B.:

- Dem Produkte verwendbar sind, mich zu verringern Gewicht? - Welche sind Bachs Blumen, für die ich brauche,...?- Welche
Produkte würde ich benötigen, um meine Schlaflosigkeit zu verbessern?- Ich möchte grösseres Vertrauen in mich haben.- Ich
möchte meine Hautprobleme verbessern…- Was muss ich nehmen, um meine Verdauung zu verbessern?ERGEBNISSE In
nächsten 48 Stunden werden Sie die Ergebnisse durch E-mail erhalten, mit den konkordantesten Produkten. Es wird auch
Referenz zur Zeit von der Behandlung und den empfehlen Dosen gemacht werden. BESPRECHUNG-PREIS Der Preis jeder
Beratung ist von 15 Eurus (er nicht einschließt Steuern).

Dieser Service wird durch Kreditkarte oder PayPal gezahlt; und auch Überweisung zu Lasten des Kreditkontos.
WARNUNG Diese Besprechung will nur eine Orientierung sein zu bevölkern, daß will diätgemäße Ergänzungen aufnehmen,
und es wird nie Diagnosecharakter oder medizinische Vorschrift haben. Wenn Sie krank sind, beraten Sie sich zu Ihren
professionellen Leuten.
15.00EUR
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Radionic

DS-2 Maschine der Wünsche
DS2 / DAS GANZE ELEKTRISCHE NETZ,EINE RIESIGE ANTENNE

Dieses innovatorische Komplement für R21, integriert in seinen Innere einen Akkumulator von orgon in gerader Linie und, einen
inrteface, der das ganze elektrische Netz von ihrem Gebiet oder Land in einen super-Fühler umwandelt.
Es erhöht die Kapazität der radiónics-Maschine R21 drastisch.&nbsp; Zu R21 verbunden dient es als inrterface wie
super-Antenne, aber zum gleichen Zeitpunkt führt die Funktion von duplicador des orgon-Akkumulators aus, um die Macht der
radiónics-Maschine zu erhöhen.
Später werden wir die Verbindungen zu R21 erklären, aber jetzt werden wir seine Bedienung als Maschine der Wünsche
erklären.

&nbsp;

Auf dem überlegenen Teil, sehen wir ein breites Quadrat, also gut, dort mussen Sie&nbsp; das Papierstück, mit dem Wunsch
setzen und später verbinden Sie den R-21 mit dem elektrischen Netz.&nbsp; DER VERBRAUCH IST NICHTIG, weil die
Maschine keine Elektrizität braucht,&nbsp; auch wenn es keine elektrische Verbindung gab, würde es jedenfalls funktionieren,
weil der Vorteil dieser Verbindung ist, ausschließlich, das elektrische Netz, als super-Antenne, ohne irgendeine
Verbrauchsart.&nbsp; Sie werden Vorteil nehmen, nicht allein von dem elektrische Netz ihrer Unterbringung, aber auch; dem
elektrische Netz, extern zu ihrer Unterbringung, bis das es, zur elektrischen Machtstation ankommt, während eine exponentiell
entwickelte Wirkung geglaubt wird.
Diese Wirkung ist sicher, und es beeinflußt für nichts zum elektrischen Netz, weder gibt es Risiko elektrischer Löschung.

WIE VIELE WÜNSCHE KANN ICH MIR ERBITTEN?
Sie können mehrere Wünsche auf&nbsp; einmal setzen, obwohl es besser ist,&nbsp; in einigen wenigen zentriert zu werden,
und das Beste wäre, nur einen zu nehmen, Sie können die Maschine für einen Wunsch eine Nacht verlassen; eine andere
Nacht, für einen weiteren Wunsch; wenn Sie mehrere Wünsche setzten, ist es besser, die Maschine fest verbunden zu
verlassen,&nbsp; bisweilen, passieren und lesen Sie die Wünsche,&nbsp; eröffnen Sie ihre Hände und setzen Sie sie,
erstreckte auf&nbsp; sie und der Maschine, und bemühen Sie sich, die Wünsche auswendig zu lernen,&nbsp; sorgen Sie sich
nicht, wenn zu Ihnen einige Zweifel kommen, wenn diese kämen, denken Sie, dass der Prozess ist im Gange.Obwohl wir den
geeigneten Weg nicht gefunden haben, damit es uns die Lotterie spielt, oder etwas Ähnliches, es gibt Klienten, die uns
bemerken, dass ja, sie haben es bekommen, aber sie spezifizieren die Position nicht, weder der geschriebene Wunsch, dass
sie benutzten.&nbsp; Unsere Erfahrung hat bessere Ergebnisse gehabt, für Themen als findende Arbeit, die Krankheit zu
bewältigen und so weiter...
Der Wunsch sollte kurz und klar sein.Zum Beispiel:
-&nbsp;SCHMERZS ENTFERNEN UND VERHEILEN
Sie werden merken, dass wir über 2 Wünsche zusammen reden, eins geht direkt zum Thema (UM SCHMERZ ZU
ENTFERNEN) und der andere Antrag zum allgemeinen Fall (GEHEILT WERDEN).&nbsp; Diese Konstruktion folgt einer
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Reihenfolge, die ratsam ist, in irgendeinem anderen Wunsch zu adoptieren, weil ein Satz zum anderen verstärkt.
Als wir vorher zeigten, die DS2 ist nicht nur gut, um Wünsche zu bekommen, es kann auch benutzt werden, um bei Entfernung
zu verheilen, denn es ist wichtig einen Zeugen der Person zu setzen, (Bild, Fingernagel, Haartolle...), im richtigen Teil des
Rechteckes, und dem linken Teil, den Brief von dem, was wir bekommen will.&nbsp;
Die Zeit der Behandlung kann 30 Minuten pro Tag sein, und wir können mehrere Wünsche setzen, aber die ratsame Sache
wäre, alle Wünsche zusammen zu setzen, die mit dem gleichen Thema in Verbindung gebracht werden, auch wen es für
andere Leute, die die selbe objetive wollen ist, zum Beispiel: GEHEILT WERDEN

DIE DS2 MIT R21 ZU VERBINDEN
Obwohl DS2 allein arbeiten kann, die kombinierte Verwendung mit R21 verleiht es ein Potenzial erhöht tausend Male. Wenn wir
gemeinsam die 2 Maschinen benutzten, wir sollten anfangen, die Wählscheiben von R21 abzustimmen, und später, die Zeugen
in DS2 zu verlassen, während halber Stunde zum Beispiel.Die Verbindung unter den zwei Maschinen, würde Kabel, von den 3
Punkten (M, ANT y C), des Ausganges von R21, in Verbindung bringen mit den korrespondierenden 3 Punkten (M, ANT y C),
des Einganges von DS2.&nbsp; Man sollte sich erinnern, dass, DS2 sollte auch zum elektrischen Netz des Hauses verstopft
werden.

Erweisen Sie sich und proben Sie ihre eigenen Experimente, es wird die Erfahrung sein, der eine, der zu Ihnen beweist, der
unendliche Möglichkeiten DS2 besitzt.Genießen Sie es!
240.50EUR

Lakrima Vita
Manufacturer : Lakrima Vita
Das Mystische JuwelDieses JuwelIST in der Lage, die Universalenergie und zum Decoder gefangenzunehmen es, ließ dann
Arbeiten unsere natürlichen Kräfte die Krankheit und das Unwohlsein kämpfen.
Das Anlaufen mit der Überzeugung, daß Medizin innerhalb des Themas ist und der ist, zu aktivieren, anzuregen nur exakt und
die Kapazität der latenten Selbstgesundheit in jedem Körper zu entblocken; Juwelschöpfer erfand eine Technologie, die auf
dem körperlichen Mikrovibrations basierte, auffängt. Lakrima Vita â Gebrauchwellen und Erschütterungen mittels des
Resonanz- und Störungsphänomenes, tragend zur normalen physiologischen Körperfunktion bei.
Der Juwelschöpfer ist ein Erfinder und Forscher, der während einiger Jahre eine revolutionäre Vorrichtung prüfte und
verbesserte, der darf die Energie kanalisieren, die uns durch Lakrima Vita umgibt â. Dieses Juwel arbeitet durch die folgende
Weise:

Ausgleichen der menschlichen elektromagnetischen und Plasma- Energie. : Mittels seiner Legierung (ohne magnetische oder
Ioneninduktion) stellt uns eine multi Frequenzerschütterung, die ist, auf das nervöse System einzuwirken und folglich gewährt,
erhalten und erhöhen sein Korrdination Niveau, dieses werden die grundlegenden Unterseiten zu den
Funktionsstörungkorrekturen zur Verfügung
Durch Mittel Wellen bilden: lDie geometrischen Formen, die enthalten (Dreieck, Spirale…) erzeugt Resonanzbänder auf
bestimmten Frequenzen, die die unterschiedlichen Wellen reflektieren und herausgeben dürfen, die auf diesen geometrischen
Formen bezogen werden.
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Die Resultate, die erreicht werden, sind in den folgenden Fotos mit einer Person sichtbar, die ärgerlichen Kopfschmerzen und
eine Ermüdung hatte.

Ein t das erste, glaubte sie müde und Kopfschmerzen.

Nach 10 Minuten das Juwel hängen. Die Schmerz verschwanden und sie glaubte stillgestanden.
Andere Anwendungen
Der normale Gebrauch des Juwels, paßt zur Plexushöhe (Herzchakra) und trägt sie immer. Als wir das Juwel benutzten,
erfuhren wir eine große Empfindung des Wohls, Frieden, Freude… Die Energie, die dieses Juwel trägt, kann unsere Energie
Führungen entblocken und unsere Kreativität wieder aufwachen und leben Wunsch. Einige Leute, Erfahrung am Anfang ein
Licht tickling oder Hitzeempfindung, die unsere Energie Reaktion anzeigt, zu den Gesundheit Frequenzen, die Juwel trägt.
Wenn Ihre Erfahrung sehr intensiv waren, können Sie sie, während 1 oder 2 Stunden täglich an der ersten Woche zu
verwenden anfangen. La Joya Mística, también puede paliar o resolver otras patologías, aunque no es un medicamento ni
actúa como tal (Si usted padece una enfermedad grave es recomendable que visite a su especialista) podremos aprovechar
los puntos y zonas reflejas de nuestras manos o pies, siendo también posible aplicarlo en los meridianos de acupuntura; así
equilibramos estos centros de energía, y conseguiremos una más pronta y duradera solución a nuestras molestias.Das
mystische Juwel, das Dose palliate oder lösen auch andere Pathologien, obgleich es nicht eine Medizin ist, die sie nicht Taten
wie so, wenn Sie eine ernste Krankheit sind empfehlenswert erleiden, daß Sie Ihren Fachmann besuchen. Für diese Funktion
soll es sie in irgendeinen Fuß legen reflektierte Punkte, Hand oder Akupunkturmeridiane, so glichen wir diese Mitten von
Energie aus und können die Störungen Zeichen und die Symptome vermindern oder lösen. Auch nachdem man das Juwel
während einer Zeit (ab 10 Tagen) verwendet hat, sind sie möglich, um zu sein anziehen, WÄSSERN, NAHRUNG… etc., um sie
zu erreichen, müssen Sie nur sich mit der Hand während 5 oder 6 Sekunden berühren der Behälter. Lakrima Vita zeigt
großartige Profite in den Fällen wie:

Zervikale und rückseitige Schmerz.

Kopfschmerzen.

Klare Schmerz.

Druck und Ermüdung.

Nerven.

Tiefstand
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Schlaflosigkeit
In denen Fälle der Gebrauch LAKRIMA VITA wird nicht empfohlen. Vorkehrung mit dem Gebrauch des Juwels in den folgenden
Fällen soll haben:

Schwangerschaft, in seinen drei ersten Monaten.

Metallische Prothese der Hüfte oder des Knies

Schrittmacher.

Akuter ansteckender Prozeß.
Lakrima Vita Gebrauch, schätzt nicht das Aufgeben Ihrer gewohnheitsmäßigen Medikation, aber eine Ergänzung undIST in der
Lage, gemeinsam verwendet zu werden.
LAKRIMA VITA = 60€ + zeremonielles Ö (30 ml.) = 12 € frei.
Sie können es für freies jetzt erhalten, wenn Sie das radionic Juwel "Lakrima Vita" kaufen. Dieses Öl enthält unterschiedliche
Kräuter und es hat die radionic Behandlung, um der unterschiedlichen Symptome und der Krankheiten zu vermindern und zu
verbessern. Es wird außen in der lokalen Form, auf den betroffenen Zonen angewendet. Die Weise zur Anwendung ist anoint
die Stirnrunzeln- und Kronenbereiche mit nur einem Tropfen am bedtime und aufwachen. Aber, wenn Sie irgendwelche
lokalisierten Schmerz erleiden, können Sie auch zugetroffen über ihm. Die Kombination mit Juwel ist empfehlenswert. Sie
müssen den Kontakt mit Augen, Wunden und Hautgefühl Zonen vermeiden.
51.72EUR

R21

Neue Version R21:&nbsp; - Eine reduziertere Größe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Größerer
Becher&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Wenig Gewicht&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Es ist möglich es in
eine Handtasche zu bringen.&nbsp;
Der Radiónica ist ein Körper von bringenden Ideen mit den Vorstellungen und den Behandlungen der feinen Energie in
Verbindung sowie von seiner Übermittlung, die von einer Person zu ander beginnt, (oder zu irgendeinem lebenden Sein, das
Einschließen auch zur Landwirtschaft und dem Gartenbau) mit Zwecke-Heilenden. Die Ideen der Radiónica entstanden am
Anfang der 1900 mit Albert Abrams (1864-1924).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Anwendungen vom neuen R21:
&nbsp;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Behandlungen in der Entfernung&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Behandlung von sich selbst&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hilft die gewollten Objektive zu
bekommen&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Um Verhalten zu modifizieren&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Persönlicher Wuchs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
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·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Um unsere Prosperität im Unternehmen zu
bedienen&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Um unsere Beziehungen mit den anderen zu
verbessern&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Größerer Widerstand und Kraft für die Pflanzen, Tiere,
Personen…&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Um Behandlungen und Terapeutiche Mittel zu
verbessern&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Um Energie Kopien von Heilmittel für die Gesundheit zu machen (bei
Energie level)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Um vibrazionelle zubereitungen
auszuführen&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Und andere Verwendungen die überraschen können wenn Sie das
optionelles modul DS-2 hinzufügen, (Maschine der Wünsche)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Die Vorstellungen solcher Felder sind in der alternative Medizin nicht ungewöhnlich, und sie sind auch ihren Ärzten die zur
extrasensorialen-Wahrnehmung (ESP) assoziiert werden zufolge.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Beschreibung Der Radiónica
&nbsp;
Radiónica ist eine Methode oder eine Technik der alternativen terpia, das die Existenz von einem Feinen Energie-Feld das
jedes lebende Wesen umgibt, mit dem immateriellen Gewissen in Verbindung ist (manchmal auch als “Universelles Gewiisen“
bekannt) das alle lebende Wesen vereinigt über irgendeiner physischen Entfernung die zwichen ihnen existiert. Radiónica
behauptet daß dieses Feld:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
" …aushält und belebt [das Leben]. Wenn sich das Feld schwächt, zum Beispiel wegen der Spannung oder Verunreinigung,
wird sich später der physische Körper auch schwächen, so das alle Arten von Symptomen und Krankheit anfällig sind. Der
Erfolg der Radiónica ist die Schwächen in diesem Feld zu identifizieren und sie zu korrigieren, so das sihc die physische oder
emotionäle Desharmonie erleichtern. Dieses feine Feld kann mann nicht mit unseren konventionellen Sinnen
erreichen.“&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Die Therapeuten benutzen ähnliche Techniken zur radiästhetik um ihre eigene Sinne zu konzentrieren, und sie identifizieren die
Schwächen im “Energie-Feld“ des Patienten oder vom Objektiv und gehen dieserweise zur Auswahl von Mitteln, und
Frequenzen für die Ausbreitung der “Heilenden Energie“. Diese können beide physische Instrumente einschließen, von jenen
der selbe Abrams dreizehn stück entwarf, sowie die Verwendung “Persönlicher“ Proben, zum Beispiel die Haare oder seine
Unterschrift, als Hilfe der Konzentration um eine bessere Verfeinerung und terapeutische Wirkung auf der eigenen feinen
Energie des Therapeuten zu bekommen.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Die Beschreibung von diesen Feldern und den Verbindungen mit das nicht physisches Universum, deuten der Hinnsicht
ihrerTherapeuten zufolge an, daß der Radiónica die Kapazität hat, die Personal- und direkt oder weit Verwendung benutzt
werden sollte, mit terapeutischen Zwecken.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Begriffliche Präzedenzfälle
&nbsp;
Die feinen Felder von der Energie und der Verbindung unter Leuten werden in anderem Chamanischen und geistigen
Traditionen postuliert. Zum Beispiel sind die Auren eine gewöhnliche Beschreibung von den persönlichen Energiefeldern,
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geistige Heilungen und die Heilende Energie sind andere Traditionen und keine wissenschaftliche Übungen und terapeutische
mittel der Energie und die modernen Vorstellungen von der extrasensorialen Wahrnehmung und andere alt Mystische
Vorstellungen, die die Idee einer Verbindung nicht universalen Physik unterstützen, oder was &nbsp;das gleiche ist; daß
“alle lebende Wesen eins sind“.
&nbsp;
Die Idee der feinen Energie verfällt auch parallel zu anderen Bedingungen in anderen Feldern, einschließlich des orgon, der
Odic kraft und dem Qi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Der Radiónica und die Therapie
&nbsp;
Die Radiónica als therapeutische Vorstellung, hat sich auf der Idee basiert das alles Leben und jede Sache Vibrationen enthält
und es sind die Obertöne, die Radiónica versucht zu manipulieren: “alle Medikamente, die in der Behandlung der Krankheit
bestimmt sind, haben eine definierte Reichweite von Vibration ".
&nbsp;
Dieser Idee zufolge wird eine gesunde Person bestimmte “Energie Frequenzen“ haben, die die Gesundheit ihrer Körper
definiert, während eine ungesunde Person andere &nbsp;Frequenzen der Gesundheit zeigen, die ihre Störung der Gesundheit
definiert. Die Geräte von Radiónicos versuchen das Muster der Gesundheit in den Personen zu entdecken und
wiederherzustellen, beim Anwenden von gesunden Energie Frequenzen um die desarmonischen Frequenzen der Krankheit zu
entschädigen. Die Radiónica borgt such das Wort Frequenz aus, um eine “Eingabe“ von bestimmter Energie zu beschreiben,
die die üblichen Bedeutungen der beschreibung des wortes verlassen, da die Form der Energie keiner bekannten Form
entspricht.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Albert Abrams entwickelte dreizehn Geräte, um diese Frequenzen zu entdecken und das Frequenzmuster der Gesundheit der
Personen wiederherzustellen und passte seine Frequenzen zusammen. Obwohl Abrams bisschen Geld mit seinen Geräten
verdiente, hatte er schon Geld dank seines Erbes. Er führte ein sehr einfaches Leben und benutzte das meiste sienes Geldes
für die Forschung. Der Amerikanische Medizinische Verband, betrachtete ihn auch als der “Dekan des Kurheiler“.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Der erste vollständige Bericht vom Radiónica wurde von Edward Wriothesley Russell in seinem Buch “Informationen über
Radiónica“ verfasst (1973).
&nbsp;
Benutzung der Radiónica Prüfung
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Um ein typischescRadionisches Gerät zum funktionieren zu bringen, ist es notwendig eine Probe von Haaren, Blut, Speichel,
oder Urin zu haben. Die Griffe funkzunieren als Rechnungsführer und werden um die Frequenz zu schätzen benutzt in der das
Muster wahrscheinlich vibriert. Das Abzeichen wird vom Analytiker geleitet der einen Finger durch das gleiche schleppt,
während er die Griffe einstellt.
Wenn die Griffe eingestellt werden, gibt es einen Punkt, wo sein Finger fester am Abzeichen klebt als in irgendeinem anderen
Punkt. Dies wird “Abzeichen Syntonizierung“ genannt. Dieser Punkt stärkerer Haftfähigkeit, ist die Änderung für diesen Griff.
Der Analytiker geht dann um den folgenden Griff auf dem grösseren Abzeichen einzustellen, und so weiter einer nach dem
anderen, bis alle Griffe eingestellt worden. Die letzte Lektüre der Frequenz durch alle Griffe entsprischt dem Material des
Musters.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Diese Bedienungsmethode scheint nicht subjektiv zu werden, weil es von den Sensationen die der Therapeut erfährt entspricht
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der seine Bewegung des Fingers auf dem Abzeichen abhängt.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
DIE MASCHINE DER WÜNSCHE (DS-2)
&nbsp;
Diese Erweiterung, erhöht drastisch das Potential vom R21.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
Es gestaltet die ganze elektrische Schaltung unseres Hauses in eine Antenne um und hat auch Orgon Akkumulatoren.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Ihr Design erlaubt mehrere Wünsche gleichzeitig zu haben.
&nbsp;
577.24EUR

Ölzeremoniell (30 ml.)
Manufacturer : Eterna Mag
Dieses Öl enthält unterschiedliche Kräuter und es hat die radionic Behandlung, um der unterschiedlichen Symptome und der
Krankheiten zu vermindern und zu verbessern. Es wird außen in der lokalen Form, auf den betroffenen Zonen angewendet. Die
Weise zur Anwendung ist anoint die Stirnrunzeln- und Kronenbereiche mit nur einem Tropfen am bedtime und aufwachen.Aber,
wenn Sie irgendwelche lokalisierten Schmerz erleiden, können Sie auch zugetroffen über ihm.Die Kombination mit Juwel ist
empfehlenswert. Sie müssen den Kontakt mit Augen, Wunden und Hautgefühl Zonen vermeiden.
10.35EUR
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Schüßler Salze

12 Salts Formula x 100
Each pill contains: - Calcarea Fluorica 12x - Calcarea Phosphorica 6x - Calcarea Sulfurica 6x - Ferrum Phosphoricum 12x Kalium Muriaticum 6x - Kalium Phosphoricum 6x - Kalium Sulphuricum 6x - Magnesia Phosphorica 6x - Natrum Muriaticum 6x Natrum Phosphoricum 6x - Natrum Sulfuricum 6x - Silicea 12x
12.51EUR

Calc. Fluor. 12x (Calcium Fluoride) x 100
10.51EUR

Calc. Fluor. 12x (Calcium Fluoride) x 100
10.51EUR

Calc. Phos. 6x (Calcium Phosphate) x 100
10.51EUR
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Ferrum Phos. (Iron Phosphate) x 100
10.51EUR

Kali. Mur. 6x (Potassium Chloride) x 100
10.51EUR

Kali. Phos. (Potassium Phosphate) x 100
10.51EUR

Kali. Sulph. 6x (Potassium Sulphate) x 100
10.51EUR

Mag. Phos. x6 (Magnesium Phosphate) x 100
10.51EUR

296/305

Natrum Mur. 6x (Sodium Chloride) x 100
10.51EUR

Natrum Phos. 6x (Sodium Phosphate) x 100
10.51EUR

Natrum Sulph. 6x (Sodium Sulphate) x 100
10.51EUR

Silicea 12x (Silica) x 100
10.51EUR
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EternaMag

E-Mag Fußhosenträger ™
Manufacturer : Eterna Mag
2 Fußhosenträger (2000 Gauß/ Potenz) Benutzen Sie Empfehlungen: Tragen Sie sie einfach auf den kleinen Fingern wie
gezeigt, jederzeit entspannen Sie sich, bis 8-10 Stunden täglich. E-Mags und NeoMags regen Sie an und fokussieren Sie die
Strömung von Chi, Lebensmacht, in Ihrem Körper, der sein Stärkungsmittel verbessert und Fähigkeiten verjüngt. Auch eine
ausgezeichnete Hilfe dabei, dem Meer nachdenkliche und andächtige Staaten zu erlangen, die physische Gesundheit,
emotionales Gleichgewicht und geistiges Wohlbefinden fördern.Sein empfahl, daß Sie wer Ihr E-Magsê keine timen Ihre Ruhe
oder entspannen sich während des Schlafes ist ideal, seit dem body´s sind natürliche heilkräftige und stärkende Funktionen zu
dieser Zeit höchst aktiv. Notiz: Die Polarität \"+\" ist in der richtigen Hand oder dem Fuß aufwärts, und besiegt auf der Linke.
Dies wird vielleicht umgekehrt, wenn Sie mögen, aber sie sollten auch anders dasein Ihr bezahlt, wenn Sie den Fußhosenträger
benutzen, nehmen Sie jeden anderen Ring oder ein Armband ab, wenn Sie E-Mag benutzen, Ringe sind adjustables und
bezahlen Hosenträgerdose, die sie mit Socken zu bester Bequemlichkeit tragen. Zu einem quicly und einer
complet-Behandlung schlagen wir zur Verwendung vor, kombinierte Ringe mit Fußhosenträger. Don´t benutzt: Bei Herzleiden
(Schrittmacher) oder während des Schwangerschaft.
116.38EUR

Klassische Ringe (E-Mags ™)
Manufacturer : Eterna Mag
2 Ringe (1000 Gauß/ Potenz)Benutzen Sie Empfehlungen: Tragen Sie sie einfach auf den kleinen Fingern wie gezeigt,
jederzeit entspannen Sie sich, bis 8-10 Stunden täglich. E-Mags und NeoMags regen Sie an und fokussieren Sie die Strömung
von Chi, Lebensmacht, in Ihrem Körper, der sein Stärkungsmittel verbessert und Fähigkeiten verjüngt. Auch eine
ausgezeichnete Hilfe dabei, dem Meer nachdenkliche und andächtige Staaten zu erlangen, die physische Gesundheit,
emotionales Gleichgewicht und geistiges Wohlbefinden fördern.Sein empfahl, daß Sie wer Ihr E-Magsê keine timen Ihre Ruhe
oder entspannen sich während des Schlafes ist ideal, seit dem body´s sind natürliche heilkräftige und stärkende Funktionen zu
dieser Zeit höchst aktiv. Notiz: Die Polarität "+" ist in der richtigen Hand oder dem Fuß aufwärts, und besiegt auf der Linke. Dies
wird vielleicht umgekehrt, wenn Sie mögen, aber sie sollten auch anders dasein Ihr bezahlt, wenn Sie den Fußhosenträger
benutzen, nehmen Sie jeden anderen Ring oder ein Armband ab, wenn Sie E-Mag benutzen, Ringe sind adjustables und
bezahlen Hosenträgerdose, die sie mit Socken zu bester Bequemlichkeit tragen. Zu einem quicly und einer
complet-Behandlung schlagen wir zur Verwendung vor, kombinierte Ringe mit Fußhosenträger. Don´t benutzt: Bei Herzleiden
(Schrittmacher) oder während des Schwangerschaft.
21.55EUR
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Neodymium Ringe (NeoMags ™)
2 Ringe ( 3000 Gauß/ Potenz) Benutzen Sie Empfehlungen: Tragen Sie sie einfach auf den kleinen Fingern wie gezeigt,
jederzeit entspannen Sie sich, bis 8-10 Stunden täglich. E-Mags und NeoMags regen Sie an und fokussieren Sie die Strömung
von Chi, Lebensmacht, in Ihrem Körper, der sein Stärkungsmittel verbessert und Fähigkeiten verjüngt. Auch eine
ausgezeichnete Hilfe dabei, dem Meer nachdenkliche und andächtige Staaten zu erlangen, die physische Gesundheit,
emotionales Gleichgewicht und geistiges Wohlbefinden fördern.Sein empfahl, daß Sie wer Ihr E-Magsê keine timen Ihre Ruhe
oder entspannen sich während des Schlafes ist ideal, seit dem body´s sind natürliche heilkräftige und stärkende Funktionen zu
dieser Zeit höchst aktiv. Notiz: Die Polarität "+" ist in der richtigen Hand oder dem Fuß aufwärts, und besiegt auf der Linke. Dies
wird vielleicht umgekehrt, wenn Sie mögen, aber sie sollten auch anders dasein Ihr bezahlt, wenn Sie den Fußhosenträger
benutzen, nehmen Sie jeden anderen Ring oder ein Armband ab, wenn Sie E-Mag benutzen, Ringe sind adjustables und
bezahlen Hosenträgerdose, die sie mit Socken zu bester Bequemlichkeit tragen. Zu einem quicly und einer
complet-Behandlung schlagen wir zur Verwendung vor, kombinierte Ringe mit Fußhosenträger. Don´t benutzt: Bei Herzleiden
(Schrittmacher) oder während des Schwangerschaft.
38.79EUR
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Organischer silicium

Hemosil 100 ml
Hemosil ist ein Gel, das zur äußerlichen Anwendung ist. Im Falle Hämorriden,Unwohlsein, Afterschrunde oder Juckreiz hält es
die Analzone sauber, hydratisiert und lindert. Es vermeidet den Juckreiz und die Irritation. Es verbessert auch den Anal Konfort
im Falle lokaler Beschwerde oder lokaliserter Irritationen. Sofortige, kühle und dauerhafte Effekte. Befreien Sie sich endgültig
von Ihren Beschwerden. Hemosil kann nicht nur gelegentlich sondern auch regelmäßig benutzt werden. Hemosil besteht aus
Hamamelis und organischem Silicium G5. Gebrauchsanweisung: auftragen Sie Hemosil auf die Analzone so oft Sie möchten.
18.11EUR

Muskatrose Creme 50 ml
Zellernährung, Hydratation und Leuchtkraft. Intensivernährung der Haut. Verbessert die Festigkeit der Haut im Gesicht und am
Hals. Gegen Anzeichen der Ermüdung: strahlende und glatte Haut.
Nach nur einer einzigen Anwendung werden Sie eine Verbesserung in dem Aussehen Ihrer Haut feststellen, denn Silicium
Rosa Mosqueta verringert die Ausdrucks Linien und gibt der Haut ein sehr glattes und weiches Gefühl. Inhaltsstoffe:
organisches Silicium der 5.Generation, Öl der chilenischen Muskatorosa, Bienenwachs, Kakaobutter, Weizenkeimöl ätherische
Lavendel und Orangen Öl.
Anwendung: Morgens und Abends mit kleinen Kreisbewegungen auf die zu vor gereinigte Haut auftragen.
28.45EUR
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Organischer silicium (geliert 150 gr.)
Grosser Anwendungsbereich. Speziell für Gelenkbeschwerden gedacht: Genick, Lenden, Knie und usw. Zugleich kann man es
Wirkungsvoll für Hautprobleme, von denen man eine regeneration der Dermis braucht verwenden, da es die Kollagenfasern die
die Struktur der Haut bilden stimuliert. Hypoalergenes Gel besonders von Fysiotherapeuten verwendet. Es wird auch in der
Osteopatie, Kinesiologie und im Estätikbereich verwendet. Man kann es mittels einer leichten Massage auftragen oder Sie
können eine dünne Schicht des Produktes auftragen und einwirken lassen. Sehr Wirkungsvoll um die Flexiblität,
Gelenkbeweglichkeit und gewisse sportliche Beschwerden, Cellulitis und Krampfadern zu verbessern. Anwendung: 3-4 Mal am
Tag (mehr wenn es nötig ist) das Silizium Gel auf die betroffene Stelle auftragen. Zusammensetzung: Wasser,
Hydroxyethylzellulose, Methylsilanol (Organisches Silizium), Citrus grandis, Glyzerin, SilicaFür Hautanträge. Für ein größere
Effektivitätsbehandlungen in örtlichen Gebieten wird es mit flüssigem organischem Siliciumdioxyd kombiniert. Um sich 2 Male
täglich im affektierten Gebiet zu bewerben.WARNUNG:Silicium G5 enthält nicht Derivate der Salizylat (Aspirin) noch der
Pflanzenextrakte Pflanzen oder andere Spurelemente, die ihre Absorption begrenzen. Seinsassimilierbare organische
Silikonkonzentration ist von 0.2%. Dieses istzerlegen Sie das wirklich wird angepasst in Bruchteile, die Produkte, die
bestätigen, um zu sein mehr konzentriert, möglicherweise seien Sie in anderen Extrakten aber nicht im assimilierbaren Silikon.
Es ist was im Chemiker benannte maximale Löslichkeit oder Konzentration der Sättigungs ist, begrenzt alles was von diesem
exced, bilden dieses das silantriol, ausfällen und fallen zur Unterseite oder auf jeden Fall kristallisieren Sie ohne Möglichkeit,
dass der Organismus e aufsaugtSperrung seines Durchganges zu den Zellen.
21.04EUR

Organischer silicium (geliert 500 ml.)
Großer Anwendungsbereich. Hypoallergenes Gel, das beispielsweise in den Bereichen der Osteopathie, Physiotherapie,
Kinesiologie und der kosmetischen Dermatologie sehr geschätzt wird. Es kann mittels einer leichten Massage auftragen
werden oder man kann das Produkt nach dem Auftragen einer dünnen Schicht einwirken lassen. Man kann es auftragen mit
Hilfe von Vorrichtungen aus den Bereichen der Hyperthermie, Elektrophorese oder der Ionokinese. Sehr wirksam zur
Verbesserung der Beweglichkeit, für die Gesundheit der Gelenke oder zur Behandlung von Sportproblemen, jedoch auch bei
Zellulitis und Krampfadern.Für Hautanträge: Für ein größere Effektivitätsbehandlungen in örtlichen Gebieten wird es mit
flüssigem organischem Siliciumdioxyd kombiniert. Um sich 2 Male täglich im affektierten Gebiet zu
bewerben.WARNUNG:Silicium G5 enthält nicht Derivate der Salizylat (Aspirin) noch der Pflanzenextrakte Pflanzen oder andere
Spurelemente, die ihre Absorption begrenzen. Seinsassimilierbare organische Silikonkonzentration ist von 0.2%. Dieses
istzerlegen Sie das wirklich wird angepasst in Bruchteile, die Produkte, die bestätigen, um zu sein mehr konzentriert,
möglicherweise seien Sie in anderen Extrakten aber nicht im assimilierbaren Silikon. Es ist was im Chemiker benannte
maximale Löslichkeit oder Konzentration der Sättigungs ist, begrenzt alles was von diesem exced, bilden dieses das silantriol,
ausfällen und fallen zur Unterseite oder auf jeden Fall kristallisieren Sie ohne Möglichkeit, dass der Organismus e
aufsaugtSperrung seines Durchganges zu den Zellen.
50.56EUR
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Organisches Silicium G5 (1 Liter)
Silizium G5 Flüssig zu Empfehlenswert für:Für eine flexible Erhaltung der Gelenke, die Bewahrung des Knorpels, assimilierung
und Knochenaufbau, die Jungerhaltung des Gewebes, die Erhaltung des Haares und Nägel, gegen die Demineraliesierung, für
eine jugendliche und flexible Haut.Es ist das meist verlangte Produkt in den Diätfachgeschäfter von Frankreich für die stärkung
der Knochen und des Knorpels!Dieses Produkt ist die 5 Generation des Oralen Organischen Silizium.
Es ist leichter assimilirbar und wirksamer als jedes andere kolloidales Silizium, säurehaltiges oder reichhaltiges Pflanzenextrakt
aus Silizium. Als folge des Mangels von diesen Spurenelemente (Seaborn, Nielsen 1993, 2004) ist es empfehlenswert für ältere
Menschen, schwache, Genesende, Müde, und auch für Sportler da es hilft die Form zu behalten und für ein genereles
Wohlbefinden. Trinkbare Flüssigkeit, neutraler Geschmack. Durchschnittlicher halt der Flasche: 5 Wochen.Völlig assimilirbar für
den menschlichen Organismus und sofort bioverfügbar für die Zellen, es ist die perfekte Lösung, nicht Kolloidial und ohne
Kristallin gehalt.Anwendung: 10 ml 3 mal täglich einnehmen, 5 bis 10 min. Vor den Mahlzeiten. Es ist verträglich mit allen
Medikamente oder andere Ergänzungsmittel, um eine bessere Wirkung zu erreichen nicht zur gleichen Zeit
einnehmen.Zusammenzetzung: Organisches Silizium (monometilsilantriol)Flüssiges organisches silicium des Fünften
Generation, entsprechend Le Ribault. Für eine intensive Behandlung von 25 bis 35 Tage (lokalere Anwendung drei Spoonfuls
täglich) oder von 4 bis 5 Monate ein Spoonful, wenn eine tägliche Wartung gebildet wird.WARNUNG:Silicium G5 enthält nicht
Derivate der Salizylat (Aspirin) noch der Pflanzenextrakte Pflanzen oder andere Spurelemente, die ihre Absorption begrenzen.
Seins assimilierbare organische Silikonkonzentration ist von 0.2%. Dieses ist zerlegen Sie das wirklich wird angepasst in
Bruchteile, die Produkte, die bestätigen, um zu sein mehr konzentriert, möglicherweise seien Sie in anderen Extrakten aber
nicht im assimilierbaren Silikon. Es ist was im Chemiker benannte maximale Löslichkeit oder Konzentration der Sättigungs ist,
begrenzt alles was von diesem exced, bilden dieses das silantriol, ausfällen und fallen zur Unterseite oder auf jeden Fall
kristallisieren Sie ohne Möglichkeit, dass der Organismus e aufsaugt Sperrung seines Durchganges zu den Zellen.
45.80EUR

Silicium Serum + Elixier 50 + 15 ml
Vorrätig: Anti-aging, festigend und gegen Falten. Lifting-Wirkung. Aktiviert die Zellerneuerung, stimuliert die Kollagenproduktion
der Zellen, baut das Elastin wieder auf, reduziert die Faltentiefe.Silicium Serum + Elixier enthält organisches Silcium Gel
5.Generation und natürliche Extrakte und Öle, wodurch eine Tiefenerneuerung der Haut garantiert wird. Unmittelbare und
mittelfristige positive Ergebnisse. Inhaltsstoffe:Serum: organisches Silicium der 5.Generation, natürliche Extrakte der
Tepezcohuite und ätherische Öle der Damaszenerrose. Elixier: die ganze Kraft der ätherischen Öle der Muskatrose, des
Aprikosenkerns, Wazenkeims, der Orange, der Palmarose und des Lavendels. Es ist die ideale Ergänzung zum Serum, da es
der Haut Nahrung und Elastizität zuführt.Anwendung: das Serum auf das Gesicht und den Hals auftragen, und anschließen 4-5
Tropfen des Öls mit einer leichten Massage verreiben. Morgens und abends auf eine zu vor gut gereinigte Haut aufbringen.
47.41EUR
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Soriasil 150 ml
Tägliche Pflege für die Haut
Anwendung:
3-4 Mal täglich auf die Haut aufsprühen.
Für die Haut mit Neigung zu Schuppen mit Juckreiz und Reizung.
Jüngste wissenschaftliche Untersuchungen beweisen die bedeutende Wirkung von Silizium in der Synthese von Collagen und
Elastin der Haut und seine strukturelle Wirkung bei den Glykosaminglykanen, was eine hohe Fähigkeit zur Hauterneuerung
bewirkt.
Benutzen Sie den Tampon wie eine Pumpe zur Erzeugung von Druck im Inneren des Behälters.
Wiederholen Sie diesen Vorgang 3-4 Mal bis die Flüssigkeit richtig zerstäubt ist.
16.81EUR
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Sauerstoff

OxCgen™ (60 x 600 mg.)
Manufacturer : Grial
OxCgen™ ist ein Einzigartiges Produkt ist eine aktualisierte Version Nikola Tezlas der ursprünglichen Homozon Formel und
freigibt aktivierten Sauerstoff - eine Einzigartige und leistungsfähige Mischung des Sauerstoffes und des Ozons - zuerst in die
verdauungsfördernde Fläche. Die Freuden am Erfahren des reichen Klimas des Sauerstoffes eines Doppelpunktes, der
OxCgen™ erfahren hat, bilden dieses Produkt unseren Bestseller der längsten Stellung. Jede Kapsel enthält: Mg-Oxid: Mg 500
mg. - ProOxC™ Vit. C: 75 mg. - Bioflavonoide: 25 mg. VORGESCHLAGENER GEBRAUCH: Von 3-5 Kapseln täglich auf einem
leeren Magen mit 8.oz des reinen Wassers. Verbessern Sie im schnellen Bedingung- und don´tnehmen nach jeder möglicher
Sache, bis 1-stündig. Es ist empfehlenswertes Nehmen mit Mahlzeiten, einige Antioxidans- und prebiotic Formeln.
20.05EUR

OxyBlast ™ (56 grs.)
Manufacturer : Grial
OxBlast™ ist ein Einzigartiges Produkt ist eine aktualisierte Version Nikola Tezlas der ursprünglichen Homozon Formel und
freigibt aktivierten Sauerstoff - eine Einzigartige und leistungsfähige Mischung des Sauerstoffes und des Ozons - zuerst in die
verdauungsfördernde Fläche. Die Freuden am Erfahren des reichen Klimas des Sauerstoffes eines Doppelpunktes, der
OxBlast™ erfahren hat, bilden dieses Produkt unseren Bestseller der längsten Stellung. AUFBAU: 56 grs. Mg-Oxid mit einer
speziellen Ionenbehandlung. VORGESCHLAGENER GEBRAUCH: Vom Teelöffel 1-2, der auf einem leeren Magen mit 4.oz
des reinen Wassers und nach Ihnen täglich ist, muss 4.oz des Zitronesafts mehr trinken. Verbessern Sie im schnellen
Bedingung- und don´tnehmen nach jeder möglicher Sache, bis 1-stündig. Es ist empfehlenswertes Nehmen mit Mahlzeiten,
einige Antioxidans- und prebiotic Formeln.
20.05EUR

304/305

Oxygen Elements Plus™ (29 ml.)
Manufacturer : Grial
Dieses aufregende Sauerstoffergänzungprodukt schließt natürliche Mineralien 78+ und Spurelemente, 7 Enzyme und 21
Aminosäuren sowie seine Einzigartige Fähigkeit, Sauerstoff vom internen Wasserbestandteil des Körpers zwölf Stunden lang
freizugeben mit ein, nachdem es getrunken hat. Die Hersteller beschreiben es, wie mit „einer nano-Ionenschneide-Anlieferung
Technologie“.
RICHTUNGEN: Für Erwachsene können Sie 7-9 Tropfen 8 Unze mischen. (ein Glas) von gereinigtem Saft 2-3 des Wassers O
setzt Zeit Tageszeitung fest. Kinder können 1/4 bis 1/2 verwenden der Erwachsenmenge. Es ist empfehlenswertes Nehmen mit
Mahlzeiten, einige Antioxidans- und prebiotic Formeln.
25.79EUR
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