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Schüßler Salze

12 Salts Formula x 100

Manufacturer :  Unda

Jede Pille enthält:

- 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

Empfehlen erwachsene Dosis:

5 Tabletten, die täglich 3 Male gesogen werden sollten, oder wie von Ihrem Therapeuten empfohlen.

Die Behandlung kann verbessert werden und das erste Nehmen aufgelöst werden (5 Tabletten) in einem Tee, Wasser, Saft

oder irgendeiner anderen Flüssigkeit (benutzen keine metallischen Gegenstände, um zu entfernen).

12.51EUR

Calc. Fluor. 12x (Calcium Fluoride) x 100

Manufacturer :  Unda

Empfehlen erwachsene Dosis:

5 Tabletten, die täglich 3 Male gesogen werden sollten, oder wie von Ihrem Therapeuten empfohlen.

Die Behandlung kann verbessert werden und das erste Nehmen aufgelöst werden (5 Tabletten) in einem Tee, Wasser, Saft

oder irgendeiner anderen Flüssigkeit (benutzen keine metallischen Gegenstände, um zu entfernen).

10.51EUR
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Calc. Phos. 6x (Calcium Phosphate) x 100

Manufacturer :  Unda

Empfehlen erwachsene Dosis:

5 Tabletten, die täglich 3 Male gesogen werden sollten, oder wie von Ihrem Therapeuten empfohlen.

Die Behandlung kann verbessert werden und das erste Nehmen aufgelöst werden (5 Tabletten) in einem Tee, Wasser, Saft

oder irgendeiner anderen Flüssigkeit (benutzen keine metallischen Gegenstände, um zu entfernen).

10.51EUR

Calc. Sulph. 6x (Calcium Sulphate) x 100

Manufacturer :  Unda

Empfehlen erwachsene Dosis:

5 Tabletten, die täglich 3 Male gesogen werden sollten, oder wie von Ihrem Therapeuten empfohlen.

Die Behandlung kann verbessert werden und das erste Nehmen aufgelöst werden (5 Tabletten) in einem Tee, Wasser, Saft

oder irgendeiner anderen Flüssigkeit (benutzen keine metallischen Gegenstände, um zu entfernen).

10.51EUR

Ferrum Phos. 12x (Iron Phosphate) x 100

Manufacturer :  Unda

Empfehlen erwachsene Dosis:

5 Tabletten, die täglich 3 Male gesogen werden sollten, oder wie von Ihrem Therapeuten empfohlen.

Die Behandlung kann verbessert werden und das erste Nehmen aufgelöst werden (5 Tabletten) in einem Tee, Wasser, Saft

oder irgendeiner anderen Flüssigkeit (benutzen keine metallischen Gegenstände, um zu entfernen).

10.51EUR
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Kali. Mur. 6x (Potassium Chloride) x 100

Manufacturer :  Unda

Empfehlen erwachsene Dosis:

5 Tabletten, die täglich 3 Male gesogen werden sollten, oder wie von Ihrem Therapeuten empfohlen.

Die Behandlung kann verbessert werden und das erste Nehmen aufgelöst werden (5 Tabletten) in einem Tee, Wasser, Saft

oder irgendeiner anderen Flüssigkeit (benutzen keine metallischen Gegenstände, um zu entfernen).

10.51EUR

Kali. Phos. 6x (Potassium Phosphate) x 100

Manufacturer :  Unda

Empfehlen erwachsene Dosis:

5 Tabletten, die täglich 3 Male gesogen werden sollten, oder wie von Ihrem Therapeuten empfohlen.

Die Behandlung kann verbessert werden und das erste Nehmen aufgelöst werden (5 Tabletten) in einem Tee, Wasser, Saft

oder irgendeiner anderen Flüssigkeit (benutzen keine metallischen Gegenstände, um zu entfernen).

10.51EUR

Kali. Sulph. 6x (Potassium Sulphate) x 100

Manufacturer :  Unda

Empfehlen erwachsene Dosis:

5 Tabletten, die täglich 3 Male gesogen werden sollten, oder wie von Ihrem Therapeuten empfohlen.

Die Behandlung kann verbessert werden und das erste Nehmen aufgelöst werden (5 Tabletten) in einem Tee, Wasser, Saft

oder irgendeiner anderen Flüssigkeit (benutzen keine metallischen Gegenstände, um zu entfernen).

10.51EUR
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Mag. Phos. x6 (Magnesium Phosphate) x 100

Manufacturer :  Unda

Empfehlen erwachsene Dosis:

5 Tabletten, die täglich 3 Male gesogen werden sollten, oder wie von Ihrem Therapeuten empfohlen.

Die Behandlung kann verbessert werden und das erste Nehmen aufgelöst werden (5 Tabletten) in einem Tee, Wasser, Saft

oder irgendeiner anderen Flüssigkeit (benutzen keine metallischen Gegenstände, um zu entfernen).

10.51EUR

Natrum Mur. 6x (Sodium Chloride) x 100

Manufacturer :  Unda

Empfehlen erwachsene Dosis:

5 Tabletten, die täglich 3 Male gesogen werden sollten, oder wie von Ihrem Therapeuten empfohlen.

Die Behandlung kann verbessert werden und das erste Nehmen aufgelöst werden (5 Tabletten) in einem Tee, Wasser, Saft

oder irgendeiner anderen Flüssigkeit (benutzen keine metallischen Gegenstände, um zu entfernen).

10.51EUR

Natrum Phos. 6x (Sodium Phosphate) x 100

Manufacturer :  Unda

Empfehlen erwachsene Dosis:

5 Tabletten, die täglich 3 Male gesogen werden sollten, oder wie von Ihrem Therapeuten empfohlen.

Die Behandlung kann verbessert werden und das erste Nehmen aufgelöst werden (5 Tabletten) in einem Tee, Wasser, Saft

oder irgendeiner anderen Flüssigkeit (benutzen keine metallischen Gegenstände, um zu entfernen).

10.51EUR
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Natrum Sulph. 6x (Sodium Sulphate) x 100

Manufacturer :  Unda

Empfehlen erwachsene Dosis:

5 Tabletten, die täglich 3 Male gesogen werden sollten, oder wie von Ihrem Therapeuten empfohlen.

Die Behandlung kann verbessert werden und das erste Nehmen aufgelöst werden (5 Tabletten) in einem Tee, Wasser, Saft

oder irgendeiner anderen Flüssigkeit (benutzen keine metallischen Gegenstände, um zu entfernen).

10.51EUR

Silicea 12x (Silica) x 100

Manufacturer :  Unda

Empfehlen erwachsene Dosis:

5 Tabletten, die täglich 3 Male gesogen werden sollten, oder wie von Ihrem Therapeuten empfohlen.

Die Behandlung kann verbessert werden und das erste Nehmen aufgelöst werden (5 Tabletten) in einem Tee, Wasser, Saft

oder irgendeiner anderen Flüssigkeit (benutzen keine metallischen Gegenstände, um zu entfernen).

10.51EUR
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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.

14.87EUR
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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.

14.87EUR
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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.

14.87EUR
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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.

14.87EUR
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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.

14.87EUR
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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.

14.87EUR
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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.

14.87EUR
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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.

14.87EUR

16/526   
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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.

14.87EUR

17/526   
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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.

14.87EUR

18/526   
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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.

14.87EUR

19/526   
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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.

14.87EUR
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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.

14.87EUR

21/526   
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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.

14.87EUR

22/526   
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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.

14.87EUR

23/526   
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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.

14.87EUR
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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.

14.87EUR
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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.

14.87EUR
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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.

14.87EUR

27/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1153&language=de


    

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.

14.87EUR

28/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1128&language=de


    

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.

14.87EUR

29/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1158&language=de


    

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.

14.87EUR

30/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1129&language=de


    

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.

14.87EUR

31/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1149&language=de


    

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.

14.87EUR

32/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1147&language=de


    

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.

14.87EUR

33/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1159&language=de


    

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.

14.87EUR

34/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1127&language=de


    

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.

28.11EUR

35/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1146&language=de


    

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.

14.87EUR

36/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1135&language=de


    

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.

14.87EUR

37/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1148&language=de


    

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.

14.87EUR

38/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1132&language=de


    

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.

14.87EUR

39/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1150&language=de


    

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.

14.87EUR

40/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1121&language=de


    

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.

14.87EUR

41/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1152&language=de


    

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.

15.99EUR

42/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1155&language=de


    

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.

14.87EUR

43/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1157&language=de


    

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.

14.87EUR

44/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1130&language=de


    

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.

14.87EUR

45/526   
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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.

14.87EUR

46/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1161&language=de


    

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.

14.87EUR

47/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1138&language=de


    

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.

14.87EUR

48/526   
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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.

14.87EUR

49/526   
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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.

14.87EUR
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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.

14.87EUR
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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.

14.87EUR
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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.

14.87EUR

53/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1154&language=de


    

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.

24.79EUR

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.

24.79EUR

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.

24.80EUR

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.

24.79EUR

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.

24.79EUR

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.

24.79EUR

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.

24.79EUR
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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.

24.79EUR

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.

24.79EUR

68/526   



    

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.

18.73EUR
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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.

18.73EUR
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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.

18.73EUR
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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.

18.73EUR

72/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=976&language=de


    

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.

18.73EUR

73/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=977&language=de


    

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.

18.73EUR

74/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=979&language=de


    

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.

18.73EUR

75/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=973&language=de


    

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.

18.73EUR

76/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=984&language=de


    

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.

18.73EUR

77/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=981&language=de


    

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.

18.73EUR

78/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=982&language=de


    

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.

18.73EUR

79/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=978&language=de


    

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.

18.73EUR

80/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=971&language=de


    

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.

18.73EUR

81/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=983&language=de


    

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.

18.73EUR

82/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=985&language=de


    

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.

18.73EUR

83/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=987&language=de


    

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.

18.73EUR

84/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=974&language=de


    

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.

18.73EUR

85/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=980&language=de


    

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.

18.73EUR

86/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=975&language=de


    

Spagyric - Spagyric-Likör

Ahorn (Les 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.

13.23EUR

87/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1075&language=de


    

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.

13.23EUR

88/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1066&language=de


    

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.

13.23EUR

89/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1079&language=de


    

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.

13.23EUR

90/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1095&language=de


    

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.

13.23EUR

91/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1087&language=de


    

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.

13.23EUR

92/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1072&language=de


    

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.

13.23EUR

93/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1084&language=de


    

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.

13.23EUR

94/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1064&language=de


    

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.

13.23EUR

95/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1074&language=de


    

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.

13.23EUR

96/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1073&language=de


    

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.

13.23EUR

97/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1063&language=de


    

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.

13.23EUR

98/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1092&language=de


    

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.

13.23EUR

99/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1081&language=de


    

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.

13.23EUR

100/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1071&language=de


    

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.

13.23EUR

101/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1067&language=de


    

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.

13.23EUR

102/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1070&language=de


    

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.

13.23EUR

103/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1088&language=de


    

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.

13.23EUR

104/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1065&language=de


    

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.

13.23EUR

105/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1068&language=de


    

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.

13.23EUR

106/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1094&language=de


    

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.

13.23EUR

107/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1099&language=de


    

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.

13.23EUR

108/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1090&language=de


    

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.

13.23EUR

109/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1083&language=de


    

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.

13.23EUR

110/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1080&language=de


    

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.

13.23EUR

111/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1096&language=de


    

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.

13.23EUR

112/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1089&language=de


    

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.

13.23EUR

113/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1086&language=de


    

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.

13.23EUR

114/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1097&language=de


    

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.

13.23EUR

115/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1082&language=de


    

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.

13.23EUR

116/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1076&language=de


    

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.

13.23EUR

117/526   
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Ulme (L.E.S. Les 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.

13.23EUR
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http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1062&language=de


    

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.

13.23EUR

119/526   
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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.

13.23EUR
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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.

13.23EUR
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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.

13.23EUR
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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.

13.23EUR
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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.

13.23EUR
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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.

18.19EUR
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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.

15.43EUR
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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.

23.69EUR

127/526   
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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.

23.69EUR
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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.

17.08EUR
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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.

26.46EUR
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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.

13.23EUR
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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.

14.87EUR
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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.

34.18EUR
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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.

18.19EUR
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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.

35.28EUR
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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. 

 

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.

23.69EUR
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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.

20.38EUR
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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.

35.28EUR

138/526   
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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.

18.19EUR

139/526   
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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.

13.23EUR

140/526   
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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.

27.00EUR

141/526   
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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.

26.46EUR

142/526   
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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.

27.00EUR

143/526   
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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.

17.08EUR

144/526   
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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.

34.18EUR

145/526   
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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.

18.19EUR
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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.

24.79EUR
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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.

23.69EUR

148/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=990&language=de


    

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.

15.99EUR

149/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1004&language=de


    

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.

34.18EUR

150/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1006&language=de


    

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.

18.19EUR

151/526   
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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.

18.19EUR

152/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1010&language=de


    

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.

18.19EUR

153/526   
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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.

23.69EUR

154/526   
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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.

21.50EUR

155/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1019&language=de


    

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.

18.19EUR

156/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1033&language=de


    

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.

23.69EUR

157/526   
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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.

23.69EUR
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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.

18.19EUR

159/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1029&language=de


    

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.

18.19EUR

160/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1056&language=de


    

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.

18.19EUR

161/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=993&language=de


    

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.

17.08EUR

162/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1035&language=de


    

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.

17.08EUR

163/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=991&language=de


    

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.

23.69EUR

164/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1022&language=de


    

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.

18.19EUR

165/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1013&language=de


    

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.

27.00EUR

166/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1001&language=de


    

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.

18.19EUR

167/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1038&language=de


    

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.

16.53EUR

168/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1048&language=de


    

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.

14.87EUR

169/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1054&language=de


    

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.

18.19EUR

170/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1018&language=de


    

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.

23.69EUR

171/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1032&language=de


    

Myrrenkomplex (100 ml.)

Model :  E-43

Manufacturer :  Forza Vitale

Die Zusammenstellung Hersteller zufolge:                                        Wasser, Alkohol, Auszug des Myrrenharzes,

Ringelblumeblumenauszug, wesentliche Öle von: Teebaum, Lavendel und Manuka. 

Weg der Verwendung Hersteller zufolge:                                        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. 

 

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.

18.19EUR

172/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1060&language=de


    

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.

23.69EUR

173/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1020&language=de


    

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.

18.19EUR

174/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1021&language=de


    

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.

23.69EUR

175/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=994&language=de


    

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.

34.18EUR

176/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1000&language=de


    

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.

27.00EUR

177/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1025&language=de


    

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.

10.46EUR

178/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1028&language=de


    

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.

23.69EUR

179/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1027&language=de


    

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.

23.69EUR

180/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1051&language=de


    

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.

34.18EUR

181/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1031&language=de


    

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.

28.65EUR

182/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1034&language=de


    

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.

17.08EUR

183/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1052&language=de


    

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.

18.19EUR

184/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1040&language=de


    

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.

22.60EUR

185/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1037&language=de


    

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.

34.18EUR

186/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1041&language=de


    

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.

15.99EUR

187/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1055&language=de


    

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.

34.18EUR

188/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1047&language=de


    

Tröpfchenmond (Augentropfen - 15 ml.)

Model :  E-79

Manufacturer :  Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller:Wasser destillierte davon: Kamille, Augentrost, mit Haselnussstrauch und Fleur de Lis.Methode

des Gebrauches entsprechend Hersteller:2 Tropfen durch Auge, 3-5mal 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.

8.26EUR

189/526   
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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.

34.18EUR

190/526   
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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.

18.19EUR

191/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1043&language=de


    

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.

19.29EUR

192/526   
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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.

17.63EUR

193/526   
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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.

12.67EUR

194/526   
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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.

23.14EUR

195/526   
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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.

18.19EUR

196/526   
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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.

34.18EUR

197/526   
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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.

34.18EUR

198/526   
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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.

18.19EUR

199/526   
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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.

18.19EUR

200/526   
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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.

18.19EUR

201/526   
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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.

18.19EUR

202/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1118&language=de


    

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.

18.19EUR

203/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1119&language=de


    

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.

18.19EUR

204/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1111&language=de


    

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.

18.19EUR

205/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1113&language=de


    

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.

18.19EUR

206/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1114&language=de


    

Kupfer - Gold - Silber (Cu - Au - Ag  Equisetum 5 grs.)

Model :  EQ-5

Manufacturer :  Forza Vitale

Aufbau entsprechend Hersteller: Gluconsäure des Kupfers,  Goldes und des Silbers. Methode des Gebrauches entsprechend

Hersteller: 7 nebensprachliches Körner 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.

6.71EUR

207/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1115&language=de


    

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.

18.19EUR

208/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1101&language=de


    

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.

18.19EUR

209/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1102&language=de


    

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.

18.19EUR

210/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1103&language=de


    

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. 

 

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.

6.71EUR

211/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1104&language=de


    

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. 

 

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.

6.71EUR

212/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1105&language=de


    

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. 

 

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.

6.71EUR

213/526   
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Nickel - Kobalt (Ni - Co  Equisetum 5 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. 

 

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.

6.71EUR
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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. 

 

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.

6.71EUR
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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.

18.19EUR
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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. 

 

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.

6.71EUR
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Zink - Nickel - Kobalt (Zn - Ni - Co  Equisetum 25 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.

18.19EUR
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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.

27.56EUR
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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.

27.56EUR
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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.

27.56EUR
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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.

24.79EUR
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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.

27.56EUR
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Vitamin

(2 + 1 Free) B 100 (Ultra Complex 250 Caps.)

Model :  773

Manufacturer :  Good´n Natural

Ingredients per cap.: 

Thiamin

(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 100 mg  

Riboflavin (Vitamin B-2) 100 mg  

Niacin (as Niacinamide) 100 mg  

Vitamin B-6 

(as Pyridoxine Hydrochloride) 100 mg  

Folic Acid 400 mg  

Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 100 mg  

Biotin (as d-Biotin) 100 mg  

Pantothenic Acid 

(as d-Calcium Pantothenate) 100 mg  

Inositol 100 mg  

PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 100 mg  

Choline Bitartrate 100 mg  

Proprietary Blend 5 mg  

(Parsley Leaves Powder, Rice Bran Defatted Powder,Watercress Leaves Powder, Alfalfa Leaves Powder, Lecithin Granules)

143.36EUR
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Vitamin - Vitamin B15

Vitamin B15 (Pangamic Acid 50 mg. x 50)

Model :  NEC2046

Manufacturer :  Nature Essentials

6.64EUR
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Vitamin - Betakarotin

Model :  7943

Manufacturer :  Bonusan

40.79EUR

Beta-Karoten 10.000 I.U (50)

Model :  NEV2091

Manufacturer :  Nature Essentials

Durchschnittsinhalt pro gelantine-kapsel:   

Beta-Karoten 10.000 I.U. 

Packungsform: Fläschchen mit 50 gelantine-kapseln.

4.77EUR

Betakarotin 10.000 I.U (100)

Model :  177

Manufacturer :  Good´n Natural

Durchschnittsinhalt pro gelantine-kapsel:   

Beta-Karoten 10.000 I.U. 

Packungsform: Fläschchen mit 100 gelantine-kapseln.

8.64EUR
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Vitamin - Vitamin B5

Model :  876

Manufacturer :  Bonusan

28.86EUR
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Vitamin - Biotin

Model :  7832

Manufacturer :  Bonusan

10.40EUR
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Vitamin - Vitamin B-6

Model :  7822

Manufacturer :  Bonusan

18.05EUR

Model :  7986

Manufacturer :  Bonusan

15.06EUR
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Vitamin - Vitamin B12

Model :  7878

Manufacturer :  Bonusan

19.04EUR

Vitamin B12 (1000 mcg. x 100)

Model :  135

Manufacturer :  Good´n Natural

13.74EUR
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Vitamin - Vitamin C

Model :  7953

Manufacturer :  Bonusan

42.62EUR

Ester C + Bioflavonoiden (500 mgs. x 90)

Model :  181

Manufacturer :  Good´n Natural

19.07EUR

SUPER VITAMIN C (1000 mg. x 90)

Model :  NE2159

Manufacturer :  Nature Essentials

INGREDIENZEN: 

Vitamin C, 300 mg.), Rose Hagebutte, 600 mg.), Träger, Cellulose 100 mg.) und Pflanzliches Magnesiumstearat. 

MODUS DER ANSTELLUNG: 

Als diätetische Ergänzungsaufnahme (1/2) aktuelles Tablett.

10.43EUR
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Vitamin C verlangsamter Handlung + Hagebutte (500 mg. x 50)

Model :  NEV2094

Manufacturer :  Nature Essentials

Each time released tablet contains:

Ascorbic Acid: 500 mg.

Rose Hips: 15 mg.

5.33EUR

Vitamin C verlangsamter Handlung + Hagebutte (500 mg. x 60)

Model :  127

Manufacturer :  Good´n Natural

10.09EUR
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Vitamin - Vitamin E

Model :  7895

Manufacturer :  Bonusan

22.59EUR

Vitamin E (400 I.U. x 60)

Model :  9040

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR			4.30EUR
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Vitamin - Blattsäure

Model :  7879

Manufacturer :  Bonusan

16.94EUR

Folic Acid (400 mcg.x250)

Model :  184

Manufacturer :  Good´n Natural

6.40EUR
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Vitamin - P.A.B.A.

P.A.B.A. (100 mg.x50)

Model :  NEV2093

Manufacturer :  Nature Essentials

4.81EUR
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Vitamin - Multi-Vitamins

Model :  7870

Manufacturer :  Bonusan

15.26EUR

236/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=739&language=de


    

(2 + 1 Free) Ultra Vita-Min (100)

Model :  120

Manufacturer :  Good´n Natural

Each tablet contain:

    - Vitamina A : 400 U.I.

    - Betacaroteno : 6.000 U.I.

    - Vitamina B-1 : 25 mg.

    - Vitamina B-2 : 25 mg.

    - Vitamina B-6 : 25 mg.

    - Vitamina B-12 : 50 mcg.

    - Vitamina C : 150 mg.

    - Vitamina D: 400 U.I.

    - Vitamina E: 12,5 U.I.

    - Niacinamida: 50 mg.

    - Pantetotenato Cálcico (B5): 12,5 mg.

    - Acido Fólico: 0,4 mg.

    - Inositol: 52 mg.

    - Betaína: 25 mg.

    - Colina: 25 mg.

    - PABA: 15 mg.

    - Rutina: 5 mg.

    - Bioflavonoides: 15 mg.

    - Biotina: 1 mcg.

    - Hígado desecado: 50 mg.

    - Harina de hueso: 162 mg.

    - Gluconato de Hierro: 50 mg.

    - Gluconato de Cobre: 0,25 mg.

    - Gluconato de Magnesio: 7,2 mg.

    - Gluconato de Manganeso: 6,15 mg.

    - Gluconato de Zinc: 5 mg.

    - Gluconato de Potasio: 0,1 mg.

    - Calcio (Ostras): 60 mg.

    - Fósforo: 24,3 mg.

    - Molibdeno: 10 mcg.

    - Cromo: 20 mcg.

    - Coenzima Q10: 1.000 mcg.

    - Boro: 500 mcg.

    - Selenio: 10 mcg.

    - Ginseng: 15 mg.

    - Jalea Real: 5 mg.

    - Ajo desodorizado: 10 mg.

48.00EUR
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B-Complex (500% RDA x 60)

Model :  9026

Manufacturer :  Vitamin House´s

Each caplet contain:

- 7 mg. Vitamin B1

- 8 mg. Vitamin B2

- 100 mg. Vitamin B5

- 1 mg. Folic Acid

- 100 mg. Niacinamide

- 5 mcg. Vitamin B12

8.60EUR

Eisen (30 mg.) + Blattsäure (200 mcg.) x 60

Model :  9019

Manufacturer :  Vitamin House´s

4.30EUR
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Vitamin - Bioflavonoide

Bioflavonoide der Zitronensäure (1000 mg. x 100)

Model :  128

Manufacturer :  Good´n Natural

12.24EUR
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Vitamin - Vitamin D

Model :  7982

Manufacturer :  Bonusan

11.86EUR
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Flower Essence - Bach-Blüten

Agrimony (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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
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Beech (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Fagus Sylvatica BEECH - Useful 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

Centaury (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Centaurium umbellatum CENTAURY - For 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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Cerostigma Willmottiana CERATO - For 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
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Cherry Plum (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Prunus cerasifera CHERRY PLUM - Fear 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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Aesculus hippocastanum CHESTNUT BUD - For 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

Chicory (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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
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Clematis (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Clematis vitalba CLEMATIS - For 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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Malus pumilla CRAB APPLE - Clean 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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Ulmus scarba ELM - Calm 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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Gentiana amarella GENTIAN - Aid 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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Ulex europaeus GORSE - For 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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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
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Holly (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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

Honeysuckle (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Lonicera caprifolium HONEYSUCKLE - For 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

Hornbeam (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Carpinus betulus HORNBEAM - For  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
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Impatiens (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Impatiens Glandulifera  IMPATIENS - For  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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Larix decidua LARCH - For 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

Mimulus (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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
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Mustard (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Quercus robur OAK - It 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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Olea europoea OLIVE - Aid 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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Pinus sylvestris PINE - For 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

Red Chestnut (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Aesculus carnea RED CHESTNUT - For 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

Rescue Remedy (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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.

8.91EUR
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Rock Rose (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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

Rock Water (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Scleranthus annuus SCLERANTUS - Useful 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
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Spray rettet Arznei (20 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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.

11.77EUR

Star of Bethlehem (10 m.l)

Manufacturer :  Plantis

Ornithogalum umbellatum STAR OF BETHLEHEM - Specially 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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Castanea Sativa SWEET CHESTNUT - For 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
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Verbain (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Verbena officinalis VERVAIN - For 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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Vitis Vinifera  VINE - For 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

Walnut (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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
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Water Violet (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Bromus ramosus WILD Oat- For 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
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Wild Rose (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

Rosa Canina WILD ROSE - Aid 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 (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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

254/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=497&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=514&language=de


    

Flower Essence - Wesen Kit

Edward Bach Kit (10 ml.)

Manufacturer :  Plantis

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.

310.00EUR			248.00EUR

255/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=519&language=de


    

Flower Essence - Rettungssahne

Rescue Cream (125 grs.)

Manufacturer :  Plantis

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.

13.79EUR

Rescue Cream (30 grs.)

Manufacturer :  Plantis

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.

8.62EUR
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Flower Essence - Private Formel

Persönliche Formel 30 ml.

Sie können eine Blumenkombination wählen, wie Sie mögen, bis 9 Blumen.

Sie müssen einen normalen Kauf machen, und wenn Sie "LIEFERUNG-INFORMATIONS"-Seite bekommen werden, werden

Sie finden, daß eine Bildschirmkiste "Add Comments" rief, hier werden Sie die von Ihnen gewählte Blumenkombination

schreiben.

14.02EUR

Persönliche Formel 60 ml.

Sie können eine Blumenkombination wählen, wie Sie mögen, bis 9 Blumen.

Sie müssen einen normalen Kauf machen, und wenn Sie "LIEFERUNG-INFORMATIONS"-Seite bekommen werden, werden

Sie finden, daß eine Bildschirmkiste "Add Comments" rief, hier werden Sie die von Ihnen gewählte Blumenkombination

schreiben.

18.69EUR
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Flower Essence - Vermischte Essenz

Angst / Festnahme (10 ml.)

Model :  4

Manufacturer :  Plantis

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

Apathie / Traurigkeit (10 ml.)

Model :  1

Manufacturer :  Plantis

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
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Belastung (10 ml.)

Model :  2

Manufacturer :  Plantis

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

Hyperaktivität / Spannung (10 ml.)

Model :  5

Manufacturer :  Plantis

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
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Müdigkeit (10 ml.)

Model :  7

Manufacturer :  Plantis

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

Selbstachtung (10 ml.)

Model :  6

Manufacturer :  Plantis

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
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Untersuchung (10 ml.)

Model :  3

Manufacturer :  Plantis

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
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Flower Essence - 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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Aminosäuren

Model :  7874

Manufacturer :  Bonusan

39.04EUR

Model :  7961

Manufacturer :  Bonusan

22.35EUR

Model :  7887

Manufacturer :  Bonusan

49.92EUR

Model :  7866

Manufacturer :  Bonusan

13.70EUR
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Model :  7882

Manufacturer :  Bonusan

24.49EUR

Model :  7970

Manufacturer :  Bonusan

22.90EUR

Model :  7819

Manufacturer :  Bonusan

35.36EUR

Acetyl L-Carnitin (250 mg. x 60)

Model :  9122

Manufacturer :  Vitamin House´s

18.62EUR

DL-Phenylalanin (500 mg. x 50)

Model :  122

Manufacturer :  Good´n Natural

13.69EUR
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DL-Phenylalanine (400 mg. x 50)

Model :  NE2173

Manufacturer :  Nature Essentials

8.36EUR

Glutamatsäure (500 mg. x 50)

Model :  NEC2017

Manufacturer :  Nature Essentials

4.67EUR

Guarana (600 mg. x 50)

Model :  NE2207

Manufacturer :  Nature Essentials

5.33EUR

L-Arginin (500 mg. x 50)

Model :  192

Manufacturer :  Good´n Natural

11.03EUR

L-Arginine (500 mg. x 50)

Model :  NE2172

Manufacturer :  Nature Essentials

7.43EUR
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L-Carnitin (450 mg. x 100)

Model :  NEC2019

Manufacturer :  Nature Essentials

20.28EUR

L-Carnitin (450 mg. x 50)

Model :  NEC2075

Manufacturer :  Nature Essentials

11.21EUR

L-Glutamin (400 mg. x 50)

Model :  NEC2018

Manufacturer :  Nature Essentials

8.36EUR

L-Lysine (350 mg. x 50)

Model :  NE2171

Manufacturer :  Nature Essentials

5.56EUR

L-Tyrosine (450 mg. x 50)

Model :  NE2170

Manufacturer :  Nature Essentials

7.20EUR
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Taurine (500 mg. x 50)

Model :  246

Manufacturer :  Good´n Natural

10.56EUR
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Minerals

Model :  7984

Manufacturer :  Bonusan

19.06EUR

Model :  7975

Manufacturer :  Bonusan

24.65EUR

Model :  7842

Manufacturer :  Bonusan

9.46EUR

(2 + 1 Free) Magnesium (Chelated 30 mg. x 100)

Model :  225

Manufacturer :  Good´n Natural

21.58EUR
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Aquamin (Kalzium + Magnesium x 60)

Model :  9018

Manufacturer :  Vitamin House´s

EACH CAPSULE CONTAINS:

Aquamin: 250 mg. Calcium Gluconate: 100 mg. Magnesium Gluconate: 150 mg. Vitamin D3: 10 mcg.

All matter and information show by Vitamin House´s in this site, It is only for educates purposes.

The comments about products have no tested  by FDA and any Health Ministry. This is not conceived to cure or treate any

illness. Please consult your doctor or specialist about regards here exposed.

4.30EUR

Artroligo-a  - neue generation spurennährstoff (100 ml)

Model :  085037

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition Artroligo A: Fluorine-Phosphorus-Iodine-Sulphur Zusammensetzung Artroligo A: Fluor-Phosphor-Jod-Schwefel -

Recommendation of consumption: 2 in the morning uninformed blisters of Artroligo C and 2 blisters of Artroligo To in the

evening. Empfehlung von: 2 am Morgen uninformierte Blistern von Artroligo C und 2 Blistern von Artroligo in den Abend.

13.90EUR

Artroligo-c  - neue generation spurennährstoff (100 ml)

Model :  085038

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition Artroligo C: Magnesium-Potassium-Lithium-Manganese-Receive-Cobalt. Zusammensetzung Artroligo C:

Magnesium-Kalium-Lithium-Mangan-Receive-Cobalt.

Recommendation of consumption: 2 in the morning uninformed blisters of Artroligo C and 2 blisters of Artroligo To in the

evening. Empfehlung von: 2 am Morgen uninformierte Blistern von Artroligo C und 2 Blistern von Artroligo in den Abend.

13.90EUR
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Bewertet lösung  - neue generation spurennährstoff (200 ml)

Model :  085160

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Cobalt - Copper Gold - Silver Lithium Manganese - Magnesium - Potassium Iron - Zinc - Selenium - Sulphur -

Nickel - Calcium - phosphorus - Chromium - Vanadium - Molybdenum - Iodine. Zusammensetzung: Cobalt - Kupfer-Gold -

Silber-Lithium-Mangan - Magnesium - Kalium / Eisen - Zink - Selen - Schwefel - Nickel - Calcium - Phosphor - Chrom -

Vanadium - Molybdän - Jod.

Recommendation of consumption: of 2 to 4 daily corks (1 cork is equivalent to 2,5 ml).Empfehlung der Verbrauch: von 2 bis 4

täglich Korken (1 Kork ist äquivalent zu 2,5 ml).

24.95EUR

Biligo-1 -   spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Calcium. Zusammensetzung: Calcium.

Recommendation of consumption: 1 blisters daily. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister täglich.

8.86EUR

Biligo-10 -  spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Iodine. Zusammensetzung: Jod.

Recommendation of consumption: 1 blisters daily. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister täglich.

8.86EUR
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Biligo-11 -  spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Potassium. Zusammensetzung: Kalium.

Recommendation of consumption: 1 blisters daily. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister täglich.

8.86EUR

Biligo-12 -  spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Fluorine. Zusammensetzung: Fluor.

Recommendation of consumption: 1 blisters daily

8.86EUR

Biligo-13 -  spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Aluminum.Recommendation of consumption: 1 blisters daily.

8.86EUR

Biligo-14 -  spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Cobalt. Zusammensetzung: Cobalt.

Recommendation of consumption: 1 blisters daily. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister täglich.

8.86EUR
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Biligo-15 -  spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Lithium. Zusammensetzung: Lithium.

Recommendation of consumption: 1 blisters 3 times to the day. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister 3 mal in den Tag.

11.95EUR

Biligo-2 -   spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Copper. Zusammensetzung: Kupfer.

Recommendation of consumption: 1 blisters daily. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister täglich.

8.86EUR

Biligo-3 -   spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Zinc. Zusammensetzung: Zink.

Recommendation of consumption: 1 blisters daily. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister täglich.

8.86EUR
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Biligo-4 -   spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Manganese. Zusammensetzung: Mangan.

Recommendation of consumption: 1 blisters daily. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister täglich.

8.86EUR

Biligo-5 -   spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Phosphorus. Zusammensetzung: Phosphor.

Recommendation of consumption: 1 blisters daily. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister täglich.

8.86EUR

Biligo-6 -   spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Sulphur. Zusammensetzung: Schwefel.

Recommendation of consumption: 1 blisters daily. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister täglich.

8.86EUR
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Biligo-7 -   spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Bismuth. Zusammensetzung: Wismut.

Recommendation of consumption: 1 blisters daily. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister täglich.

8.86EUR

Biligo-8 -   spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Magnesium. Zusammensetzung: Magnesium.

Recommendation of consumption: 1 blisters daily. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister täglich.

8.86EUR

Biligo-9 -   spurenelement einfachen (40 ml)

Model :  085009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Silicon. Zusammensetzung: Silicon.

Recommendation of consumption: 1 blisters daily. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister täglich.

8.86EUR
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Biliplus  - neue generation spurennährstoff (100 ml)

Model :  085039

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Potassium-Receive-Manganese-Magnesium Lithium-Zinc-Iron-Cobalt. Zusammensetzung:

Kalium-Receive-Mangan-Lithium-Magnesium-Zink-Eisen-Kobalt.

Recommendation of consumption: in acute phase 2 blisters (tomorrow and behind schedule), in stationary phase, 1 blisters in

the morning.Empfehlung der Verbrauch: bei akuten Phase 2 Blistern (morgen und hinter dem Zeitplan zurück), in der

stationären Phase, 1 Blasen am Morgen.

11.83EUR

Chrompicolinat (200 mcg. x 100)

Model :  155

Manufacturer :  Good´n Natural

11.73EUR

Cromo phytoligo  - neue generation spurennährstoff (100 ml)

Model :  074150

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: maltose water, syrup, chromium alcohol, chloride III. Zutaten: Wasser Maltose, Sirup, Chrom Alkohol, Chlorid III.

alc. alc. bowl.: 4.5% Schüssel.: 4,5%

Recommendation of consumption: 1 spoonful of posters (5 ml) of 3 to 6 times to the day

11.00EUR
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Dolomitgestein (600 mg. x 100)

Model :  146

Manufacturer :  Good´n Natural

Each tablet contain:

Calcium: 130 mg.

Magnesium: 78 mg.

4.44EUR

Dolomitgestein (600 mg. x 150)

Model :  NEM2003

Manufacturer :  Nature Essentials

Each tablet contains:

Calcium............................130 mg.

Magnesium.........................78 mg.

5.23EUR

Dolomitgestein (600 mg. x 250)

Model :  130

Manufacturer :  Good´n Natural

Each tablet contains:

Calcium: 130 mg.

Magnesium: 78 mg.

7.20EUR
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Endoligo  - neue generation spurennährstoff (100 ml)

Model :  085110

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Zinc-Receive-Manganese-Iodine + Seaweed + Extr. Zusammensetzung: Zink-Mangan-Receive-Jod Algenkur + +

extr. Tooth of Leon + Ext. Zahn von Leon + ext. Pilosella + essential Oils. Pilosella + ätherische Öle.

Recommendation of consumption: 6 ml (a spoonful of dessert) of 1 to 3 times to the day before or during the meals.Empfehlung

der Verbrauch: 6 ml (einen Löffel Dessert) von 1 bis 3 mal auf den Tag vor oder während der Mahlzeiten.

12.16EUR

Hipericum phytoligo  - neue generation spurennährstoff (100 ml)

Model :  074100

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: maltose water, syrup (37%), hidroalcohólico extract of Hipericón (0,5%), mineral lithium salts, magnesium,

potassium, phosphorus, manganese, cobalt. Zutaten: Wasser Maltose, Sirup (37%), hidroalcohólico Auszug aus Hipericón

(0,5%), mineralische Salze Lithium, Magnesium, Kalium, Phosphor, Mangan, Kobalt.

Recommendation of consumption: Empfehlung des Verbrauchs:

to even take 15-20 drops 3 times to the day during weeks and months. auf einmal 15-20 Tropfen 3-mal auf den Tag, während

Wochen und Monaten.

12.00EUR

Infoligo-a - spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085023

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Zinc-Nickel-Cobalt-Sulphur. Zusammensetzung: Zink-Nickel-Cobalt-Schwefel.

Recommendation of consumption: 2 blisters to the day. Empfehlung von: 2 Blasen an den Tag.

13.60EUR
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Infoligo-b - spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085024

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Receive-Gold-Silver. Zusammensetzung: Receive-Gold-Silber.

Recommendation of consumption: 2 blisters to the day. Empfehlung von: 2 Blasen an den Tag.

13.60EUR

Infoligo-c - spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Receive-Magnesium-Manganese-Zinc-Gold. Zusammensetzung: Receive-Magnesium-Mangan-Zink-Gold.

13.60EUR

Infoligo-d - spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085026

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Cobalt-Receive-Lithium-Magnesium-Potassium-Manganese. Zusammensetzung:

Cobalt-Receive-Lithium-Magnesium-Kalium-Mangan.

Recommendation of consumption: 2 blisters to the day. Empfehlung von: 2 Blasen an den Tag.

13.60EUR

Infoligo-e - spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085027

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Fluorine-Iodine-Phosphorus-Sulphur. Zusammensetzung: Fluor-Jod-Schwefel-Phosphor.

Recommendation of consumption: 2 blisters to the day. Empfehlung von: 2 Blasen an den Tag.

13.60EUR
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Infoligo-f - spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085028

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Receive-Magnesium-Manganese-Zinc. Zusammensetzung: Receive-Magnesium-Mangan-Zink.

Recommendation of consumption: 2 blisters to the day. Empfehlung von: 2 Blasen an den Tag.

13.60EUR

Infoligo-g - spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085029

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Receive-Magnesium-Manganese-Zinc-Gold. Zusammensetzung: Receive-Magnesium-Mangan-Zink-Gold.

Recommendation of consumption: 2 blisters to the day. Empfehlung von: 2 Blasen an den Tag.

13.60EUR

Infoligo-h - spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085030

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Manganese-Cobalt-Iodine. Zusammensetzung: Mangan-Kobalt-Jod.

Recommendation of consumption: 2 blisters to the day. Empfehlung von: 2 Blasen an den Tag.

13.60EUR
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Infoligo-i - spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085031

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Zinc-Nickel-Cobalt. Zusammensetzung: Zink-Nickel-Kobalt.

Recommendation of consumption: 2 blisters to the day. Empfehlung von: 2 Blasen an den Tag.

13.60EUR

Infoligo-j - spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085032

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Manganese-Magnesium-Cobalt-Lithium-Phosphorus. Zusammensetzung:

Magnesium-Mangan-Kobalt-Lithium-Phosphor.

Recommendation of consumption: 2 blisters to the day. Empfehlung von: 2 Blasen an den Tag.

13.60EUR

Infoligo-k - spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085033

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Manganese-Cobalt-Iodine. Zusammensetzung: Mangan-Kobalt-Jod.

Recommendation of consumption: 2 blisters to the day. Empfehlung von: 2 Blasen an den Tag.

13.60EUR
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Infoligo-l - spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085034

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Lithium-Potassium-Phosphorus-Iodine-Magnesium. Zusammensetzung:

Lithium-Kalium-Phosphor-Jod-Magnesium.

Recommendation of consumption: 2 blisters to the day. Empfehlung von: 2 Blasen an den Tag.

13.60EUR

Infoligo-m - spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085035

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Iron-Receive-Cobalt-Iodine-Manganese. Zusammensetzung: Eisen-Receive-Kobalt-Jod-Mangan.

Recommendation of consumption: 2 blisters to the day. Empfehlung von: 2 Blasen an den Tag.

13.60EUR

Infoligo-n - spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085036

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Magnesium. Zusammensetzung: Magnesium.

Recommendation of consumption: 2 blisters to the day. Empfehlung von: 2 Blasen an den Tag.

13.60EUR
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Kalcium + Magnesium + Zink (Chelated x 100)

Model :  173

Manufacturer :  Good´n Natural

Each tablet contains: 

Calcium.........333,3 mg.

Magnesium....133,3 mg.

Zinc..................8,3 mg.

11.73EUR

Kalium (99 mg. Chelated x 100)

Model :  160

Manufacturer :  Good´n Natural

8.64EUR

Kalzium + Magnesium + Zink (475 mg. x 50)

Model :  NEM2150

Manufacturer :  Nature Essentials

4.39EUR

Kalzium Chelated (500 mg. x 50) Chelated

Model :  NEM2004

Manufacturer :  Nature Essentials

3.88EUR
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Kieselerde (25 mg. x 50)

Model :  NEM2009

Manufacturer :  Nature Essentials

5.19EUR

Kolloides Silber  (236 ml.)

Manufacturer :  Vitamin House´s

32.71EUR

Magnesium (300 mg. x 250)

Model :  NE2185

Manufacturer :  Nature Essentials

13.55EUR

Magnesium (Chelated 300 mg. x 50)

Model :  NE2005

Manufacturer :  Nature Essentials

3.60EUR

Magnesium (Oxyd 250 mg. x 100)

Model :  162

Manufacturer :  Good´n Natural

6.68EUR
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Menoligo - neue generation spurennährstoff (40 ml)

Model :  085045

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Lithium-Magnesium-Manganese-Cobalt-Iodine-Zinc. Zusammensetzung:

Lithium-Magnesium-Mangan-Kobalt-Jod-Zink.

Recommendation of consumption: 2 to 6 blisters to the day according to the intensity of each process. Empfehlung von: 2 bis 6

Blasen auf den Tag, je nach Intensität der einzelnen Verfahren. It is combined with TRANCOLIGO in the cases of

neuropsíquicos processes. Es ist in Verbindung mit TRANCOLIGO in den Fällen der neuropsíquicos Prozesse.

13.58EUR

Minsalor  - neue generation spurennährstoff (40 ml)

Model :  085047

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Lithium-Potassium-Magnesium-Manganese Zinc-Sulphur-Nickel-Iodine-Cobalt. Zusammensetzung:

Lithium-Kalium-Magnesium-Mangan-Zink-Schwefel-Nickel-Kobalt-Jod.

Recommendation of consumption: 3 blisters to the day accompanied by a moderate restrictive diet. Empfehlung des

Verbrauchs: 3 Blasen auf den Tag, begleitet von einer moderaten restriktive Ernährung. In cases of neuropsíquicas alterations

associated it is advised to combine the suplementación with INFOLIGO-J- (2 blisters to the day). In Fällen von Änderungen im

Zusammenhang neuropsíquicas ist es ratsam sein, die suplementación mit INFOLIGO-J-(2 Blasen an den Tag).

9.04EUR
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Oligaler  - neue generation spurennährstoff (40 ml)

Model :  085046

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Sulphur-Manganese-Receive-Phosphorus-Cobalt. Zusammensetzung:

Schwefel-Mangan-Receive-Phosphor-Cobalt.

Recommendation of consumption: 2 to 6 blisters to the day according to the intensity of the process. Empfehlung von: 2 bis 6

Blasen auf den Tag, je nach Intensität des Prozesses.

The treatments of the allergies must become from 1 either 2 months before the seasonal time of the more incidence, during the

same they stay and they extend a posteriori up to 1 month. Die Behandlung der Allergien müssen ab dem 1. entweder 2

Monate vor dem Saison-Zeitpunkt der mehr Inzidenz, während sie die gleiche bleiben und sie sich im Nachhinein bis zu 1

Monat.

13.58EUR

Oligartro-1 -spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085017

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Aluminum-Cobalt. Zusammensetzung: Aluminium-Cobalt.

Recommendation of consumption: 1 blisters 3 times to the day. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister 3 mal in den Tag.

12.97EUR

Oligartro-2 -spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085018

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Nickel-Cobalt. Zusammensetzung: Nickel-Kobalt.

Recommendation of consumption: 1 blisters 3 times to the day. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister 3 mal in den Tag.

12.97EUR
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Oligartro-3 -spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085019

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Zinc-Receive. Zusammensetzung: Zink-Empfangen.

Recommendation of consumption: 1 blisters 3 times to the day. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister 3 mal in den Tag.

12.97EUR

Oligartro-4 -spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Manganese-Cobalt. Zusammensetzung: Mangan-Kobalt.

Recommendation of consumption: 1 blisters 3 times to the day. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister 3 mal in den Tag.

12.97EUR

Oligartro-5 -spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Manganese-Receive. Zusammensetzung: Mangan-Empfangen.

Recommendation of consumption: 1 blisters 3 times to the day. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blister 3 mal in den Tag.

12.97EUR
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Oligartro-6 -spurennährstoff verbindungen (100 ml)

Model :  085022

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Manganese-Zinc-Chromium-Vanadium-Silver-Nickel. Zusammensetzung:

Zink-Mangan-Chrom-Vanadium-Silber-Nickel.

Recommendation of consumption: 1 blisters to the day. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blasen in den Tag.

12.97EUR
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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, Silica

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. 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.

21.03EUR
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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. 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.

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
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Oroligo - neue generation spurennährstoff (100 ml)

Model :  085040

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Receive-Magnesium-Manganese-Zinc. Zusammensetzung: Receive-Magnesium-Mangan-Zink.

Recommendation of consumption: acute case, 5 daily blisters during one week. Empfehlung des Verbrauchs: akute Fall, 5

Blisterpackungen täglich während einer Woche. For prevention, chronic maintenance and case, of 1 to 2 daily blisters. Für die

Prävention, Pflege und chronischen Fall von 1 bis 2 täglich Blisterpackungen.

13.90EUR

Reguplus  - neue generation spurennährstoff (100 ml)

Model :  085055

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Mineral water, stabilizer (glycerin), salts of: sodium, potassium, magnesium and calcium. Zutaten: Mineralwasser,

Stabilisator (Glycerin), Salze von Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium.

Recommendation of consumption: 1 blisters drinkable 3 uninformed times to the day in or 30 minutes before eating

13.60EUR

Selen (50 mcg. x 100)

Model :  172

Manufacturer :  Good´n Natural

8.27EUR

Selen (50 mcg. x 50)

Model :  NEC2007

Manufacturer :  Nature Essentials

4.35EUR
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Selene -     spurennährstoff verbindungen (40 ml)

Model :  085016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition : selenium Zusammensetzung: Selen

Recommendation of consumption : 2 daily blisters in uninformed or before the food, to leave about 30 seconds in the mouth

before swallowing. Empfehlung von: 2 täglich Blisterpackungen in uninformiert oder vor dem Essen, um über 30 Sekunden in

den Mund vor dem Schlucken.

9.69EUR

Trancoligo  - neue generation spurennährstoff (100 ml)

Model :  085041

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: Lithium-Magnesium-Manganese-Phosphorus-Cobalt. Zusammensetzung:

Lithium-Magnesium-Mangan-Phosphor-Cobalt.

Recommendation of consumption: 5 daily blisters during 10 days, spent east period to adapt the dosage according to the

evolution.Empfehlung der Verbrauch: 5 am Tag Blasen während 10 Tagen, verbrachte Osten Zeitraum für die Anpassung der

Dosierung entsprechend der Entwicklung.

13.58EUR

Zink (50 mg. x 250)

Model :  NE2202

Manufacturer :  Nature Essentials

15.75EUR
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Zink (Chelated 50 mg. x 100)

Model :  183

Manufacturer :  Good´n Natural

7.58EUR

Zink (Quelated 50 mg. x 50)

Model :  NE2006

Manufacturer :  Nature Essentials

4.21EUR
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Sauerstofftherapie

OxCgen™ (60 x 600 mg.)

Manufacturer :  Vitamin House´s

OxCgen™ is an unique product is an updated version of Nikola Tezla’s original Homozon formula and releases activated

oxygen - a unique and powerful mixture of oxygen and ozone - initially into the digestive tract. The joys of experiencing the

oxygen rich environment of a colon that has experienced OxCgen™ make this product our longest standing best-seller. 

Each capsule contains: 

Magnesium Oxide: 500 mg.  -  ProOxC™ Vit. C: 75 mg.   -   Bioflavonoids: 25 mg.

SUGGESTED USE: From 3-5 capsules daily on an empty stomach with 8.oz of pure water. Better in fast condition and don´t

take after any thing until 1 hour. It is recommendable take with meals, some of an antioxidant and prebiotic formulas.

20.05EUR

OxyBlast ™ (56 grs.):

Manufacturer :  Vitamin House´s

OxBlast™ is an unique product is an updated version of Nikola Tezla’s original Homozon formula and releases activated

oxygen - a unique and powerful mixture of oxygen and ozone - initially into the digestive tract. The joys of experiencing the

oxygen rich environment of a colon that has experienced OxBlast™ make this product our longest standing best-seller. 

COMPOSITION: 56 grs. Magnesium Oxide with a special ionic treatment.

SUGGESTED USE: From 1-2 teaspoon daily on an empty stomach with 4.oz of pure water and after you must drink 4.oz more

of lemon juice. Better in fast condition and don´t take after any thing until 1 hour. It is recommendable take with meals, some of

an antioxidant and prebiotic formulas.

20.05EUR
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Oxygen Elements Plus™  (29 ml.)

Manufacturer :  Vitamin House´s

This exciting oxygen supplementation product includes 78+ natural minerals and trace elements, 7 enzymes, and 21 amino

acids as well as its unique ability to release oxygen from the body's internal water component for twelve hours after drinking.

The manufacturers describe it as using "a nano-ionic cutting edge delivery technology". 

DIRECTIONS:

For adults, you can mix 7-9 drops in 8 Oz. (a glass) of purified water o juice 2-3 times daily. Children may use 1/4 to 1/2 of the

adult amount. It is recommendable take with meals, some of an antioxidant and prebiotic formulas.

25.79EUR
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Frau

Model :  7929

Manufacturer :  Bonusan

23.36EUR

(2 + 1 Free) Ultra Woman (90 Tab.)

Model :  6250

Manufacturer :  Good´n Natural

Ultra Woman Description 

Busy schedules often mean eating on the run. In fact, it is estimated that up to one third of all meals eaten by teenagers are

consumed away from home. Ultra Teen contains the vitamins, minerals and nutrients teens need for immune system health,

bone health, muscular development, cell growth, and much more!  

  

Ultra Woman Ingredients/Supplement Facts 

Supplement Facts 

(3) tablets provide: 

 

Vitamin A (100% as Beta Carotene) 5,000 IU  

Vitamin D (as Cholecalciferol) 400 IU  

Vitamin K (as Phytonadione) 10 mcg  

Thiamin 

(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 4.5 mg  

Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) 6 mg  

Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 18 mcg † 

Pantothenic Acid 10 mg  

(as d-Calcium Pantothenate) 18 mg  

Iron (as Ferrous Fumarate) 150 mcg  

Zinc (as Zinc Oxide) 15 mg  

Copper (as Copper Sulfate) 2 mg  

Chromium (as GTF Chromium Yeast) 20 mcg  

Choline (as Choline Bitartrate) 50 mcg  

Vitamin C (as Ascorbic Acid) 350 mg  

Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) 30 IU  

Riboflavin (Vitamin B-2) 5.1 mg  

Niacin (as Niacinamide) 20 mg  
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Folic Acid 400 mcg  

Biotin (as d-Biotin) 45 mcg  

Calcium 

(as Dicalcium Phosphate and Calcium Citrate) 100 mg  

Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) 20 mg  

Magnesium (as Magnesium Oxide) 50 mg  

Selenium (as Selenium Yeast) 5 mcg  

Manganese (as Manganese Sulfate) 2 mg  

Molybdenum (as Molybdenum Yeast) 20 mcg  

Inositol 50 mcg  

Citrus Bioflavonoid Complex 

(Citrus sinensis) (fruit) 25 mg  

Dong Quai (Angelica sinensis) (root) 50 mg  

Garlic (Allium sativum) (bulb) 10 mg  

Cranberry (fruit) 25 mg  

Wild Yam (Dioscorea villosa) (root) 15 mg  

Chamomile 

(Matricaria chamomilla) (flower) 15 mg  

Ipriflavone 25 mg  

Hesperidin Complex (Citrus spp.) (fruit) 5 mg  

Coenzyme Q10 0.5 mg  

Alpha Lipoic Acid 10 mg  

Lycopene (as Tomato Extract) (fruit) 1 mg  

Vitamin C 

(as Ascorbic Acid and Rose Hips) 250 mg  

Vitamin E 

(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 125 IU  

Pantothenic Acid 

(as d-Calcium Pantothenate) 80 mg  

Iron (as Ferrous Gluconate) 18 mg  

Iodine (as Potassium Iodide) 150 mcg  

Zinc (as Zinc Gluconate) 15 mg  

Copper (as Copper Gluconate) 2 mg  

Chromium 

(as Chromax Chromium Picolinate) 100 mcg  

Sodium 5 mg  

Boron (as Sodium Borate) 2 mg  

PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 10 mg  

Royal Jelly 5 mg  

Bee Pollen 25 mg  

Yarrow (Achillea millefolium) (flower) 2 mg  

Red Raspberry (Leaf) 2 mg  

Red Clover (Trifolium pratense) (flower) 25 mg  

Vitex Chaste Berry Extract 

(Vitex agnus castus) (fruit) 15 mg  

Soy Isoflavones 5 mg  
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Barley Grass (Hordeum vulgare) (plant) 5 mg  

Betaine Hydrochloride 25 mg  

Pycnogenol (Pinus pinaster) (bark) 0.5 mg

68.78EUR

Multivitamin für Frauen (700 mg. x 60)

Model :  9020

Manufacturer :  Vitamin House´s

All of the most essential Vitamins and Trace Elements at EC 100% RDA in one formula. It provides the necessary iron and Foli

acid especially required by women. The formula has been developed using only the most readly absorbable forms of the

minerals. 

EACH CAPSULE CONTAINS 700 mg. OF:

Vitamin A: 800 mcg. Vitamin D: 5 mcg. Vitamin E: 10 mg. Vitamin C: 60 mg. Vitamin B1: 1,4 mg. Vitamin B2: 1,6 mg. Niacin: 18

mg. Vitamin B6: 2 mg. Folic Acid: 200 mcg. Vitamin B12: 1 mcg. Biotin: 0,15 mg. Vitamin B5: 6 mg. Vitamin K: 20 mcg. 

Boron: 70 mcg. Silicon: 2 mcg. Calcium: 160 mg. Magnesium: 100 mg. Manganese: 20 mg. Potassium: 25 mcg. Chromium: 25

mcg. Selenium: 25 mcg. Molybdenum: 5 mcg. Nickel: 10 mcg. Tin: 10 mcg. Vanadium: 10 mcg. Copper: 2 mcg. Iodine: 150

mcg. Iron: 14 mg. Zinc: 15 mg.

AS A FOOD SUPPLEMENT TAKE ONE TO TWO CAPSULES DAILY.

All matter and information show by Vitamin House´s in this site, It is only for educates purposes.

The comments about products have no tested  by FDA and any Health Ministry. This is not conceived to cure or treate any

illness. Please consult your doctor or specialist about regards here exposed.

2.87EUR			2.15EUR
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Natural V für Frauen (500 mg. x 60)

Model :  9049

Manufacturer :  Vitamin House´s

NATURAL V - a 100% Natural Supplement to sexual Potency in Women.

CONTAINS: 

Horny Goat Weed Ext. (5:1)... 100 mg. 

Maca Ext. (4:1)... 100 mg. 

Butchers Broom Ext. (5:1)... 100 mg. 

Gotu Kola Ext. (5:1)... 100 mg. 

Ginkgo Biloba Ext. (5:1)... 100 mg. 

Exc. Magnesium Stearate.

28.64EUR

Schlüsselblume (1000 mg. x 30)

Model :  NEC2081

Manufacturer :  Nature Essentials

6.07EUR

Schlüsselblume (500 mg. x 50)

Model :  153

Manufacturer :  Good´n Natural

11.21EUR
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Schönheit

(2 + 1 Free) Natürlicher Vitamin E - Öl (74 ml.  x 30.000 I.U.)

Model :  211

Manufacturer :  Good´n Natural

27.76EUR

(2 + 1 Free) Teebaumöl (59 ml.  - 100% rein)

Model :  254

Manufacturer :  Good´n Natural

67.10EUR

Algen (Gewichtsteuerung) - Meerespflanze (500 g)

Model :  173001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: marine seaweed 100%.Way of use: (in decoction): to put to boil in a casserole (that is not of aluminum) a liter of

water. When it arrives at the boiling point, to throw 3 nosey spoonfuls of seaweed. To let boil (in decoction) durantes 8 to 10

minutes. To extinguish the fire and to let rest during 3 to 4 hours. To strain and to take on the following day to room temperature

(not to warm up).If possible, a cup in uninformed, half an hour before half an hour eating and another one before having

dinner.If the result is too much hard, to add to lemon or grapefruit to its taste, or, when to boil them, to add to a nosey spoonful

of mint, divided liquorice, anise or grass luisa, to disguise its flavor and simultaneously to take advantage the properties of

these plants.

17.04EUR
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Aloe Vera (80%) Ultrafeuchtigkeit Creme (60 ml.)

Model :  NEB2012

Manufacturer :  Nature Essentials

Multi-Nutrient Moisture Creme. 

Ultra Aloe Moisture Creme is a soothing formulation that deeply penetrates the skin for maximum moisturization.

It helps nourish dry, flaking skin all over, and acts as a superb moisture shield against sun and wind.

6.82EUR

Aloe Vera + Vitamin E (20 Ampulle)

Model :  NEB2102

Manufacturer :  Nature Essentials

7.32EUR

Avocadobirne + Vitamin E (20 Ampulle)

Model :  NEB2100

Manufacturer :  Nature Essentials

7.32EUR

Bienenkönigin-Futtersaft + Vitamin E (20 Ampulle)

Model :  NEB2101

Manufacturer :  Nature Essentials

7.72EUR

301/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=247&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=634&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=633&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=636&language=de


    

Ceramides + Vitamin E (20 Ampulle)

Model :  NEB2103

Manufacturer :  Nature Essentials

10.25EUR

Cremsis Pomade - Kosmetik (75 ml)

Model :  033030

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Water (Aqua), Glyceryl Stearate, Oil Mineral, Propylene Glycol, Corn (ZeaMays) Oil, Oil Calendula, Ceteareth-12,

sulfur, to copper, Manganese and Zinc, Cetyl Alcohol, Peanut Oil, Kaolin, Propolis, Lavender (Lavandula augustifolia) Oil, Sage

(Salvia officinalis) Oil, Ginger (Zingiber officinale) Oil, Cajeput (Melaleuca leucadendron) Oil, Imidazolidinyl Urea,

Methylparaben (and) Propylparaben, Propylene Glycol (and) BHA (and) Propyl Gallate (and) Citric Acid Titanium Dioxide,

Tetrasodium EDTA.

15.45EUR

Flavolin (Zirkulationsbehandlung) - Kosmetik (100 ml)

Model :  033015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Aqua, Glycerin, Lecithin, Rutin, Carbomer, Triethanolamine, Methylchloroisotiazolinone.

Way of use: to apply it twice to the day, in the zone to deal (tomorrow and night) with a slight massage of down above.

Treatment of prevention and maintenance, to once apply it to the day (at night) with a slight massage of down above.

18.93EUR

G7 Light Legs (200 ml.)

Model :  G7 Legs

Manufacturer :  Silicium España

G7 Fresh Legs is a unique blend of vegetal active principles. This formula quickly provides a maximum relief and freshness for

tired and heavy legs. 

Directions for use: Apply as often as often as necessary massaging the legs in an upwards motion from the ankle towards the

thigh. Do not apply to open wounds.

22.42EUR
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Gel aloe,  tube  - kosmetik (125 ml)

Model :  031020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: aloe barbadensis, propilene glycol, triethanolamine, peg-40 hydrogenated oil beaver and trideceth-9, to carbomer,

ethylchloroisothiazolinone and methylisothiazolinone, fragrance (parfum), disodium-edta, c.i. 42053, c.i. 75810.

8.91EUR

Gel anticellulitis reductos lindaren Diät - massieren Sie (200 m

Model :  057018

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of pineapple with concentrate, extract of lemon, grapefruit and blood-red orange (Sinetrol ®), soluble extracts

of: tail of horse, abrupt, papaya, green tea, guaraná, sweeteners (aspartame, acesulfamo K).Recommendation of consumption:

to mix 2 nosey spoonfuls (20 ml) in a liter of water, to shake energetically. To take throughout the day.

26.00EUR

Glyzerinseife + -buxacee - Hygiene (125 g)

Model :  041010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Coconuts nucifera, Aqua, Sodium hidroxide, Sucrose, Alcohol, Dipropyleneglycol, Stearic acid, Sodium chloride,

Lauric acid, Glycerin, Parfum, Jojoba esters, Pentasodium pentetate, C.I. 19140.

2.17EUR
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Handcreme - kosmetik (500 ml)

Model :  031010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: aqua, glycerin, diooctyl adipate, caprylic/capric triglyceride, musk rose (pink moschata) seed oil, peg-20 methyl

glucose sesquistearate, cetyl alcohol, polyquaternium-39, urea, shea to butter (butyrospermum parkii), methyl glucose

sesquistearate, phenoxyethanol and methylparaben and ethylparaben and propylparaben and butylparaben, allantoin, dea-cetyl

phosphate, dimethicone, triethanolamine, to carbomer, diazolidinyl urea, disodium edta, fragrance (parfum).Way of use: to

apply a small amount of cream on the clean and dry hands, realising a slight massage, from the end of the fingers towards the

fist, to its total absorption.

21.18EUR

Handcreme plantis,  tube  - kosmetik (75 ml)

Model :  031012-1

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: aqua, glycerin, diooctyl adipate, caprylic/capric triglyceride, musk rose (pink moschata) seed oil, peg-20 methyl

glucose sesquistearate, cetyl alcohol, polyquaternium-39, urea, shea to butter (butyrospermum parkii), methyl glucose

sesquistearate, phenoxyethanol and methylparaben and ethylparaben and propylparaben and butylparaben, allantoin, dea-cetyl

phosphate, dimethicone, triethanolamine, to carbomer, diazolidinyl urea, disodium edta, fragrance (parfum).

Way of use: to apply a small amount of cream on the clean and dry hands, realising a slight massage, from the end of the

fingers towards the fist, to its total absorption.

5.90EUR

Kokosnussseife + Teebaumöl - Hygiene (125 g)

Model :  041011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: coconuts nucifera, aqua, dipropylene glycol, sodium hydroxide, sucrose, stearic acid, oil sodium chloride, glycerin,

lauric acid, melaleuca alternifolia leaf, pentasodium pentetate, C.I. 19140.

2.50EUR
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Lehm m.h. (Beutel) - massieren Sie (1,5 kg)

Model :  033010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: clay 100%.

Way of use: clay with water is mixed until obtaining grazes homogenous and it is applied on the zone to try. Precautions of

application: to avoid the pilar parts, the special parts, and burns unless previously one gauze layer is deposited. The

temperature of the clay will affect of diverse way. To avoid to apply in cold after the meals and the abdominal region during the

menstruation.

6.43EUR

Mandelöl (500 ml.)

Model :  NE2013

Manufacturer :  Nature Essentials

8.45EUR

Mandelöl - Massage (500 ml)

Model :  033007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: prunas sweet 100%.

Way of use: For the care of the skin: Skin, Body and Hands - For after the bath or the shower: to extend a fine oil layer on the

still humid skin and to distribute by all the body, giving a smooth massage and facilitating its penetration. or In the water of the

bath: to put spoonfuls and to shake the water so that the oil is distributed. If it is desired it can add drops of essence. - Later of

the shaving: to apply by means of a smooth massage with the yolk of the fingers right after finalizing the shaving. - As

maquillaje base: after cleaning and strengthening the skin, to apply to the oil in the skin giving a smooth massage and to wait

for minutes so that it is absorbed, before applying the maquillaje. - Later of the mask: to extend the oil on the skin and to give a

smooth massage with the yolk of the fingers, after one hour repeat the operation, and thus so many times as it wishes. - Before

to lie down: after cleaning and strengthening the skin, to apply the oil with a slight massage and after half an hour can apply a

anti-wrinkle or nutritious cream at night.

9.51EUR
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Mandelöl süß (100 ml)

Model :  033005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: prunas sweet 100%.

Way of use: For the care of the skin: Skin, Body and Hands - For after the bath or the shower: to extend a fine oil layer on the

still humid skin and to distribute by all the body, giving a smooth massage and facilitating its penetration. or In the water of the

bath: to put spoonfuls and to shake the water so that the oil is distributed. If it is desired it can add drops of essence. - Later of

the shaving: to apply by means of a smooth massage with the yolk of the fingers right after finalizing the shaving. - As

maquillaje base: after cleaning and strengthening the skin, to apply to the oil in the skin giving a smooth massage and to wait

for minutes so that it is absorbed, before applying the maquillaje. - Later of the mask: to extend the oil on the skin and to give a

smooth massage with the yolk of the fingers, after one hour repeat the operation, and thus so many times as it wishes. - Before

to lie down: after cleaning and strengthening the skin, to apply the oil with a slight massage and after half an hour can apply a

anti-wrinkle or nutritious cream at night.

5.01EUR

Muskatrose Creme 50 ml.

Eigenschaften: 

Zellernährung, Feuchtigkeit 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 des aussehens 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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muskulöse Massage-Creme palmis - massieren Sie (1000 ml)

Model :  042003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: aqua, peg-120 stearate, glyceril stearate, prunus dulcis, cetyl alcohol, glycerin, c20-40 alcohols, paraffinum

liquidum, lecithin, polisorbate-80, methyl salicilate, recutita camphor, menthol, eugenia cariophyllus, eucaliptol, tilia vulgaris,

chamomilla, to carbomer, triethanolamine, methylchloroisotiazolinone, B.H.T.

33.54EUR

Palmis relaxative Schlamm - Kosmetik (200 ml)

Model :  042050

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Water (aqua), Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Oil Mineral, PEG-5 Glyceryl Stearate, Fucus vesiculosus,

Algae, Bentonita, Heilmoor Clay, Cetyl Alcohol, Sulfur, Steareth-10, digitata Laminaria Extract, Camphor, Mentol, Methyl

Salicylate, Silicifies, Phenoxyethanol and Methylparaben and Ethylparaben and Propylparaben and Butylparaben, urea

Diazolidinyl, Disodium-EDTA.Advised in: helping treatment of rheumatic affections, muscular pains, arthrosis, arthritis, etc

11.55EUR

Pomade emol (erweichenden) - Kosmetik (75 ml)

Model :  033020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Water (Aqua), Witch Hazel (virginiana Hamamelis) Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Steareth-2, Glycerin,

Chamomile (recutita Chamomilla) Extract, Cetyl Alcohol, Steareth-21, Propylene Glycol, Stearic acid, Dimethicone, Musk Rose

(Pink moschata) Seed Oil, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Ginkgo Extract she-wolf, Polyglyceryl-3 Beeswax, Asiaticoside

and Asiatic acid and Madecassic acid, Phenoxyethanol and Butylparaben and Propylparaben and Ethylparaben and

Methylparaben, Diazolidinyl Urea, Disodium EDTA, BHT and Ascorbyl Palmitate and Glyceryl Oleate and Citric Acid.Way of

use: To apply a fine layer in the affected zone, previously clean, so many times to the day as is desired. To continue the

application until the disappearance of the symptoms.He is very recommendable before each application, to clean the zone

suitably, with abundant water and neutral soap

11.03EUR
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Retinol (200.000 I.U. x 57 ml.)

Model :  198

Manufacturer :  Good´n Natural

7.06EUR

Silicium Serum + Elixier 50 + 15 ml

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

Süßmandelöl (250 ml.)

Model :  NEB2014

Manufacturer :  Nature Essentials

Sweet Almond Oil is often used for superfatting soaps, for lotions/creams, and for lipbalms. It is a great moisturizer. It makes stable

lather and helps condition the skin.

4.65EUR
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Tee-Baumöl (Mittelöl) - Hygiene (30 ml)

Model :  041060

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Melaleuca alternifolia (Tea Tree Oil).Way of use: To clean the zone affected with a cloth not very hot well

maintaining it a pair of minutes. To directly apply to the Tea Tree Oil in the zone infected every 2 hours during one week. To

maintain the dry zone after each application with antiseptic gauzes. If there is no a considerable improvement in about three

days, it is advised to consult the doctor.

12.98EUR

Unguent balskin - massieren (50 ml)

Model :  042075

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Petrolatum, white Wax, Camphor, Aesculus hippocastanum,  Harpagofitum procumbens, Arnica mountain,

Polisorbate-80, Azulene.Way of use: To apply by means of a slight massage, until its total absorption. Next to cover with a

gauze during minutes, without pressing, and thus improving its effect. To repeat this same process so many times to the day as

is desired, until the disappearance of the symptoms.

8.54EUR

vertrautes Gel - Hygiene (500 ml)

Model :  031005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Aqua, Sodium C14-C16 Olefin Sulfonate, Cocamide Propyl Betaine, Cocamide Dea, Polyquaternium-11, Lactic

Acid, Sodium Chloride, Rosmarinus Officinalis, Malaleuca Alternifolia, PEG-60 Hydrogenated Oil Beaver, EDTA,

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylates Crosspolymer, Keratin, Parfum, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben,

Propylparaben, Triethanolamine.Way of use: to apply a small amount of gel on the clean hands and next to apply on the genital

zone, previously dampened with water, later to clarify abundantly and to dry without rubbing. In specific cases it can be applied

3 times to the day, except for professional advice.

16.00EUR
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Vitamin E mit Aloen-Vera-Saft (100 ml.)

Model :  NEB2011

Manufacturer :  Nature Essentials

Directions: Apply regularly on hands and body specially after exposure to sun, wind or cold.

7.84EUR
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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
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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-, Rosemarytinktur 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
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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

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
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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

Rosmarinöl

Es enthält süsses Mandelöl, Rosemary 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
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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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Mann

(2 + 1 Free) Ultra Man (100 Tab.)

Model :  3894

Manufacturer :  Good´n Natural

Description Ultra Man: 

 

With over 50 high-quality ingredients, Ultra Man provides the nutritional support men need to live life to the max. Besides our

full spectrum of quality vitamins and minerals, Ultra Man has specialized herbs that are well-suited for a man’s body, such as

Saw Palmetto, the leading herb for men’s health.  

Supplement Facts (2) tablets provide: 

Vitamin A (as Beta Carotene) 10,000 IU  

Vitamin D (as Cholecalciferol) 200 IU  

Vitamin K (as Phytonadione) 76 mcg  

Thiamin 

(Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) 30 mg  

Vitamin B-6 

(as Pyridoxine Hydrochloride) 30 mg  

Biotin 500 mcg  

Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Citrateand Calcium Ascorbate) 200 mg  

Magnesium (as Magnesium Oxide) 100 mg  

Selenium (as Sodium Selenate) 200 mcg  

Manganese (as Manganese Gluconate) 2 mg  

Potassium (as Potassium Chloride) 30 mg  

Damiana Leaf (Turnera diffusa) (leaf) 70 mg  

Acetyl L-Carnitine Hydrochloride 50 mg  

Garlic (Allium sativum) (bulb) 50 mg  

L-Cysteine Hydrochloride 50 mg  

Alpha Lipoic Acid 40 mg  

Glucosamine Hydrochloride 25 mg  

Grape Seed (Vitis vinifera) 25 mg  

Choline (as Choline Bitartrate) 10 mg  

L-Methionine 10 mg  

PABA (Para-Aminobenzoic Acid) 10 mg  

Alfalfa (Medicago sativa) (leaf) 4.5 mg  

Soy Lecithin 4 mg  

Sarsaparilla (Smilax officinalis) (root) 3 mg  

Watercress (Nasturtium officinale) (plant) 2.5 mg  

Coenzyme Q-10 1 mg  

Pycnogenol (Pinus maritima) 
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(Maritime Pine Bark Extract) 2 mcg  

Vitamin C (as Ascorbic Acid) 300 mg  

Vitamin E 

(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 100 IU  

Riboflavin (Vitamin B-2) 30 mg  

Niacin (as Nicotinic Acid) 30 mg  

Folic Acid 400 mcg  

Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 300 mcg  

Pantothenic Acid 

(as d-Calcium Pantothenate) 30 mg  

(as Potassium Iodide) 150 mcg  

Zinc (as Zinc Oxide) 15 mg  

Copper (as Cupric Oxide) 2 mg  

Chromium (as Chromax Chromium Picolinate) 200 mcg  

Chloride (as Potassium Chloride) 26 mg  

Oat Straw (Avena sativa) (aerial) 70 mg  

Flax (Linum usitatissimum) (seed) 50 mg  

L-Arginine Hydrochloride 50 mg  

Saw Palmetto (Serenoa repens) (fruit) 50 mg  

Pumpkin Seed (Cucurbita pepo) .30 mg  

Citrus Bioflavonoids (Citrus spp.) (fruit) 25 mg  

Pygeum (Pygeum africanum) (bark) 25 mg  

Inositol 10 mg  

Oyster Extract 10 mg  

Cayenne Pepper 

(Capsicum frutescens) (fruit) 5.5 mg  

Parsley (Petroselinum crispum) (leaf) 3.5 mg  

Spirulina (Spirulina platensis) (plant) 2 mg  

Lutein 1 mg  

Super Oxide Dismutase 10 mcg  

Lycopene 0.5 mg

68.78EUR
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MAXIMUM POTENTIAL for Men (30 Caps.)

Model :  6940

Manufacturer :  Good´n Natural

Description Maximum Potential For Men:  

 

Maximum Potential For Men is a unique blend of vitamins and herbs designed to help men get the nutrients they want each and

every day. 

Supplement Facts (2) tablets provide: 

 

Vitamin A (as Retinyl Acetate) 200 IU  

Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol) 100 IU  

Vitamin B-6 

(as Pyridoxine Hydrochloride) 50 mg  

Calcium (as Calcium Carbonate) 10 mg  

Magnesium (as Magnesium Sulfate) 10 mg  

Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) 50 mcg  

50 mg 50 mg  

Oyster Extract 50 mg  

Siberian Ginseng 

(Eleutherococcus senticosus) (root) 250 mg  

Cayenne (Capsicum annuum) (pod) 50 mg  

Guarana (Paullinia cupana) (seed) 250 mg  

Prostate Powder 100 mg  

Bee Pollen 100 mg  

Octacosanol 100 mg  

Vitamin C (as Ascorbic Acid) 100 mg  

Niacin 50 mg  

Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) 50 mcg  

Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) 50 mg  

Zinc (as Zinc Gluconate) 14 mg  

Pangamic Acid (as N, N-dimethylglycine) 100 mg  

Damiana (Turnera aphrodisiaca) (leaf) 250 mg  

Saw Palmetto (Serenoa repens) (berry) 100 mg  

Sarsaparilla (Smilax febrifuga) (root) 100 mg  

Gotu Kola (Centella asiatica) (nut) 50 mg  

Histidine (as L-Histidine Hydrochloride) 200 mg  

Royal Jelly 100 mg

20.09EUR
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Multivitamine für Männer "ohne Eisen" (700 mg. x 60)

Model :  9017

Manufacturer :  Vitamin House´s

EACH CAPSULE CONTAINS 700 mg. OF:

Vitamin A: 800 mcg. Vitamin D: 5 mcg. Vitamin E: 10 mcg. Vitamin C: 60 mg. Vitamin B1: 1,4 mg. Vitamin B2: 1,6 mg. Niacin:

18 mg. Vitamin B6: 2 mg. Folic Acid: 200 mcg. Vitamin B12: 1 mcg. Biotin: 0,15 mg. Vitamin B5: 6 mg. Vitamin K: 30 mcg.

Boron: 70 mcg. Silicon: 2 mcg. Calcium: 160 mg. Magnesium: 100 mg. Manganese: 20 mg. Potassium: 25 mcg. Chromium: 25

mcg. Selenium: 25 mcg. Molybdenum: 5 mcg. Nickel: 10 mcg. Tin: 10 mcg. Vanadium: 10 mcg. Copper: 2 mcg. Iodine: 150

mcg. Zinc: 15 mg.

AS A FOOD SUPPLEMENT TAKE ONE TO TWO CAPSULES DAILY.

All matter and information show by Vitamin House´s in this site, It is only for educates purposes.

The comments about products have no tested  by FDA and any Health Ministry. This is not conceived to cure or treate any

illness. Please consult your doctor or specialist about regards here exposed.

2.87EUR

Natural V für Männer (600 mg. x 60)

Model :  9046

Manufacturer :  Vitamin House´s

For men sexual potency.

Each capsule contains:

Epimedium / Horney Goat Weed Ext. (5:1)....100 mg. 

Damiana Ext. (4:1)....50 mg. 

Oats Ext. (10:1)....50mg. 

Sarsaparrilla Ext. (4:1)....100 mg. 

Butchers Broom Ext. (5:1)....50 mg. 

Saw Palmetto Ext. (4:1)....10 mg. 

Cayenne....10 mg. 

Ginkgo Biloba Ext. (5:1)...50 mg. 

Tribulus Terrestris (40% saponines)...50 mg. 

Gotu Kola Ext. (5:1)...50 mg. 

Exc. Magnesium Stearate.

28.64EUR
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Prostamin (500 mg. x 60)

Model :  9045

Manufacturer :  Vitamin House´s

TWO TABLETS CONTAINS: Saw Palmetto Berries Standardised 4:1 Extract: 160 mg. Pumpkin Seed Powder: 100 mg.

Lycopene (10.000 ppm): 30 mg. Tomato extract powder: 60 mg. Tribulus Terrestris Standardised 4:1 extract: 100 mg. Ginkgo

Biloba Standardised 5:1 extract: 100 mg. He Shou Wu Standardised 4:1 extract: 60 mg. Fenugreck Standardised 4:1 extract:

100 mg. Zinc Gluconate: 15 mg. Digestive Enzyme Blend whith Cayenne: 4 mg. All matter and information show by Vitamin

House´s in this site, It is only for educates purposes. The comments about products have no tested by FDA and any Health

Ministry. This is not conceived to cure or treate any illness. Please consult your doctor or specialist about regards here

exposed.

14.33EUR
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Gewichtskontrolle

"2x1" Chitosan + Ananas + Vit. C (360 mg. x 90)

Model :  NE2121

Manufacturer :  Nature Essentials

Each capsule contains:

CHITOSAN: 200 mg.

Pineapple: 100 mg.

Vitamin C: 60 mg.

23.83EUR			12.32EUR

"2x1" Chitosan + Roter Tee + Grüner Tee + Vit. C (435 mg. x 90)

Model :  NE2122

Manufacturer :  Nature Essentials

21.12EUR			11.30EUR

"2x1" Essig des Apfels + Fucus (400 mg. x 90)

Model :  NE2120

Manufacturer :  Nature Essentials

Each capsule contains:

APPLE CIDER VINAGER: 200 mg.

Fucus: 200 mg.

20.47EUR			10.95EUR

"2x1" Flacher Magen (Fructo-Oligosacharides 600 mg. x 90)

Model :  NE2123

Manufacturer :  Nature Essentials
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BIO-DIS ESPA&Ntilde;A S

 

  

  2. INGREDIENTE (1 

  pill)

  

 

 

  

  2.1 ACTIVES

  

  

  

  &nbsp;

  

 

 

  

  

  Fructo-oligosacharides

  

  

  

  440 mg
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  Bee Polen

  

  

  

  15 mg

  

 

 

  

  2.2 EXCIPIENTS

  

  

  

  &nbsp;

  

 

 

  

  

  Cellulose

  

  

  

  136 mg

  

 

 

  

  

  Vegetal Magnesium Estearato

  

  

  

  9 mg

  

 

&nbsp;

&nbsp;
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  6. 

  SUGGESTED USE:

  Take as dietary supplement from 

  (3) to (5) pills allong principal eats.

  

 

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

25.98EUR			13.90EUR

"2x1" L-Carnitin + Ananas (450 mg. x 90)

Model :  NE2118

Manufacturer :  Nature Essentials

Each capsula contains:

L-CARNTINE: 200 mg.

Brewer´s Yeast: 150 mg.

Pineapple: 100 mg.

27.94EUR			14.95EUR
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"2x1" Papaya + Ananas (400 mg.  x 90)

Model :  NE2221

Manufacturer :  Nature Essentials

Jede Kapsel enthält: 

- Papaya..............................................200 mg. 

- Ananas..............................................200 mg.

17.10EUR			8.55EUR

"2x1" Pferdeschwanz + Fucus (400 mg. x 90)

Model :  NE2222

Manufacturer :  Nature Essentials

Jede Kapsel enthält: 

- Pferdeschwanz........................................200 mg. 

- Fucus.....................................................200 mg.

13.00EUR			6.50EUR

"2x1" Stachelig (500 mg. x 90)

Model :  NE2119

Manufacturer :  Nature Essentials

25.05EUR			13.40EUR

ACL + L-Carnitine (350 mg. x 90)

Model :  NE2217

Manufacturer :  Nature Essentials

Each capsule contains: 

- A.C.L. ..............................200 mg. 

- L-Carnitine .......................150 mg.

12.10EUR
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Algen-Seetang (150 mcg. x 250)

Model :  145

Manufacturer :  Good´n Natural

Jede Kapsel enthält: 

150 mcg. von natürlichem Jod.

5.98EUR

Ananas (500 mg. x 250

Model :  NE2186

Manufacturer :  Nature Essentials

11.73EUR

Ananas 500 mg. x 60 (Bromelain)

Model :  NEC2032

Manufacturer :  Nature Essentials

COMPOSITION:

Each capsule contains 500 mg. Ananas comosus Merr Powder.

DOSAGE:

Take 2 capsules, 3 times daily before meals with water.

All matter and information show by Vitamin House´s in this site, It is only for educates purposes.

The comments about products have no tested  by FDA and any Health Ministry. This is not conceived to cure or treate any

illness. Please consult your doctor or specialist about regards here exposed.

3.69EUR
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Blockieren von Kohlenhydraten (500 mg. x 60)

Model :  7001

Manufacturer :  Vitamin House´s

Each capsule contains: 500 mg. of Phaseolamine (extract from haricot beans)

23.36EUR

Carbo block   - nahrungsergänzungsmittel (60 cap)

Model :  080048

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: phaseolamin 2250® (phase 2), maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colouring (iron oxides and

hydroxides).Recommendation of consumption: 2 capsules before the main meals.

15.60EUR

Chitosan  - nahrungsergänzungsmittel (80 cap)

Model :  080019

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: (200 mgs), maltodextrina, vitamin C, emulgente (magnésicas fatty acid salts), antiapelmazante (silicon dioxide),

espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colouring chitosan of HD (iron oxides and hydroxides).Recommendation of consumption:

2 capsules before each main food.

11.99EUR

Chitosan (300 mg. x 50)

Model :  NEC2045

Manufacturer :  Nature Essentials

7.57EUR
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Chrom (Picolinate 200 mcg. x 50)

Model :  NEM2010

Manufacturer :  Nature Essentials

5.70EUR

Citrus Aurantium (200 mg. x 60)

Model :  7007

Manufacturer :  Vitamin House´s

Zhi Shi, Aurantii Immaturus Fructus (immature bitter orange) also known as Advantra Z has been used recently as an appetite

suppresant and in weight loss and control of obesity programs.

14.33EUR

Cla  (tonalin) - nahrungsergänzungsmittel (90 cap)

Model :  080021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: CLA Tonalin® (acid linoleic conjugated), gelatin food, stabilizer (glycerin), vitamin and, colouring (iron oxides and

hydroxides).Recommendation of consumption: 2 daily capsules along with the meals.

20.00EUR

Drainage lindaren diet  (gewichtskontrolle) - nahrungsergänzungs

Model :  122013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: vegetal juice of fruits with concentrate (fruits of the forest and grape), fructose, fructooligosacáridos (10%), fluid

extracts (28,5%) of: tail of horse, tooth of lion, bitter orange, boldo, nettle, green anise, green tea, fucus, espesante (to gomar to

guar), gluconato of magnesium, gluconato of potassium. Without colouring nor preservatives.

Recommendation of consumption: 4 nosey spoonfuls to the day (50 ml approximately) diluted in 1 liter of water and distributed

during the day, or twice to the day 2 nosey spoonfuls in a water glass Their pleasant flavor to fruits of the forest facilitate the

pursuit of the purifying cure. We advise to take 5 days followed or durante10 alternating days.

13.12EUR
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Drainage lindaren diet  (gewichtskontrolle) - nahrungsergänzungs

Model :  122014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: vegetal juice of fruits with concentrate (fruits of the forest and grape), fructose, fructooligosacáridos (10%), fluid

extracts (28,5%) of: tail of horse, tooth of lion, bitter orange, boldo, nettle, green anise, green tea, fucus, espesante (to gomar to

guar), gluconato of magnesium, gluconato of potassium. Without colouring nor preservatives.

Recommendation of consumption: 4 nosey spoonfuls to the day (50 ml approximately) diluted in 1 liter of water and distributed

during the day, or twice to the day 2 nosey spoonfuls in a water glass Their pleasant flavor to fruits of the forest facilitate the

pursuit of the purifying cure. We advise to take 5 days followed or durante10 alternating days.

30.42EUR

Essig des Apfels (500 mg. x 50)

Model :  NEC2129

Manufacturer :  Nature Essentials

COMPOSITION:

Each capsule contains 500 mg. of Apple Cider Vinegar Powder.

RECOMENDATIONS OF USE:

Take 3 or 4 capsules before meals with water.

9.44EUR

Faser + Zwetsche (600 mg. x 60)

Model :  NEC2033

Manufacturer :  Nature Essentials

3.36EUR
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Faser mit Pektin (600 mg. x 60)

Model :  NEC2034

Manufacturer :  Nature Essentials

2.80EUR

Flacher Magen (Fructo Oligosacharides 600 mg. x 80)

Model :  NEC2143

Manufacturer :  Nature Essentials

6.17EUR

Flucoxan lind. diet  - nahrungsergänzungsmittel (30 cap)

Model :  057035

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: maltodextrina, rich extract of seaweed brown in fucoxanthin, vegetal capsule [hidroxipropil cellulous metil, colouring

(iron oxides and hydroxides)], antibinder (silicon dioxide). In vegetal capsule.Each capsule contains 10 mgs of

Fucoxanthin.Recommendation of consumption: 1 capsule 3 times to the day. To take with the meals and a great water glass.

11.55EUR

Fucus (500 mg. x 60)

Model :  NEC2038

Manufacturer :  Nature Essentials

3.32EUR
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Garcinia Cambogia (300 mg. x 90)

Model :  NEC2132

Manufacturer :  Nature Essentials

10.65EUR

Glucomanano (lindaren diet)  - nahrungsergänzungsmittel (45 cap)

Model :  080080

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: glucomanano in dust, maltodextrina, emulgente (magnésicas fatty acid salts), antibinder (silicon

dioxide).Recommendation of consumption: 2 capsules before each food.  Taking by far water about 30 minutes before each

food.

14.91EUR

Glucomannan (500 mg. x 50)

Model :  NEP2049

Manufacturer :  Nature Essentials

7.10EUR

Grüner tee  lindaren diet - nahrungsergänzungsmittel (100 cap-44

Model :  057080

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Green tea (Thea sinensis L.): it stimulates the chemical decontamination of the organism, diminishes the appetite, it favors the

fat combustion, he is diurético, it improves the digestion, it reduces the cholesterol level and it increases the cost caloric. 

Recommendation of consumption: 4 nosey spoonfuls to the day (50 ml approx) diluted in 1 liter of water and distributed during

the day, or twice to the day 2 nosey spoonfuls in a water glass

12.44EUR
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Hoodia lindaren diet (hoodia gordonii)   - nahrungsergänzungsmit

Model :  057010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients:  Recommendation of consumption: to take a capsule with a glass from water one hour before the main meals.

25.96EUR

Lindil complex   (gewichtskontrolle) - nahrungsergänzungsmittel

Model :  080100

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: extracts droughts of: citrus auriantium, garcinia cambogia, cacao, tooth of lion, guaraná, green tea, tail of horse,

nettle, vegetal capsule [hidroxipropil cellulous metil, colouring (iron oxides and hydroxides)], antibinder (talc, silicon dioxide),

lipasa.Recommendation of consumption: 1 capsule before the main meals, except for indication of the dietetic adviser.

12.80EUR

Molke  lindaren diet - nahrungsergänzungsmittel (500 g)

Model :  080095

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: milk serum obtained from the acid coagulation of milk by the curdle addition in the process of elaboration of the

cheese.  Recommendation of consumption: to mix 3-4 nosey spoonfuls (30-40 g) in water and to take at least once to the day.

10.44EUR
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Protein preparation lindaren diet  banana- nahrungsergänzungsmit

Model :  080088

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Milk proteins, aroma, sweetener (aspartame), maltodextrina, vitamin C, nicotinamida, carbonate of magnesium,

gluconato of iron, vitamins: And, calcic D-pantotenato, B6, B2, B1, To, folic acid, B12. 

Recommendation of consumption: - general to mix 3-4 nosey spoonfuls (30g = 120 kcal) in the wished liquid and to take like a

milkshake. An excess of protein in the affected population of renal pathologies can be counter-productive

10.52EUR

Protein preparation lindaren diet  erdbeere - nahrungsergänzungs

Model :  080085

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Milk proteins, aroma, sweetener (aspartame), maltodextrina, vitamin C, nicotinamida, carbonate of magnesium,

gluconato of iron, vitamins: And, calcic D-pantotenato, B6, B2, B1, To, folic acid, B12. 

Recommendation of consumption: - general to mix 3-4 nosey spoonfuls (30g = 120 kcal) in the wished liquid and to take like a

milkshake. An excess of protein in the affected population of renal pathologies can be counter-productive

11.02EUR

Protein preparation lindaren diet  schokolade - nahrungsergänzun

Model :  080087

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Milk proteins, aroma, sweetener (aspartame), maltodextrina, vitamin C, nicotinamida, carbonate of magnesium,

gluconato of iron, vitamins: And, calcic D-pantotenato, B6, B2, B1, To, folic acid, B12. 

Recommendation of consumption: - general to mix 3-4 nosey spoonfuls (30g = 120 kcal) in the wished liquid and to take like a

milkshake. An excess of protein in the affected population of renal pathologies can be counter-productive

10.52EUR
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Protein preparation lindaren diet  vanille - nahrungsergänzungsm

Model :  080086

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Milk proteins, aroma, sweetener (aspartame), maltodextrina, vitamin C, nicotinamida, carbonate of magnesium,

gluconato of iron, vitamins: And, calcic D-pantotenato, B6, B2, B1, To, folic acid, B12. 

Recommendation of consumption: - general to mix 3-4 nosey spoonfuls (30g = 120 kcal) in the wished liquid and to take like a

milkshake. An excess of protein in the affected population of renal pathologies can be counter-productive

11.02EUR

Pu-erh-tee  lindaren diet - nahrungsergänzungsmittel (100 cap-44

Model :  057082

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Recommendation of consumption: 4 nosey spoonfuls to the day (50 ml approx) diluted in 1 liter of water and distributed during

the day, or twice to the day 2 nosey spoonfuls in a water glass

13.42EUR

Reinigt eco lindaren diet  - nahrungsergänzungsmittel (250 ml)

Model :  080090

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: soluble extract: melisa, mariano thistle, tooth of lion, bardana, artichoke, rhubarb, black radish, genciana, natural

aroma of anise.Without alcohol, sugar, colouring preservatives nor.Recommendation of consumption: a nosey spoonful (10 ml)

2-3 times to the day, diluted in a liquid, preferably before the meals.

12.60EUR

338/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1598&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1602&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1590&language=de


    

Schlanke Flecke (7 Units)

Manufacturer :  Vitamin House´s

Slim Patches, to diminish the appetite. 

Way of application: Apply one patch to the same hour daily, on the healthy skin, without fold, dry and clean zone from stem or

an arm. It is recommended to use the patches along a period of 10 weeks. 

Each patch contains: 

Camphor, fucus, rosmarinus, ivy, arnica, hamamelis, citric extracts, trusaniss and almond oil.

16.38EUR			14.20EUR

Shake nahrungsergänzungsmittel lindaren diet - nahrungsergänzung

Model :  057050

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients flavor mill: proteins of milk, saccharose, maltodextrina, complex of minerals (citrate of potassium, calcium

phosphate, sodium citrate, sodium phosphate, magnésico oxide, potassium iodide, sodium, difosfato selenite ferric, zinc

sulphate, cúprico sulphate, sulphate of manganésico), dust soybean, starch of corn, fructooligosacáridos, aroma of strawberry,

acidulante (citric acid), sweeteners (sodium cyclamate, aspartame), vitamin complex (vitamin C, vitamin and, B3 vitamin, B5

vitamin, B6 vitamin, B1 vitamin, B2 vitamin, vitamin To, B9 vitamin, biotin, vitamin D, B12 vitamin), colouring (red cochineal

A).Recommendation of consumption: two beaten replace a food or has dinner in your diet of control of weight. Or you can take

a milkshake in the lunch and/or has tea as it contributes complete of nutrients replacing those caloric foods with little healthful a

nutritional formulation (industrial baker's shop, inlays,…).

12.50EUR
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Shake nahrungsergänzungsmittel lindaren diet - nahrungsergänzung

Model :  057055

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients flavor mill: proteins of milk, saccharose, maltodextrina, complex of minerals (citrate of potassium, calcium

phosphate, sodium citrate, sodium phosphate, magnésico oxide, potassium iodide, sodium, difosfato selenite ferric, zinc

sulphate, cúprico sulphate, sulphate of manganésico), dust soybean, starch of corn, fructooligosacáridos, aroma of strawberry,

acidulante (citric acid), sweeteners (sodium cyclamate, aspartame), vitamin complex (vitamin C, vitamin and, B3 vitamin, B5

vitamin, B6 vitamin, B1 vitamin, B2 vitamin, vitamin To, B9 vitamin, biotin, vitamin D, B12 vitamin), colouring (red cochineal

A).Recommendation of consumption: two beaten replace a food or has dinner in your diet of control of weight. Or you can take

a milkshake in the lunch and/or has tea as it contributes complete of nutrients replacing those caloric foods with little healthful a

nutritional formulation (industrial baker's shop, inlays,…).

12.50EUR

Thermogen Aktiv (500 mg. x 60)

Model :  9054

Manufacturer :  Vitamin House´s

A thermogenic slimming formula. 

EACH CAPSULE CONTAINS:

L-Acetyl Carnitine: 20 mg.

Centella Asiática (Gotu Kola): 100 mg.

Chromium Picolinate: 200 mcg.

Anti-Cellulite Factors:

Horse Chestnut: 100 mg.

Kola Nut: 100 mg.

Magnesium Stereate B.P.: 10 mg.

Vegicaps: 100 mg.

All matter and information show by Vitamin House´s in this site, It is only for educates purposes.

The comments about products have no tested  by FDA and any Health Ministry. This is not conceived to cure or treate any

illness. Please consult your doctor or specialist about regards here exposed.

15.00EUR			11.25EUR
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Tonalin (1.000 mg. x 60)

Model :  238

Manufacturer :  Good´n Natural

Each softgel contains:

1.000 mg. of Tonalin (Tm) = 72 - 82% (CLA) Conjugated Linleic Acid.

40.14EUR

Waterflow (600 mg. x 60)

Model :  9048

Manufacturer :  Vitamin House´s

A herbal diuretic formula containing Buchu, Juniper Berries, Uva Ursi, Kelp, Cleaver, Cornsilk and Parsley to rid the body of

excess water. It helps to maintain a normal fluid balance and to remove the feeling of bloating. Especially effective for times of

the month when women may suffer from excess water retention.

EACH CAPSULE CONTAINS:

Buchu: 100 mg.

Cornsilk: 100 mg.

Clivers: 50 mg.

Juniper Berries: 50 mg.

Kelp: 50 mg.

Parsley: 50 mg.

Uva Ursi: 100 mg.

All matter and information show by Vitamin House´s in this site, It is only for educates purposes.

The comments about products have no tested  by FDA and any Health Ministry. This is not conceived to cure or treate any

illness. Please consult your doctor or specialist about regards here exposed.

5.73EUR
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Formel

Model :  7851

Manufacturer :  Bonusan

28.06EUR

Model :  1580

Manufacturer :  Bonusan

9.57EUR

Model :  7977

Manufacturer :  Bonusan

29.09EUR

Model :  990

Manufacturer :  Bonusan

51.95EUR
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Model :  7947

Manufacturer :  Bonusan

25.35EUR

Model :  7860

Manufacturer :  Bonusan

23.80EUR

Model :  7850

Manufacturer :  Bonusan

23.02EUR
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(2 + 1 Free) Vizion 20 20 (60 Caps.)

Model :  131

Manufacturer :  Good´n Natural

Vizion 2020 Description : 

 

This formulation contains select ingredients to help support the health and well-being of your eyes. This exceptional

combination contains Vitamins A, C and E plus Bilberry, Lutein and Alpha Lipoic Acid to provide antioxidant support.  

 

Supplement Facts : 

 

Vitamin A (as Beta-Carotene) 2,500 IU  

Vitamin C (as Ascorbic Acid) 50 mg  

Vitamin E 

(as d-Alpha Tocopheryl Acetate) 50 IU  

L-Taurine 300 mg  

Schisandra 

(Schisandra chinensis) (fruit) 80 mg  

Quercetin 

(from Dimorphandra mollis) (fruit) 75 mg  

Bilberry (Vaccinium myrtillus) (leaf) 65 mg  

N-Acetyl Cysteine 65 mg  

Bayberry (Myrica pensylvanica) (bark) 50 mg  

Carrot (root) 50 mg  

Eyebright (Euphrasia officinalis) (aerial) 50 mg  

Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba) (leaf) 50 mg  

Spinach (leaf) 50 mg  

L-Glutamic Acid 30 mg  

L-Glycine 30 mg  

Collard Greens (aerial) 25 mg  

Kale (aerial) 25 mg  

Mustard (seed) 25 mg  

Passion Flower 25 mg  

(Passiflora incarnata) (aerial) 25 mg  

Turnip (root) 25 mg  

L-Glutathione 12.5 mg  

Alpha Lipoic Acid 5 mg  

Tomato Concentrate (fruit) (Standardized to contain Lycopene, 0.03 mg) 3 mg  

Lutein 

(Standardized to contain 22% Zeaxanthin, 0.08 mg) 0.39 mg

44.68EUR
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Abführende Kräutermischung (500 mg. x 60)

Model :  9055

Manufacturer :  Vitamin House´s

EACH CAPSULE CONTAINS:

Butternut: 100 mg.

Cascara Sagrada: 100 mg.

Gentian: 100 mg.

Ginger: 20 mg.

Licorice Root: 20 mg.

Peppermint: 40 mg.

Rhubarb: 100 mg.

Senna: 100 mg.

All matter and information show by Vitamin House´s in this site, It is only for educates purposes.

The comments about products have no tested  by FDA and any Health Ministry. This is not conceived to cure or treate any

illness. Please consult your doctor or specialist about regards here exposed.

5.73EUR

Arpadol (15 x 500 mg.)

Model :  GLA-1

Manufacturer :  Glauber Pharma

Es hat einen natürlichen Auszug von der Klaue von Teufel, in seiner verträglichen Form.  

Diätetische Ergänzung, die das Wohlbefinden vom skelettartigen und muskulösen System begünstigt. 

Recomended-Usance: 1 Pille für 3 Male täglich.

11.67EUR

Arpadol (45 x 500 mg.)

Model :  GLA-2

Manufacturer :  Glauber Pharma

Es hat einen natürlichen Auszug von der Klaue von Teufel, in seiner verträglichen Form.  

Diätetische Ergänzung, die das Wohlbefinden vom skelettartigen und muskulösen System begünstigt. 

Recomended-Usance: 1 Pille für 3 Male täglich.

29.24EUR
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ArthroHerb Active (500 mg. x 60)

Model :  9070

Manufacturer :  Vitamin House´s

EACH CAPSULE CONTAINS:

Devil´s Claw 4:1 Extract: 100 mg.

Cat´s Claw 4:1 Extract: 100 mg.

White Willow: 100 mg.

Curcumin: 50 mg.

Ginger 5:1 Extract: 100 mg.

Cayenne: 10 mg.

All matter and information show by Vitamin House´s in this site, It is only for educates purposes.

The comments about products have no tested  by FDA and any Health Ministry. This is not conceived to cure or treate any

illness. Please consult your doctor or specialist about regards here exposed.

8.60EUR			4.30EUR

B - Tranquil (600 mg. x 60)

Model :  9050

Manufacturer :  Vitamin House´s

Hops, Passion Flower, Skullcap and German Chamomile are carefully blended together for their calming effects on the body

and mind, to improve the quality of sleep.

EACH CAPSULE CONTAINS: 

B-Complex Blend (200 % RDA´s): 100 mg.

Magnesium Gluconate - 

German Chamomile - 

Passion Flower - 

Hops - 

Skull Cap -

7.16EUR
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B-Complex Formula (500 mg. x 30)

Model :  NEV2096

Manufacturer :  Nature Essentials

Each softgel contains:

Vitamin B1 : 1,40 mg.

Vitamin B2 : 1,70 mg.

Vitamin B3 : 18 mg.

Vitamin B5 : 6 mg.

Vitamin B6 : 1,6 mg.

Vitamin B8 (Biotin) : 0,15 mg.

Vitamin B9 (Folic Acid) : 0,16 mg.

Vitamin B12 (Cobalamine) : 1 mcg.

Vitamin C : 75,15 mg.

Vitamin E : 10 mg.

Soya Oil : 210 mg.

Anhidride Glucose : 76,15 mg.

Hydorgeneid Soya : 70,14 mg.

Soy Lecithin : 20,04 mg.

3.27EUR

Ginseng + Pollengelee (500 mg. x 50)

Model :  NE2227

Manufacturer :  Nature Essentials

10.00EUR
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Ginseng VI (500 mg. x 60)

Model :  9047

Manufacturer :  Vitamin House´s

This formula combines all the Ginsengs of the world: American, Chinese, Indian, Japanese, Korean and Siberian together, to

synergistically create an essential aid to mental clarity, vigour, drive, libido, endurance, energy and vitality, especially for men of

all ages. A potent tonic for body and mind.

EACH CAPSULE CONTAINS:

Panax Ginseng: 100 mg.

Siberian Ginseng: 60 mg.

Panacis Quinquifoli Radix: 60 mg.

Panacis Japoniciae Folium: 75 mg.

Cu Wu Jia: 75 mg.

Ashwagnada: 60 mg.

All matter and information show by Vitamin House´s in this site, It is only for educates purposes.

The comments about products have no tested  by FDA and any Health Ministry. This is not conceived to cure or treate any

illness. Please consult your doctor or specialist about regards here exposed.

8.60EUR
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Haare, Nägel & Haut (550 mg. x 30)

Model :  NEV2130

Manufacturer :  Nature Essentials

Each softgel contains: 

Vitamin B1 : 1,40 mg.

Vitamin B2 : 1,60 mg.

Nicotinamide: 18 mg.

Calcium Pantotenate: 6 mg.

Vitamin B6 : 1,80 mg.

Biotin: 0,07 mg.

Folic Acid: 0,15 mg.

Vitamin B12 (Cobalamine): 1 mcg.

Vitamin C (Ascorbic Acid) : 60,12 mg.

Vitamin E : 10 mg.

Magnesium : 30,06 mg.

Iron : 14 mg.

Zinc : 4,41 mg.

Beeswax : 15,03 mg.

Salmon Oil : 230,46 mg.

Borage Oil :  60,12 mg.

L-Cistina : 50,10 mg.

Soya Oil : 25,06 mg.

Soya Lecithin : 20,04 mg.

4.39EUR

Hemosil 100 ml.

Manufacturer :  Silicium España

Hemosil ist ein Gel, für die äußerliche Anwendung. 

Im Falle Hämorriden,Unwohlsein, Afterschrunde oder Juckreiz hält es die Analzone sauber, hydratisiert und lindert

Beschwerden. Es vermeidet den Juckreiz und die Irritation. Es verbessert auch den Anal Konfort im Falle lokaler Beschwerden

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: tragen Sie Hemosil so oft Sie möchten auf die Analzone auf.

18.10EUR
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Maxi AntiOxidant (700 mg. x 60)

Model :  9044

Manufacturer :  Vitamin House´s

This highly effective anti-oxidant formula contains Grape Seed, Grape Skin, Red Wine, Vitamins A, C, E and Selenium. Grape

Seed, grape skin and red wine are natural "super anti-oxidants". These have been combined with potent free radical mopping

up action of Selenium and Vitamins A,C,E to give one of the best anti-oxidant formulas available on the market.

Grape Seed Extract: 20 mg.

Grape Skin Extract: 20 mg.

Red Wine Extract: 20 mg.

Selenium: 200 mcg.

Beta Carotene: 800 mcg.

Vitamin C 100% RDA: 60 mg.

Vitamin E 100% RDA: 10 mg.

All matter and information show by Vitamin House´s in this site, It is only for educates purposes.

The comments about products have no tested  by FDA and any Health Ministry. This is not conceived to cure or treate any

illness. Please consult your doctor or specialist about regards here exposed.

8.60EUR

Migräne Aktiv (450 mg. x 60)

Model :  9051

Manufacturer :  Vitamin House´s

EACH CAPSULE CONTAIN:

Feverfew (0,4% Partenolide): 300 mg.

White Willow: 50 mg.

Ginkgo Biloba: 50 mg.

All matter and information show by Vitamin House´s in this site, It is only for educates purposes.

The comments about products have no tested  by FDA and any Health Ministry. This is not conceived to cure or treate any

illness. Please consult your doctor or specialist about regards here exposed.

8.60EUR
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Phytoestrogen Aktiv (600 mg. x 60)

Model :  9062

Manufacturer :  Vitamin House´s

An active herb blend of Phytoestrogens. Contains Agnus Castus, Black Cohosh, Dong Quai, Soya and Mexican Wild Yam. 

EACH CAPSULE CONTAINS:

Agnus Castus: 50 mg.

Black Cohosh: 50 mg.

Dong Quai: 100 mg.

Wild Yam: 100 mg.

Soya Extract: 50 mg.

St. John´s Wort: 50 mg.

All matter and information show by Vitamin House´s in this site, It is only for educates purposes.

The comments about products have no tested  by FDA and any Health Ministry. This is not conceived to cure or treate any

illness. Please consult your doctor or specialist about regards here exposed.

14.33EUR

Phytomelatonin (600 mg. x 60)

Model :  9113

Manufacturer :  Vitamin House´s

A formula which contains the herbal plants St. John´s Wort, Skull cap, Fever Few and Huang Qin which are plant sources of

Melatonin.

EACH CAPSULE CONTAINS:

Fewerfew Ext. (5:1): 100 mg.

St. John´s Wort: 100 mg.

Skullcap: 100 mg.

Huang Qin: 100 mg.

Valerian: 100 mg.

All matter and information show by Vitamin House´s in this site, It is only for educates purposes.

The comments about products have no tested  by FDA and any Health Ministry. This is not conceived to cure or treate any

illness. Please consult your doctor or specialist about regards here exposed.

8.60EUR
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Reoxi 40

Model :  GLA-4

Manufacturer :  Glauber Pharma

Reoxi ® ist von Glauber Pharma auf der Basis der letzten technologischen Innovationen über der maximalen Assimilation von

den Prinzipelementen entwickelt worden, die es hält. 

Die synergistische Handlung der natürlichen ausgewählten Komponenten Garantien ein idealer Beitrag der nahrhaften

Komponenten und ein maximales Niveau der Assimilation vom Körper. 

Das Produkt führt ärztliche Untersuchung auf und psychisch, das Geben der lebenswichtigen Komponenten auf

mitocondrial-Niveau und das Heben der Kapazität neuronaler Übertragung und das Mikro peripherer Kreislauf. Diese Merkmale

von Reoxi ® erlauben ihm, fähig zu sein, in den folgend Spitzfindigen sehr nützlich zu sein: 

- Änderungen in der mnemonischen Fähigkeit; 

- Staaten der Verwirrung;  

- Verhaltensmodifikationen; 

- Affektiver und somatischer Initiativenschwund; 

- Libidoabnahme; 

- Ermüdungsgefühl; 

- Zellulare Oxydation; 

- Vorzeitiger Altern; 

- Geschwächtes Immunsystem.

27.85EUR

Samwurzelkomplex (1000 mg.  mit Bienenkönigin-Futtersaft)

Model :  256

Manufacturer :  Good´n Natural

Each capsule contains:

- American Ginseng Extract: 200 mg. 

- Red Chinese Ginseng Extract: 200 mg. 

- Panax Ginseng Extract: 200 mg. 

- Eleuthero Siberian Root: 200 mg. 

Royal Jelly Concentrate 3.5/1: 200 mg.

21.45EUR

352/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1183&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=814&language=de


    

Sedival (30 x 500 mg.)

Model :  GLA-3

Manufacturer :  Glauber Pharma

Es enthält standardisierte Trockenauszüge und in ihrer verträglicheren Form, von Katzenwurzel und Empfangswiederholung. 

Sedivital ist in Fällen von nervösem Druck, Problem, Unbehagen, Traumanomalie und Fällen diffusen Unbehagens geeignet.

16.90EUR

Super Antioxidierende Formel (100 Softgel)

Model :  NE2191

Manufacturer :  Nature Essentials

EACH SOFTGEL CONTAINS:

Vitamin C .......................27,9 mg.

Vitamin E........................17,9 mg.

Betacaroten......................6,0 mg.

Selenium.........................20,0 mcg.

Vitamin B2........................1,9 mg.

Vitamin B6........................2,0 mg.

Magnesium....................157,2 mg.

Soya Oil..........................57,6 mg.

Borage Oil.....................250,0 mg.

SUGGESTED USE:

Take (1) softgel daily as dietery supplement.

15.14EUR
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Super Antioxidierende Formel (30 softgels)

Model :  NEV2086

Manufacturer :  Nature Essentials

Each softgel contains:

Borage Oil.....................................250 mg.

Magnesium....................................157,2 mg.

Soya Oil.........................................57,6 mg.

Vitamin C......................................27,9 mg.

Selenium........................................20 mcg.

Vitamin E.......................................17,9 mg.

Betacarotene...................................6 mg.

Vitamin B-6....................................2 mg.

7.06EUR

Tribumax (500 mg. x 60)

Model :  9059

Manufacturer :  Vitamin House´s

EACH CAPSULE CONTAINS:

Tribulus Terrestris (40% Saponins) : 200 mg. 

Tribulus Terrestris (5:1 Ext.) : 100 mg. 

Tribulus Terrestris powder: 200 mg.

28.04EUR

354/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=374&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=326&language=de


    

Vitamine + Mineralien (60 x mit Iron)

Model :  NEV2090

Manufacturer :  Nature Essentials

Each tablet contains:

Vitamin A........................................800 mcg.

B-1 (Tiamin Hydrochloride)..............1,4 mg.

B-2 (Riboflavin).................................1,6 mg.

B-5 (Pantothenic Acid)..........................6 mg.

B-6 (Pyridoxine Hydrochloride)............2 mg.

B-12 (Cobalamin Concentrate).............1 mcg.

Niacin....................................................18 mg.

Folic Acid..........................................200 mcg.

Vitamin C..............................................60 mg.

Vitamin D..............................................5 mcg.

Vitamin E..............................................10 mg.

Calcium..............................................52,8 mg.

Phosphorous.......................................44,3 mg.

Iron........................................................14 mg.

Iodine.................................................150 mcg.

Fibre.....................................................118 mg.

6.07EUR
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Sportarten-Ernährung

Manufacturer :  Bonusan

24.88EUR

Model :  1233S

Manufacturer :  Bonusan

106.55EUR

B.C.A.A. Plus (500 mg. x 90)

Model :  NE2158

Manufacturer :  Nature Essentials

Amino Acids free form composition:

- L-Leucine 25%.

- L-Isoleucine 50%.

- L-Valine 25%

14.39EUR
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Chitosan + HCA (Garcinia) 90 x 500 mg.

Model :  NE2157

Manufacturer :  Nature Essentials

It is a formula which contains Chitosan dietetic fiber (diminishes the fat absorption in the intestine) and the Garcinia Cambogia,

rich in HCA (hydroxicitric Acid) that helps to the carbohydrates not will accumulated as greasy and then they will be burned

better. Also aid to control the appetite.

14.35EUR

Kreatin Aktiv (600 mg. x 60)

Model :  9063

Manufacturer :  Vitamin House´s

Contains Creatine Monohydrate 99.99% (Pfanstiel, USA). Creatine is naturally occuring and is found in muscle tissue, where it

acts as a muscle booster allowing for a safe, longer and harder workout of the muscle. This muscle "fuel" is rapidly depleted

especially by those who lead a more active lifestyle or athletes and people who exercise regularly. It helps to increase stamina

as well as to build muscle tissue, with the added benefit of increased energy and endurance.

EACH CAPSULE CONTAINS:

Creatine Monohydrate: 600 mg.

All matter and information show by Vitamin House´s in this site, It is only for educates purposes.

The comments about products have no tested  by FDA and any Health Ministry. This is not conceived to cure or treate any

illness. Please consult your doctor or specialist about regards here exposed.

12.15EUR			9.11EUR

L-Carnitin (450 mg. x 90)

Model :  NE2156

Manufacturer :  Nature Essentials

15.84EUR
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L-Glutamine (400 mg. x 90)

Model :  NE2155

Manufacturer :  Nature Essentials

9.30EUR

L-Glutamine (Pulver 250 grs.)

Model :  NE2153

Manufacturer :  Nature Essentials

23.46EUR

L-Glutamine (Pulver 500 grs.)

Model :  NE2154

Manufacturer :  Nature Essentials

42.34EUR

Molkenprotein 80% (750 grs. x Erdbeere)

Model :  NE2144

Manufacturer :  Nature Essentials

27.34EUR

Molkenprotein 80% (750 grs. x Schokolade)

Model :  NE2145

Manufacturer :  Nature Essentials

27.34EUR
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Molkenprotein 80% (750 grs. x Vanille)

Model :  NE2146

Manufacturer :  Nature Essentials

27.34EUR

Reines Creatin (250 grs.)

Model :  NE2151

Manufacturer :  Nature Essentials

15.79EUR

Reines Creatin (500 grs.)

Model :  NE2152

Manufacturer :  Nature Essentials

26.17EUR

Tribulus Terrestris 5:1 Extract (500 mg. x 60)

Model :  9015

Manufacturer :  Vitamin House´s

Each capsule contains: 

- Tribulus Terrestris (40% Saponines) = 100 mg. 

- Tribulus Terrestris (Extract 5:1) = 100 mg.

- Tribulus Terrestris (herbal powder) = 300 mg.

18.62EUR
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Vitamin & Mineral Formula

Model :  NE2160

Manufacturer :  Nature Essentials

6.50EUR

Zunehmen Gewicht (1.300 grs. x Erdbeere)

Model :  NE2147

Manufacturer :  Nature Essentials

Composition:

- Carbohydrates 75 %.

- Whey Protein 25%.

22.24EUR

Zunehmen Gewicht (1.300 grs. x Schokolade)

Model :  NE2148

Manufacturer :  Nature Essentials

Composition:

- Carbohydrate 75 %.

- Whey Protein 25 %

22.24EUR
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Zunehmen Gewicht (1.300 grs. x Vanille)

Model :  NE2149

Manufacturer :  Nature Essentials

Composition:

- Carbohidratos 75%.

- Proteínas de Suero de Leche 25%.

22.24EUR
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Kräuter und Tees

Model :  7833

Manufacturer :  Bonusan

30.02EUR

Model :  7834

Manufacturer :  Bonusan

26.83EUR

Model :  7898

Manufacturer :  Bonusan

23.80EUR

Model :  7871

Manufacturer :  Bonusan

32.35EUR
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Model :  2104

Manufacturer :  Bonusan

10.39EUR

Model :  5540

Manufacturer :  Bonusan

22.60EUR

Model :  1590

Manufacturer :  Vitamin House´s

8.31EUR

Model :  7941

Manufacturer :  Bonusan

16.99EUR

Model :  3265

Manufacturer :  Bonusan

9.59EUR
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Model :  7915

Manufacturer :  Bonusan

29.61EUR

Model :  6070

Manufacturer :  Bonusan

18.31EUR

Model :  2090

Manufacturer :  Bonusan

10.39EUR

Model :  7926

Manufacturer :  Bonusan

18.31EUR

Model :  6066

Manufacturer :  Bonusan

18.31EUR
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Model :  2031

Manufacturer :  Bonusan

10.39EUR

Model :  2086

Manufacturer :  Bonusan

9.59EUR

Model :  8010

Manufacturer :  Bonusan

7.50EUR

Model :  7914

Manufacturer :  Bonusan

23.26EUR

Model :  2554

Manufacturer :  Bonusan

10.39EUR
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Model :  7918

Manufacturer :  Bonusan

21.72EUR

Model :  1540

Manufacturer :  Bonusan

10.39EUR

Model :  6050

Manufacturer :  Bonusan

18.31EUR

Model :  7881

Manufacturer :  Bonusan

30.30EUR

Model :  7801

Manufacturer :  Bonusan

22.00EUR
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Model :  7916

Manufacturer :  Bonusan

23.12EUR

Model :  2212

Manufacturer :  Bonusan

10.39EUR

Model :  1520

Manufacturer :  Bonusan

10.39EUR

Model :  7811

Manufacturer :  Bonusan

29.01EUR

Model :  7957

Manufacturer :  Bonusan

18.58EUR
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Model :  1515

Manufacturer :  Bonusan

10.39EUR

Model :  2018

Manufacturer :  Bonusan

10.39EUR

Model :  2016

Manufacturer :  Bonusan

10.39EUR

Model :  2012

Manufacturer :  Bonusan

10.39EUR

Model :  2520

Manufacturer :  Bonusan

9.59EUR
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Model :  7804

Manufacturer :  Bonusan

30.48EUR

Model :  1553

Manufacturer :  Bonusan

10.39EUR

Model :  7921

Manufacturer :  Bonusan

28.78EUR

Model :  7955

Manufacturer :  Bonusan

17.18EUR

Model :  7919

Manufacturer :  Bonusan

27.83EUR
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Model :  1521

Manufacturer :  Bonusan

22.60EUR

Model :  7931

Manufacturer :  Bonusan

17.27EUR

Model :  7802

Manufacturer :  Bonusan

18.16EUR

Model :  7950

Manufacturer :  Bonusan

9.78EUR

Model :  7917

Manufacturer :  Bonusan

32.29EUR
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Model :  7894

Manufacturer :  Bonusan

24.28EUR

Model :  7920

Manufacturer :  Bonusan

26.44EUR

Ackerschachtelhalm - extrakte (50 ml)

Model :  071008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.95EUR

Ackerschachtelhalm - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (4

Model :  111026

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.28EUR
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Ackerschachtelhalm - juice heilpflanzen (250 ml)

Model :  119006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of horse tail (Equisetum arvense L.) Zutaten: Saft aus Pferd Schwanz (Equisetum arvense L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk.

8.75EUR

Ackerschachtelhalm - tabletten (50 Tableta)

Model :  112103

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of horse tail (Equisetum arvense L.) Zutaten: Saft aus Pferd Schwanz (Equisetum arvense L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk.

5.05EUR

Ackerschachtelhalm - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

10.03EUR
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Aloe Saft (99,45% x 1000 ml.)

Model :  NEP2050

Manufacturer :  Nature Essentials

27.29EUR

Aloe Saft (99,45% x 500 ml.)

Model :  NEP2060

Manufacturer :  Nature Essentials

14.95EUR

Aloe Saft (99.45% x 125 ml.)

Model :  NEP2061

Manufacturer :  Nature Essentials

4.81EUR

Aloe Saft (99.45% x 250 ml.)

Model :  NEP2059

Manufacturer :  Nature Essentials

8.64EUR

Amerikanische Ulme (500 mg. x 60)

Model :  9108

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR
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Anis - kleiner anis - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (

Model :  111008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.27EUR

Aromax-1  - (kreislauf) - eine mischung aus gehackten pflanze (5

Model :  074001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Gingko she-wolf, white Hawthorn, red Grapevine, Melisa Zutaten: Gingko Wölfin, weiß Hawthorn, rote Rebsorte,

Melisa

Recommendation of consumption: 20-30 drops three times to the day.Empfehlung der Verbrauch: 20-30 Tropfen drei Mal in

den Tag.

7.88EUR

Aromax-10 - gewichtskontrolle - eine mischung aus gehackten pfla

Model :  074010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Fucus, Tail of horse, Mint, Zarzaparrilla, Basil Zutaten: Fucus, Schwanz des Pferdes, Minze, Zarzaparrilla, Basil

Recommendation of consumption: 30-40 drops after each food.Empfehlung der Verbrauch: 30-40 Tropfen nach jedem Essen.

8.11EUR

Aromax-11 - (beruhigungsmittel) - eine mischung aus gehackten pf

Model :  074011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Orange blossom, Hipericón, Melisa, Pasiflora, Crust of orange Zutaten: Orangenblüten, Hipericón, Melisa,

Pasiflora, Kruste von Orange

Recommendation of consumption: 20-30 drops twice to the day.Empfehlung der Verbrauch: 20-30 Tropfen zweimal in den Tag.

7.80EUR
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Aromax-12 - (bronchial) - eine mischung aus gehackten pflanze (5

Model :  074012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Water Marrubio, Pulmonaria, Clover, Yolks of fir, Thyme Zutaten: Wasser Marrubio, pulmonaria, Klee, Eigelb der

Tanne, Thymian

Recommendation of consumption: 20-30 drops after each food.Empfehlung der Verbrauch: 20-30 Tropfen nach jedem Essen.

8.71EUR

Aromax-13 - (immunoprotective) - eine mischung aus gehackten pfl

Model :  074013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Echinacea, Thyme, Propolis Zutaten: Echinacea, Thymian, Propolis

Recommendation of consumption: 20-30 drops after each food.Empfehlung der Verbrauch: 20-30 Tropfen nach jedem Essen.

10.72EUR

Aromax-14 - (hypertonie) - eine mischung aus gehackten pflanze (

Model :  074014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Olive tree, white Hawthorn, Tail of horse, Ortosifon Zutaten: Olivenbaum, weiß Hawthorn, Schwanz des Pferdes,

Ortosifon

Recommendation of consumption: to take, in the middle water glass, between 20-30 drops before each food.Empfehlung der

Verbrauch: zu ergreifen, in der Mitte Wasser Glas, zwischen 20-30 Tropfen vor jedem Essen. To shake the package before its

use. Zu schütteln, bevor das Paket seine Verwendung.

7.73EUR
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Aromax-2  - (verdauungs) - eine mischung aus gehackten pflanze (

Model :  074002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Basil, Mint, Ajedrea, Grass luisa, Anise. Zutaten: Basilikum, Minze, Ajedrea, Grass luisa, Anis.

Recommendation of consumption: 20-30 drops after each food.Empfehlung der Verbrauch: 20-30 Tropfen nach jedem Essen.

8.61EUR

Aromax-3  - leber-galle - eine mischung aus gehackten pflanze (5

Model :  074003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Mariano thistle, Boldo, Tooth of lion, Fumaria, Mint. Zutaten: Mariano Distel, Boldo, Zahn der Löwe, Fumaria, Mint.

Recommendation of consumption: 20-30 drops after each food.Empfehlung der Verbrauch: 20-30 Tropfen nach jedem Essen.

7.87EUR

Aromax-4  - (diuretikum) - eine mischung aus gehackten pflanze (

Model :  074004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Stigmata of maize, Birch, Bearberry, Grama Zutaten: Stigmata von Mais, Birke, Bärentraube, Grama

Recommendation of consumption: 10-15 drops three times to the day.Empfehlung der Verbrauch: 10-15 Tropfen drei Mal in

den Tag.

7.65EUR
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Aromax-5  - (reinigt) - eine mischung aus gehackten pflanze (50

Model :  074005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Birch, Bardana, Tooth of lion, Fumaria, Zarzaparilla Zutaten: Birke, Bardana, Zahn der Löwe, Fumaria, Zarzaparilla

Recommendation of consumption: 20-30 drops twice to the day like minimum.Empfehlung der Verbrauch: 20-30 Tropfen

zweimal auf den Tag genau, wie Minimum.

8.10EUR

Aromax-8  - (menstruation, umnachtung) - eine mischung aus gehac

Model :  074008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.20EUR

Aromax-9  - (schmerzhafte regelblutung) - eine mischung aus geha

Model :  074009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Wormwood, Stock market of shepherd, Manzanilla, Rosemary, Salvia Zutaten: Wermut, Börse von Schäfer,

Manzanilla, Rosmarin, Salbei

Recommendation of consumption: 20-30 drops twice to the day from the previous week, during and to three days after the

cycle.Empfehlung der Verbrauch: 20-30 Tropfen zweimal auf den Tag der letzten Woche, während und bis drei Tage nach dem

Zyklus.

8.27EUR

Artischocke (350 mg. x 50)

Model :  NEP2064

Manufacturer :  Nature Essentials

4.67EUR
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Artischocke - extrakte (50 ml)

Model :  071035

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of artichoke, brown cane sugar product coming from ecological culture Zutaten: Saft aus Artischocken,

brauner Rohrzucker Erzeugnis aus ökologischen Kultur

Recommendation of consumption: To take 1 or 2 daily blisters.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie täglich 1 oder 2

Blisterpackungen. It is possible to be mixed with another juice or liquid or to be taken directly. Es ist möglich, gemischt mit Saft

oder anderen flüssigen oder zu direkt.

Its use is not advised during the lactancia, since its strong flavor happens to maternal milk. Seine Verwendung wird nicht

empfohlen während der lactancia, da die starken Geschmack passiert mütterlichen Milch.

6.88EUR

Artischocke - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111093

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.01EUR

Artischocke - juice heilpflanzen (250 ml)

Model :  119002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of artichoke, brown cane sugar product coming from ecological culture Zutaten: Saft aus Artischocken,

brauner Rohrzucker Erzeugnis aus ökologischen Kultur

Recommendation of consumption: To take 1 or 2 daily blisters.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie täglich 1 oder 2

Blisterpackungen. It is possible to be mixed with another juice or liquid or to be taken directly. Es ist möglich, gemischt mit Saft

oder anderen flüssigen oder zu direkt.

Its use is not advised during the lactancia, since its strong flavor happens to maternal milk. Seine Verwendung wird nicht

empfohlen während der lactancia, da die starken Geschmack passiert mütterlichen Milch.

9.45EUR
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Artischocke - tabletten (50 Tableta)

Model :  112100

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: artichoke juice (Cynara scolimus L.) Zutaten: Artischocken-Saft (Cynara scolimus L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of dessert) diluted in water, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink (its flavor is

quite bitter, typical of the artichoke).Empfehlung der Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die

sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel denen Dessert) verdünnt in Wasser oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen

angenehmen Getränk (die Geschmack ist ziemlich bitter, typisch für die Artischocke).

5.30EUR

Artischocke - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of artichoke, brown cane sugar product coming from ecological culture Zutaten: Saft aus Artischocken,

brauner Rohrzucker Erzeugnis aus ökologischen Kultur

Recommendation of consumption: To take 1 or 2 daily blisters.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie täglich 1 oder 2

Blisterpackungen. It is possible to be mixed with another juice or liquid or to be taken directly. Es ist möglich, gemischt mit Saft

oder anderen flüssigen oder zu direkt.

Its use is not advised during the lactancia, since its strong flavor happens to maternal milk. Seine Verwendung wird nicht

empfohlen während der lactancia, da die starken Geschmack passiert mütterlichen Milch.

10.02EUR

Artischockenauszug 50 ml. (Ohne Alkohol)

Model :  NE2253

Manufacturer :  Nature Essentials

Es enthält Kräuterauszug und Glyzerin 1:1

5.56EUR
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Astragalus (300 mg. x 60)

Model :  9100

Manufacturer :  Vitamin House´s

8.60EUR

Augentrost (400 mg. x 50)

Model :  NEP2077

Manufacturer :  Nature Essentials

5.14EUR

Augentrost - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (50 g)

Model :  111036

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.03EUR

Baldrian - extrakte (50 ml)

Model :  071032

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: valerian juice (Valerian officinalis L.) Zutaten: Baldrian-Saft (Valerian officinalis L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk. Like tonic of the nervous system: in

the cases of disturbance of the dream, 1 nosey spoonful can possibly interfere at night in additional form, or of dessert for

sensible and young people. Wie tonisch des Nervensystems: in den Fällen der Störung des Traums, 1 Esslöffel neugierig

können möglicherweise Störungen in der Nacht in weitere Form, oder Dessert für sinnvoll und Jugendlichen.

7.57EUR
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Baldrian - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (50 g)

Model :  111086

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: valerian juice (Valerian officinalis L.) Zutaten: Baldrian-Saft (Valerian officinalis L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk. Like tonic of the nervous system: in

the cases of disturbance of the dream, 1 nosey spoonful can possibly interfere at night in additional form, or of dessert for

sensible and young people. Wie tonisch des Nervensystems: in den Fällen der Störung des Traums, 1 Esslöffel neugierig

können möglicherweise Störungen in der Nacht in weitere Form, oder Dessert für sinnvoll und Jugendlichen.

2.18EUR

Baldrian - juice heilpflanzen (250 ml)

Model :  119025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: valerian juice (Valerian officinalis L.) Zutaten: Baldrian-Saft (Valerian officinalis L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk. Like tonic of the nervous system: in

the cases of disturbance of the dream, 1 nosey spoonful can possibly interfere at night in additional form, or of dessert for

sensible and young people. Wie tonisch des Nervensystems: in den Fällen der Störung des Traums, 1 Esslöffel neugierig

können möglicherweise Störungen in der Nacht in weitere Form, oder Dessert für sinnvoll und Jugendlichen.

9.63EUR
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Baldrian - tabletten (50 Tableta)

Model :  112115

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: valerian juice (Valerian officinalis L.) Zutaten: Baldrian-Saft (Valerian officinalis L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk. Like tonic of the nervous system: in

the cases of disturbance of the dream, 1 nosey spoonful can possibly interfere at night in additional form, or of dessert for

sensible and young people. Wie tonisch des Nervensystems: in den Fällen der Störung des Traums, 1 Esslöffel neugierig

können möglicherweise Störungen in der Nacht in weitere Form, oder Dessert für sinnvoll und Jugendlichen.

5.29EUR

Baldrian - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.93EUR

Baldrianauszug 50 ml. (Ohne Alkohol)

Model :  NE2263

Manufacturer :  Nature Essentials

Es enthält Kräuterauszug und Glyzerin 1:1

5.56EUR

Baldrianwurzel (400 mg. x 50)

Model :  NEP2105

Manufacturer :  Nature Essentials

4.53EUR
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Basilienkraut - basilikum - königskraut - in stücken geschnitten

Model :  111005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.78EUR

Benediktenkraut - bitterdistel - in stücken geschnittene pflanze

Model :  111021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.29EUR

Besenkraut - heidekraut - in stücken geschnittene pflanze (beute

Model :  111017

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.40EUR

Betaglukan - MicoSol (120 Kapsel)

Jede Sporenkapsel enthält 25 mg. de Betaglukan. 

Empfehulung der Verwendung ist 1-2 mg. von Betaglukan von jedem kg. von Gewicht.

45.79EUR
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Bilobis (echter ginkgobaum) - kapseln (trockenextrakt nebulizer)

Model :  118003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado Ginkgo she-wolf L. in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

Trockenextrakt nebulizado Ginkgo Wölfin L. in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

8.46EUR

Bilobis (echter ginkgobaum) - kapseln (trockenextrakt nebulizer)

Model :  118103

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado Ginkgo she-wolf L. in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

Trockenextrakt nebulizado Ginkgo Wölfin L. in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

25.68EUR

Birke - extrakte (50 ml)

Model :  071065

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.76EUR
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Birke - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.69EUR

Birke - juice heilpflanzen (250 ml)

Model :  119001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: birch juice (Betula pendula Roth). Zutaten: Saft Birke (Betula pendula Roth).

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk.

8.93EUR

Birke - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

10.00EUR

Birkenauszug 50 ml. (ohne Alkohol)

Model :  NE2252

Manufacturer :  Nature Essentials

Es enthält Kräuterauszug und Glyzerin 1:1

5.56EUR
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Bitter orangenbaum - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (6

Model :  111061

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.18EUR

Bitterwurz - enzian - gelber enzian - in stücken geschnittene pf

Model :  111042

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.05EUR

Bitterwurz - wermutkraut - wermutt - in stücken geschnittene pfl

Model :  111003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.82EUR

Blaubeere Ext. (300 mg. x 60)

Model :  9097

Manufacturer :  Vitamin House´s

10.00EUR

Blaue eukalyptus - fieberbaum - in stücken geschnittene pflanze

Model :  111035

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.91EUR
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Bockshornklee (400 mg. x 50)

Model :  NEP2112

Manufacturer :  Nature Essentials

4.67EUR

Bockshornklee - griechisch heu - in stücken geschnittene pflanze

Model :  111094

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.09EUR

Bohmenkraut - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.82EUR

Boldo (500 mg. x 60)

Model :  NEP2066

Manufacturer :  Nature Essentials

4.11EUR

Boldo - extrakte (50 ml)

Model :  071005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.82EUR
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Boldo - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.99EUR

Boldo Extract 50 ml. (Ohne Alkohol)

Model :  NE2254

Manufacturer :  Nature Essentials

Es enthält Kräuterauszug und Glyzerin 1:1

5.56EUR

Boretsch - gurkenkraut - in stücken geschnittene pflanze (beutel

Model :  111016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.87EUR

Boretschöl + Himmelschlüsselöl (500 mg. x 50)

Model :  NEC2142

Manufacturer :  Nature Essentials

Each softgel contains:

Evening Primrose Oil: 250 mg. 

Borage Oil: 250 mg.

5.28EUR
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Borretsch (1.000 mg. 30)

Model :  NEP2079

Manufacturer :  Nature Essentials

7.71EUR

Borretsch (Softgels 500 mg. x 50)

Model :  NEP2078

Manufacturer :  Nature Essentials

7.94EUR

Bärentraube (500 mg. x 60)

Model :  9110

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Bärentraube - sandbeere - extrakte (50 ml)

Model :  071015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.89EUR

Bärentraube - sandbeere - in stücken geschnittene pflanze (beute

Model :  111041

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.01EUR
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Chinabaum - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (60 g)

Model :  111105

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.44EUR

Cimifuga Racemosa (500 mg. x 60)

Model :  9023

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR			2.87EUR

Cinaris (artischocke) - kapseln (trockenextrakt nebulizer) (120

Model :  118111

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado Cynara scolymus L. in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

Trockenextrakt nebulizado Cynara scolymus L. in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

23.24EUR

Cinaris (artischocke) - kapseln (trockenextrakt nebulizer) (30 c

Model :  118011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado Cynara scolymus L. in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

Trockenextrakt nebulizado Cynara scolymus L. in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

7.29EUR
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Copalchi - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (60 g)

Model :  111028

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.93EUR

Copalchi Extract 50 ml. (Ohne Alkohol)

Model :  NE2256

Manufacturer :  Nature Essentials

Es enthält Kräuterauszug und Glyzerin 1:1

6.26EUR

Crataeguis (weissdorn) - kapseln (trockenextrakt nebulizer) (120

Model :  118112

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado Crataegus oxyacantha L. in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

Trockenextrakt nebulizado Crataegus L. oxyacantha in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

27.06EUR
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Crataeguis (weissdorn) - kapseln (trockenextrakt nebulizer) (30

Model :  118012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado Crataegus oxyacantha L. in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

Trockenextrakt nebulizado Crataegus L. oxyacantha in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

8.63EUR

Croton - extrakte (50 ml)

Model :  071010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.11EUR

Curcumin (500 mg. x 60)

Model :  9109

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Damiana (500 mg. x 60)

Model :  9096

Manufacturer :  Vitamin House´s

10.00EUR
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Dánkowskie zlote - hafer - extrakte (50 ml)

Model :  071004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.29EUR

Dánkowskie zlote - hafer - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

10.03EUR

Desmodis (desmodium) - kapseln (trockenextrakt nebulizer) (120 c

Model :  118104

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado of Desmodium adscendens DC in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300

mgs Trockenextrakt nebulizado der Desmodium adscendens DC in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung. Effects nonwished: in some cases it can cause, although rarely, nauseosos

diarrhoeas or states. Auswirkungen nonwished: In einigen Fällen kann es, wenn auch selten, nauseosos diarrhoeas oder

Staaten. All of them send with the adjustment of the dose or the interruption of the therapy. Alle von ihnen senden Sie mit der

Anpassung der Dosis oder die Unterbrechung der Therapie.

52.63EUR
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Desmodis (desmodium) - kapseln (trockenextrakt nebulizer) (30 ca

Model :  118001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado of Desmodium adscendens DC in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300

mgs Trockenextrakt nebulizado der Desmodium adscendens DC in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung. Effects nonwished: in some cases it can cause, although rarely, nauseosos

diarrhoeas or states. Auswirkungen nonwished: In einigen Fällen kann es, wenn auch selten, nauseosos diarrhoeas oder

Staaten. All of them send with the adjustment of the dose or the interruption of the therapy. Alle von ihnen senden Sie mit der

Anpassung der Dosis oder die Unterbrechung der Therapie.

15.95EUR

Dogbane Extrakt 5:1 (500 mg. x 60)

Model :  9009

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR			5.37EUR

Dong Quai (500 mg. x 60)

Model :  9021

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Dong Quai (530 mg. x 100)

Model :  119

Manufacturer :  Good´n Natural

17.29EUR
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Dost - kostets - wilder majoran - in stücken geschnittene pflanz

Model :  111064

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.16EUR

Echinacea (500 mg. x 60)

Model :  NEP2055

Manufacturer :  Nature Essentials

5.05EUR

Echinacea - sonnenhut - juice heilpflanzen (250 ml)

Model :  119010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: echinacea juice (Echinacea angustifolia DC) Zutaten: Echinacea-Saft (Echinacea angustifolia DC)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk.

15.00EUR

Echinacea - sonnenhut - tabletten (50 Tableta)

Model :  112104

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: echinacea juice (Echinacea angustifolia DC) Zutaten: Echinacea-Saft (Echinacea angustifolia DC)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk.

6.81EUR
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Echinacea - sonnenhut - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

11.33EUR

Echinacea 6% Phenols (100 mg. x 60)

Model :  9035

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Echinacea Extract 50 ml. (Ohne Alkohol)

Model :  NE2257

Manufacturer :  Good´n Natural

Es enthält Kräuterauszug und Glyzerin 1:1

7.43EUR

Echte kamille - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.29EUR

Echte kamille - kamille - extrakte (50 ml)

Model :  071022

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.83EUR
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Echte lavendel - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111033

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.60EUR

Echter ginkgobaum - extrakte (50 ml)

Model :  071016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of Ginkgo (Ginkgo she-wolf L.) Zutaten: Saft aus Ginkgo (Ginkgo Wölfin L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk.

8.47EUR

Echter ginkgobaum - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40

Model :  111097

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of Ginkgo (Ginkgo she-wolf L.) Zutaten: Saft aus Ginkgo (Ginkgo Wölfin L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk.

2.18EUR
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Echter ginkgobaum - juice heilpflanzen (250 ml)

Model :  119014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of Ginkgo (Ginkgo she-wolf L.) Zutaten: Saft aus Ginkgo (Ginkgo Wölfin L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk.

15.00EUR

Echter ginkgobaum - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

11.42EUR

Echter thymian - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111081

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.00EUR

Echtes mädesüss - wiesenkönigin - in stücken geschnittene pflanz

Model :  111085

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.14EUR
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Eibisch - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (60 g)

Model :  111053

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.87EUR

Eleutherococus (500 mg. x 60)

Model :  9093

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Esche - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111038

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.05EUR

Essenz anis - kleiner anis  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.00EUR

Essenz bitter orangenbaum  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.10EUR
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Essenz blaue eukalyptus - fieberbaum  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.10EUR

Essenz dost - kostets - wilder majoran  - ätherische öle (9 ml)

Model :  072013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.58EUR

Essenz echte kamille - kamille  - ätherische öle (8 ml)

Model :  072020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

10.63EUR

Essenz essigkraut - ysop  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.80EUR

Essenz fenchel  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072023

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.51EUR
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Essenz föhre - gemeine kiefer  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.20EUR

Essenz gartensalbei - salbei  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.60EUR

Essenz geranien  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.65EUR

Essenz gewürznelken  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072022

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.73EUR

Essenz kreuzkümmel  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.76EUR
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Essenz lavendel  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.78EUR

Essenz pfefferminze  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.81EUR

Essenz rosmarin  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.78EUR

Essenz sandelholz  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072017

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.28EUR

Essenz thymian  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072018

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.64EUR
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Essenz wachholder  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.80EUR

Essenz zedern   - ätherische öle (10 ml)

Model :  072003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.61EUR

Essenz zimtbaum  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.80EUR

Essenz zitrone  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.20EUR

Essenz zypressen  - ätherische öle (10 ml)

Model :  072004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.00EUR
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Faulbaum - schwarze erle - in stücken geschnittene pflanze (beut

Model :  111037

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.22EUR

Fenchel (400 mg. x 50)

Model :  NEP2065

Manufacturer :  Nature Essentials

4.58EUR

Fenchel - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111046

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

0.00EUR

Fenchelauszug 50 ml. (Ohne Alkohol)

Model :  NE2260

Manufacturer :  Nature Essentials

Es enthält Kräuterauszug und Glyzerin 1:1

5.56EUR

Flöhkraut - flohsamen - in stücken geschnittene pflanze (beutel)

Model :  111100

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.45EUR
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Fo-Ti (500 mg. x 60)

Model :  9101

Manufacturer :  Vitamin House´s

10.05EUR

Fucus - braunalgen - extrakte (50 ml)

Model :  071013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.69EUR

Fucus - braunalgen - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (5

Model :  111039

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.05EUR

Fucus - braunalgen - tabletten (50 Tableta)

Model :  112106

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.00EUR

Gartensalbei - salbei - extrakte (50 ml)

Model :  071029

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.10EUR
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Gartensalbei - salbei - in stücken geschnittene pflanze (beutel)

Model :  111074

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.08EUR

Gartensalbei - salbei - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.74EUR

Gebräuchlicher erdrauch - extrakte (50 ml)

Model :  071014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.99EUR

Gebräuchlicher erdrauch - in stücken geschnittene pflanze (beute

Model :  111040

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.84EUR

Geissfuss - extrakte (50 ml)

Model :  071003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.02EUR
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Ginkgo Biloba (500 mg. x 60)

Model :  NE2062

Manufacturer :  Nature Essentials

3.69EUR

Ginkgo Extract 50 ml. (Ohne Alkohol)

Model :  NE2259

Manufacturer :  Nature Essentials

Es enthält Kräuterauszug und Glyzerin 1:1

6.07EUR

Ginsengauszug 50 ml. (Ohne Alkohol)

Model :  NE2264

Manufacturer :  Nature Essentials

Es enthält Kräuterauszug und Glyzerin 1:1

12.62EUR

Gliedkräuter - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111102

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.12EUR
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Goldrute - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111089

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.33EUR

Gotu-Kola (300 mg. x 60)

Model :  9083

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Granatapfel (250 mg. x 60)

Model :  253

Manufacturer :  Good´n Natural

Jede Kapsel enthält: 

Granatapfel (Samen): 200 mg. 

Granatapfel (standardisierte Frucht Auszug mit 40% Ellagischer Säure)

11.45EUR
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Grapefruitsamenauszug (50 ml.)

Manufacturer :  Silicium España

Die CitroPlus®-Bestandteile sind pflanzliches Glyzerin, Pomelo besät Auszug (Es hat 600 mg.  von pomelo bioflavonoids, der

von ökologischer Landwirtschaft für jede 100 ml kommt, und Vitamin C (3 g. für jede 100 ml). 

DIE VERWENDUNG SCHLUG VOR:  Es wird in ein Glas von Wasser von 150 ml, die erste Woche, von 3 bis 9 Tropfen

nehmen einmal aktuell, die Sekunde, zweimal aktuell, und die dritten drei aktuellen Male. Die Behandlung kann verlängert

werden, von 1 bis 3 Monaten in Funktion der Bedürfnisse jedes Falles.

Extrakt aus dem Samen der Pampelmuse mit Zertifikat der biologischen Landwirtschaft.

Weitere Informationen sind aus den nachfolgend aufgeführten Schriften zu beziehen: 

‘The Authoritative Guide to Grapefruit Seed Extract : Stay Healthy Naturally : A Natural Alternative for Treating Colds,

Infections, Herpes, Candida and Many Other Ailments’ autor Dr. Allan Sachs (Leitfaden Pampelmusensamenextrakt: Halten Sie

sich auf natürliche Weise gesund: Eine natürliche Alternative bei Erkältungen, Infektionen, Herpes, Candida-Infektionen und bei

vielen weiteren gesundheitlichen Problemen)Weitere Informationen sind aus den nachfolgend aufgeführten.

16.50EUR

Graue heiligenkraut - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (

Model :  111079

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.34EUR

Grosse Brennessel (500 mg. x 60)

Model :  9104

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR
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Grosse brennessel - extrakte (50 ml)

Model :  071025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.96EUR

Grosse brennessel - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40

Model :  111065

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.01EUR

Grosse brennessel  - juice heilpflanzen (250 ml)

Model :  119022

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of green nettle (Urtica dioca L.) Zutaten: Saft aus grünen Brennessel (Urtica dioca L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of dessert diluted in water, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.

9.27EUR

Grosse klette - extrakte (50 ml)

Model :  071038

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.49EUR
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Grosse klette - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (60 g)

Model :  111013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.37EUR

Grosse königskerze - wollkraut - in stücken geschnittene pflanze

Model :  111043

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.27EUR

Grosser wegerich - wund wegerich - extrakte (50 ml)

Model :  071021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.40EUR

Grosser wegerich - wund wegerich - in stücken geschnittene pflan

Model :  111051

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.05EUR
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Grosser wegerich - wund wegerich - juice heilpflanzen (250 ml)

Model :  119016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of llantén (major Plantago L.) Zutaten: Saft aus llantén (Major Plantago L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk.

8.59EUR

Grüne minze - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111068

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.97EUR

Grüner Tee (25 Tüten x 1,8 grs.)

Model :  NE2250

Manufacturer :  Nature Essentials

2.75EUR

Grüner Tee (400 mg. x 50)

Model :  NEP2108

Manufacturer :  Nature Essentials

3.97EUR
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Grüner Tee Extrakt (500 mg. x 60)

Model :  9102

Manufacturer :  Vitamin House´s

13.12EUR

Grüner Teeauszug 50 ml. (Ohne Alkohol)

Model :  NE2262

Manufacturer :  Nature Essentials

Es enthält Kräuterauszug und Glyzerin 1:1

5.56EUR

Guarana (500 mg. x 60) Ext. 12%

Model :  9082

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Guarana (600 mg. x 150)

Model :  NE2204

Manufacturer :  Nature Essentials

13.55EUR
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Gymnema Silvestre Ext. (400 mg. x 60)

Model :  9600

Manufacturer :  Vitamin House´s

Jede Kapsel enthält: 

400 mg. Gymnema Ext. 4:1 (25% Gymnemic Acid)

10.05EUR

Hafer (Avena Sativa) 500 mg. x 60

Model :  9105

Manufacturer :  Vitamin House´s

8.60EUR

Hagedornauszug 50 ml. (Ohne Alkohol)

Model :  NE2258

Manufacturer :  Nature Essentials

Es enthält Kräuterauszug und Glyzerin 1:1

5.89EUR

Hagerose - hundsrose - in stücken geschnittene pflanze (beutel)

Model :  111072

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.55EUR
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Hirtentäschel - täschellerant - in stücken geschnittene pflanze

Model :  111015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.90EUR

Holunder - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111077

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.95EUR

Hopfen (500 mg. x 60)

Model :  9095

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Hopfen - zaunhopfen - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (

Model :  111050

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.29EUR

Horse Chestnut (300 mg. x 60)

Model :  9031

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR
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Hundszhangras - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111044

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.07EUR

Ingwer (400 mg. x 50)

Model :  NEP2106

Manufacturer :  Nature Essentials

4.67EUR

Isländisches moos - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (60

Model :  111098

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.70EUR

Johanniskraut (500 mg. x 60)

Model :  NEP2067

Manufacturer :  Nature Essentials

4.53EUR

Johanniskraut - extrakte (50 ml)

Model :  071045

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.80EUR
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Johanniskraut - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111048

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.22EUR

Johanniskraut - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: maltose water, syrup (37%), hidroalcohólico extract of Hipericón (0,5%), mineral lithium salts, magnesium,

potassium, phosphorus, manganese, cobalt. Zutaten: Wasser Maltose, Sirup (37%), hidroalcohólico Auszug aus Hipericón

(0,5%), mineralische Salze Lithium, Magnesium, Kalium, Phosphor, Mangan, Kobalt.

Recommendation of consumption: Empfehlung des Verbrauchs:

to even take 15-20 drops 3 times to the day during weeks and months. auf einmal 15-20 Tropfen 3-mal auf den Tag, während

Wochen und Monaten.

11.20EUR

Johanniskraut Extract 50 ml. (Ohne Alkohol)

Model :  NE2261

Manufacturer :  Nature Essentials

Es enthält Kräuterauszug und Glyzerin 1:1

5.89EUR

Kanadische blutwurzel - in stücken geschnittene pflanze (beutel)

Model :  111075

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.60EUR
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Kleinblättrige linde  - in stücken geschnittene pflanze (beutel)

Model :  111029

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.74EUR

Kleinblättrige linde - sommerlinde  - in stücken geschnittene pf

Model :  111080

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.30EUR

Knoblauch (Öl 1000 mg. x 100)

Model :  107

Manufacturer :  Good´n Natural

7.43EUR

Knoblauchöl (1000 mg. x 60)

Model :  NEC2041

Manufacturer :  Nature Essentials

3.46EUR

Kolanussbaum (500 mg. x 60)

Model :  9084

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR
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Koreanische Ginseng(400 mg. x 50)

Model :  NEP2110

Manufacturer :  Nature Essentials

8.41EUR

Kornblume - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.47EUR

Kornblume - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.47EUR

Kudzu Ext. (64 mg. x 60)

Model :  9100

Manufacturer :  Vitamin House´s

Each capsule contains: 

- 64 mg. Purariae Radiz Ext. 5:1  

- 300 mg. Rice cones

8.46EUR
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Kuhblume - löwenzahn - extrakte (50 ml)

Model :  071011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.52EUR

Kuhblume - löwenzahn - in stücken geschnittene pflanze (beutel)

Model :  111030

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.05EUR

Kuhblume - löwenzahn - juice heilpflanzen (250 ml)

Model :  119008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of lion tooth (Taraxacum officinale to weber.) Zutaten: Saft aus Löwen Zahn (Taraxacum officinale Weber.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk.

8.75EUR

Kuhblume - löwenzahn - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

10.02EUR

420/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1305&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1221&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1352&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1366&language=de


    

Kuhblume Ext. 5:1 (500 mg. x 60)

Model :  9033

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Lakritze (100 mg. Ext. 5:1 = 500 mg. x 60)

Model :  9087

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Leberkraut - odermennig - in stücken geschnittene pflanze (beute

Model :  111004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.89EUR

Lepidis (maca-pflanze) - kapseln (trockenextrakt nebulizer) (120

Model :  118105

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado of Lepidium meyenii Walp in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

Trockenextrakt nebulizado der Lepidium meyenii Walp in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

38.00EUR
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Lepidis (maca-pflanze) - kapseln (trockenextrakt nebulizer) (30

Model :  118006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado of Lepidium meyenii Walp in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

Trockenextrakt nebulizado der Lepidium meyenii Walp in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

11.65EUR

Licorice Root (500 mg. x 60)

Model :  9087

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Lorbeerbaum - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111049

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.83EUR

Lungenkraut - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111069

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.70EUR
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Luzerne (500 mg. x 250)

Model :  170

Manufacturer :  Good´n Natural

8.04EUR

Luzerne (700 mg. x 60)

Model :  NEC2031

Manufacturer :  Nature Essentials

3.27EUR

Maca (500 mg. x 50)

Model :  NE2229

Manufacturer :  Nature Essentials

11.45EUR

Mais - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111034

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.03EUR

Majoran - wurstkraut - in stücken geschnittene pflanze (beutel)

Model :  111056

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.70EUR
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Mariendistel (500 mg. x 60)

Model :  9032

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR			5.37EUR

Mariendistel - extrakte (50 ml)

Model :  071055

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.73EUR

Mariendistel - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

10.03EUR

Melisse - zitronenkraut - extrakte (50 ml)

Model :  071062

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.80EUR

Melisse - zitronenkraut - in stücken geschnittene pflanze (beute

Model :  111057

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.35EUR
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Mutterkraut (500 mg. x 60)

Model :  9081

Manufacturer :  Vitamin House´s

7.16EUR

Mäusedorn  - extrakte (50 ml)

Model :  071040

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.07EUR

Mönchspfeffer (300 mg. x 60)

Model :  9022

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Noni Saft (946 ml.)

Model :  258

Manufacturer :  Good´n Natural

Ingredients: 

- Fructose 

- Roconstitued Noni Juice and Fruit (3 grs. x 28 ml.)

- Natural Raspberry Flavor with other Natural Flavors 

- Citric Acid 

- Sodium Benzoate 

- Potassium Sorbate 

- Xanthan Gum 

- Fruit and Vegetable Juice for color

43.13EUR
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Olivenbaum - extrakte (50 ml)

Model :  071047

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.07EUR

Olivenbaum - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111063

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.01EUR

Orangenblüte - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.59EUR

Papayaenzym (500 mg. x 60)

Model :  NEC2042

Manufacturer :  Nature Essentials

3.64EUR
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Pasifloris (passionskraut) - kapseln (trockenextrakt nebulizer)

Model :  118010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of nebulizado dry extract of incarnata Passiflora L. in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

nebulizado der Trockenmasse von Passiflora incarnata L. in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

7.15EUR

Pasifloris (passionskraut) - kapseln (trockenextrakt nebulizer)

Model :  118106

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of nebulizado dry extract of incarnata Passiflora L. in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

nebulizado der Trockenmasse von Passiflora incarnata L. in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

22.03EUR

Passionsblumen - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111066

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.33EUR
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Passionskraut - extrakte (50 ml)

Model :  071026

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.27EUR

Passionskraut - tabletten (50 Tableta)

Model :  112110

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of nebulizado dry extract of incarnata Passiflora L. in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

nebulizado der Trockenmasse von Passiflora incarnata L. in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

4.99EUR

Passionskraut - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078018

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.74EUR

Petersilie - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111067

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.22EUR
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Pfefferminze - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111058

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.12EUR

Pferdeschwanz (500 mg. x 250)

Model :  NE2193

Manufacturer :  Nature Essentials

8.64EUR

Pferdeschwanz (500 mg. x 60)

Model :  NEP2052

Manufacturer :  Nature Essentials

4.35EUR

Pferdeschwanzauszug 50 ml. (Ohne Alkohol)

Model :  NE2255

Manufacturer :  Nature Essentials

Es enthält Kräuterauszug und Glyzerin 1:1

5.56EUR

Preiselbeer (500 mg. x 60)

Model :  9117

Manufacturer :  Vitamin House´s

12.15EUR
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Procumbis (teufelskralle) - kapseln (trockenextrakt nebulizer) (

Model :  118007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado of Harpagophytum procumbens DCen vegetal capsule. Zusammensetzung:

300 mgs Trockenextrakt nebulizado von Harpagophytum procumbens DCen pflanzliche Kapsel.

Recommendation of consumption: to take between 3 and 6 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: um zwischen 3 und 6 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit Ausnahme von

der professionellen Beratung.

7.96EUR

Procumbis (teufelskralle) - kapseln (trockenextrakt nebulizer) (

Model :  118107

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado of Harpagophytum procumbens DCen vegetal capsule. Zusammensetzung:

300 mgs Trockenextrakt nebulizado von Harpagophytum procumbens DCen pflanzliche Kapsel.

Recommendation of consumption: to take between 3 and 6 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: um zwischen 3 und 6 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit Ausnahme von

der professionellen Beratung.

25.48EUR

Propolis - extrakte (50 ml)

Model :  071066

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

12.73EUR
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Propolis - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078019

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

12.73EUR

Pygeum Africanum (33 mg. Ext. 30:1) x 60

Model :  9500

Manufacturer :  Vitamin House´s

8.60EUR

Rinde in eiche - steineiche - in stücken geschnittene pflanze (b

Model :  111096

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.16EUR

Ringelblume - totenblume - in stücken geschnittene pflanze (beut

Model :  111054

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.01EUR

Rosmarin - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111071

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.89EUR
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Rosskastanie - extrakte (50 ml)

Model :  071007

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.90EUR

Rosskastanie - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (60 g)

Model :  111022

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.20EUR

Rosskastanie - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

10.03EUR

Roter Tee (PU-ERH 350 mg. x 50)

Model :  NE2084

Manufacturer :  Nature Essentials

5.05EUR

Roter Tee (PU-ERH) 1,8 gr. (25 Tüten)

Model :  NE2251

Manufacturer :  Nature Essentials

2.75EUR
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Rumelax  - (kautabletten abführmittel) - eine mischung aus gehac

Model :  113050

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Sen leaves - (Cassia angustifolia) 75%, Mint leaves - (piperita Mentha) 16%, Liquorice root - (Glycyrrhiza glabra)

7%, Mallow flowers - (Mallow sylvestris) 2%. Zutaten: Sen Blätter - (Cassia angustifolia) 75%, Minze - (Mentha piperita) 16%,

Süßholz - (Glycyrrhiza glabra) 7%, Mallow Blumen - (Mallow sylvestris) 2%.

Recommendation of consumption: To take from ¼ to 1 dessert teaspoon before lying down not more than 7-10 days, chewed or

ingested with I suck of water or juice of fruits

3.69EUR

Rumex 1  - (kreislauf) - eine mischung aus gehackten pflanze (70

Model :  113001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: dry extract nebulizado of Ginkgo she-wolf L. (Ginkgo she-wolf leaves), dry extract nebulizado of wine-yielding Vitis

L. (red Grapevine leaves), nebulizado extract of Crataegus oxyacantha Ls. Zutaten: Trockenextrakt nebulizado der Ginkgo

Wölfin L. (Ginkgo Wölfin Blätter), Trockenextrakt nebulizado Gewinnung von Wein-Vitis L. (rote Rebsorte Blätter), nebulizado

Auszug aus Crataegus oxyacantha Ls. (white Hawthorn leaves and flowers), maltodextrina, espesante

(hidroxiproplimetilcelulosa), emulgente (magnésicas fatty acid salts), antibinder (talc), colouring (iron oxides and hydroxides).

(Hawthorn weiße Blätter und Blüten), maltodextrina, espesante (hidroxiproplimetilcelulosa), emulgente (magnésicas

Fettsäure-Salze), antibinder (Talk), Farbstoffe (Eisenoxide und-hydroxide).

Recommendation of consumption: 1 capsule to the day.Empfehlung der Verbrauch: 1 Kapsel in den Tag. Contraindications:

Individual hypersensitivity to the components of the Ginkgo. Gegenanzeigen: Individuelle Überempfindlichkeit gegen die

Bestandteile des Ginkgo. To take white Hawthorn it is contraindicated in joint treatment with heterósidos cardiotónicos or

benzodiacepinas

4.41EUR
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Rumex 10 - gewichtskontrolle - eine mischung aus gehackten pflan

Model :  113010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Fucus (Fucus vesiculosus) (30%), Tail of horse - Equisetum arvense- (20%), Mint - Mentha piperita- (20%),

Zarzaparrilla - rough Smilax (20%), Basil - Ocimum basilicum - (10%). Zutaten: Fucus (Fucus vesiculosus) (30%), Schwanz des

Pferdes - Equisetum arvense-(20%), Minze - Mentha piperita-(20%), Zarzaparrilla - grobe Smilax (20%), Basilikum - Ocimum

basilicum - (10 %).

Recommendation of consumption: to boil about 200 ml of water in a container (by each cup), to add a spoonful of dessert of the

mixture (by each cup); to cover and to let rest between 5 and 10 minutes, strain and the infusion this list to take, can be

sweetened to the taste with honey, sugar of cane or sweetener.Empfehlung der Verbrauch: zum Kochen 200 ml Wasser in

einem Behälter (jeder Tasse), um einen Löffel Dessert der Mischung (von jedem Cup); zu erfassen und zu vermieten Rest

zwischen 5 und 10 Minuten, Stamm und die Infusion dieser Liste zu nehmen, kann den Geschmack gesüßt mit Honig, Zucker

oder Süßstoff von Zuckerrohr.

4.48EUR

Rumex 11 - (beruhigungsmittel) - eine mischung aus gehackten pfl

Model :  113011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: nebulizado dry extract of Pasiflora plants - (incarnata Passiflora L.), dry extract nebulizado of Valerian root -

(Valerian officinalis L.). Zusammensetzung: nebulizado Trockenmasse von Pflanzen Pasiflora - (Passiflora incarnata L.),

Trockenextrakt nebulizado von Valerian root - (Valerian officinalis L.).

Recommendation of consumption: to take 1 capsule to the day, except for advice of the dietetic adviser.Empfehlung der

Verbrauch: 1 Kapsel, um auf den Tag, mit Ausnahme der Beratung der Diät-Berater.

4.69EUR
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Rumex 2  - (verdauungs) - eine mischung aus gehackten pflanze (8

Model :  113002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Basil - (Ocimum basilicum) 20%, Mint - (piperita Mentha) 20%, Ajedrea - (Satureja mountain) 20%, Grass luisa -

(citriodora Lippia) 20%, Anise - (Pimpinella anisum) 20%. Zutaten: Basilikum - (Ocimum basilicum) 20%, Minze - (Mentha

piperita) 20%, Ajedrea - (Satureja Berg) 20%, Grass luisa - (Lippia citriodora) 20%, Anis - (Pimpinella anisum) 20%.

Recommendation of consumption: to boil about 200 ml of water in a container (by each cup), to add a spoonful of dessert of the

mixture (by each cup); to cover and to let rest between 5 and 10 minutes, strain and the infusion this list to take, can be

sweetened to the taste with honey, sugar of cane or sweetener.Empfehlung der Verbrauch: zum Kochen 200 ml Wasser in

einem Behälter (jeder Tasse), um einen Löffel Dessert der Mischung (von jedem Cup); zu erfassen und zu vermieten Rest

zwischen 5 und 10 Minuten, Stamm und die Infusion dieser Liste zu nehmen, kann den Geschmack gesüßt mit Honig, Zucker

oder Süßstoff von Zuckerrohr.

4.41EUR

Rumex 3  - (leberkranke) - eine mischung aus gehackten pflanze (

Model :  113003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Fumaria - (Fumaria officinalis) 35%, Boldo - (Peumus boldus) 20%, Tooth of lion - (Taraxacum officinale) 20%, Mint

- (piperita Mentha) 15%, bitter Manzanilla - (Santolina chamaecyparisus) 10%, Wormwood - (Artemisia absinthium) 10%.

Zutaten: Fumaria - (Fumaria officinalis) 35%, Boldo - (Peumus boldus) 20%, Zahn der Löwen - (Taraxacum officinale) 20%,

Minze - (Mentha piperita) 15%, bitter Manzanilla - (Santolina chamaecyparisus) 10%, Wormwood - (Artemisia absinthium) 10%.

Recommendation of consumption: to boil about 200 ml of water (a cup) in a container, to add a spoonful of dessert of the

mixture (by cup); to cover and to let rest between 5 and 10 minutes, strain and the infusion are ready to take, can be sweetened

to the taste with honey, sugar of cane or sweetener

4.40EUR
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Rumex 4  - (diuretikum) - eine mischung aus gehackten pflanze (7

Model :  113004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Maize stigmata - (Zea mays) 40%, Birch - (Betula pendula) 20%, Bearberry - (Arctostaphylos grape-ursi) 20%,

Grama - (Cynodon dactylon) 20%. Zutaten: Mais Stigmata - (Zea mays) 40%, Birke - (Betula pendula) 20%, Bärentraube -

(Arctostaphylos grape-ursi) 20%, Grama - (Cynodon dactylon) 20%.

Recommendation of consumption: to boil about 200 ml of water in a container (by each cup), to add a spoonful of dessert of the

mixture (by each cup); to cover and to let rest between 5 and 10 minutes, strain and the infusion this list to take.Empfehlung der

Verbrauch: zum Kochen 200 ml Wasser in einem Behälter (jeder Tasse), um einen Löffel Dessert der Mischung (von jedem

Cup); zu erfassen und zu vermieten Rest zwischen 5 und 10 Minuten, Stamm und die Infusion dieser Liste zu nehmen. It is

possible to be sweetened to the taste with honey, sugar of cane or sweetener. Es ist möglich, den Geschmack gesüßt mit

Honig, Zucker oder Süßstoff von Zuckerrohr.

4.35EUR

Rumex 5  - (reinigt) - eine mischung aus gehackten pflanze (80 g

Model :  113005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Birch - (Betula pendula) 20%, Bardana - (Arctium lappa) 20%, Tooth of lion - (Taraxacum officinalis) 20%, Fumaria

- (Fumaria officinalis) 20%, Zarzaparrilla - (rough Smilax) 20%. Zutaten: Birke - (Betula pendula) 20%, Bardana - (Arctium

lappa) 20%, Zahn der Löwen - (Taraxacum officinalis) 20%, Fumaria - (Fumaria officinalis) 20%, Zarzaparrilla - (grobe Smilax)

20%.

Recommendation of consumption: to boil about 200 ml of water in a container (by each cup), to add a spoonful of dessert of the

mixture (by each cup); to cover and to let rest between 5 and 10 minutes, strain and the infusion this list to take, can be

sweetened to the taste with honey, sugar of cane or sweetener.Empfehlung der Verbrauch: zum Kochen 200 ml Wasser in

einem Behälter (jeder Tasse), um einen Löffel Dessert der Mischung (von jedem Cup); zu erfassen und zu vermieten Rest

zwischen 5 und 10 Minuten, Stamm und die Infusion dieser Liste zu nehmen, kann den Geschmack gesüßt mit Honig, Zucker

oder Süßstoff von Zuckerrohr.

4.68EUR
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Rumex 9  - (schmerzhafte regelblutung) - eine mischung aus gehac

Model :  113009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Wormwood - (Artemisa vulgaris) 20%, Pasiflora - (incarnata Pasiflora) 20%, Manzanilla - (Matricaria chamomilla)

20%, Rosemary - (Rosmarinus officinalis) 20%, Salvia - (Salvia officinalis) 20%. Zutaten: Wermut - (Artemisa vulgaris) 20%,

Pasiflora - (incarnata Pasiflora) 20%, Manzanilla - (Matricaria Chamomilla) 20%, Rosemary - (Rosmarinus officinalis) 20%,

Salvia - (Salvia officinalis) 20%.

Recommendation of consumption: to boil about 200 ml of water in a container (by each cup), to add a spoonful of dessert of the

mixture (by each cup); to cover and to let rest between 5 and 10 minutes, strain and the infusion this list to take, can be

sweetened to the taste with honey, sugar of cane or sweetener.Empfehlung der Verbrauch: zum Kochen 200 ml Wasser in

einem Behälter (jeder Tasse), um einen Löffel Dessert der Mischung (von jedem Cup); zu erfassen und zu vermieten Rest

zwischen 5 und 10 Minuten, Stamm und die Infusion dieser Liste zu nehmen, kann den Geschmack gesüßt mit Honig, Zucker

oder Süßstoff von Zuckerrohr.

4.39EUR

Rundblättriger sonnentau - extrakte (50 ml)

Model :  071057

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

16.05EUR

Römische kamille - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40

Model :  111019

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.90EUR
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Sabalfrüchte (Saw Palmetto) 500 mg. x 60

Model :  9012

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Salbei (500 mg. x 60)

Model :  NEP2069

Manufacturer :  Nature Essentials

3.88EUR

Sandkräuter  - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.95EUR

Sarsaparillawurzel - extrakte (50 ml)

Model :  071034

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.69EUR

Sarsaparillawurzel - in stücken geschnittene pflanze (beutel) -

Model :  111087

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.55EUR
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Saw Palmetto Complex (120 Sofgels)

Model :  259

Manufacturer :  Good´n Natural

Each softgel contains: 

- Saw Palmetto Extract (Standarized containing 85% Free Fatty Acids and Sterols): 80 mg. 

- Pygeum Africanum Extract (Standarized containing 12% Sterols): 10 mg. 

- Uva-Ursi Extract (Standarized containing 10% Arbutin): 5 mg. 

- Pumpkin Seed Oil Extract: 40 mg.

27.29EUR

Schafgarbe - extrakte (50 ml)

Model :  071075

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: yarrow juice (Achillea millefolium L.) Zutaten: Saft Schafgarbe (Achillea millefolium L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk.

6.23EUR

Schafgarbe - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111059

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: yarrow juice (Achillea millefolium L.) Zutaten: Saft Schafgarbe (Achillea millefolium L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk.

1.97EUR
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Schafgarbe - juice heilpflanzen (250 ml)

Model :  119021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: yarrow juice (Achillea millefolium L.) Zutaten: Saft Schafgarbe (Achillea millefolium L.)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk.

9.84EUR

Schisandra chinensis (300 mg. Ext. 5:1 x 60)

Model :  9120

Manufacturer :  Vitamin House´s

10.05EUR

Schlüsselblume (1000 mg. x 30)

Model :  NE2081

Manufacturer :  Nature Essentials

6.07EUR

Schlüsselblume (510 mg. x 100)

Model :  NEC2022

Manufacturer :  Nature Essentials

8.55EUR
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Schlüsselblume (510 mg. x 400)

Model :  NEP2141

Manufacturer :  Nature Essentials

22.10EUR

Schöllkraut - warzenkraut - in stücken geschnittene pflanze (beu

Model :  111023

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.10EUR

Seifenkraut - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111076

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.70EUR

Senega - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111110

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.25EUR

Sennesstrauch - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111078

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

1.97EUR
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Sennesstrauch - tabletten (50 Tableta)

Model :  112108

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

4.33EUR

Sojabohne  Isoflavonen 5:1 Auszug (486 mg. x 60)

Model :  9025

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Spiruline (400 mg. x 100)

Model :  NEC2026

Manufacturer :  Nature Essentials

6.36EUR

Süssholz - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (50 g)

Model :  111070

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Extract of liquorice, maize sugar, glucose, starch, emulsionante E-471, natural essence of mint, mentol. Auszug aus Lakritze,

Mais Zucker, Glukose, Stärke, emulsionante E-471, natürliches Wesen der Minze, mentol.

1.97EUR
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Tannen knospe - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (50 g)

Model :  111088

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.95EUR

Tausendguldenkraut - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (4

Model :  111024

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.20EUR

Tee grün (400 mg. x 150)

Model :  NE2181

Manufacturer :  Nature Essentials

10.14EUR

Teufelskralle (500 mg. x 60)

Model :  NEP2053

Manufacturer :  Nature Essentials

3.88EUR

Teufelskralle - trampelklette - extrakte (50 ml)

Model :  071043

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.46EUR

443/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1282&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1214&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=790&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=208&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1313&language=de


    

Teufelskralle - trampelklette - in stücken geschnittene pflanze

Model :  111108

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.40EUR

Teufelskralle - trampelklette - tabletten (50 Tableta)

Model :  112112

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

5.52EUR

Teufelskralle - trampelklette - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

11.90EUR

Thymian - extrakte (50 ml)

Model :  071030

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

6.95EUR

Thymiane - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111082

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.00EUR
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Tomentis (uncaria)  - kapseln (trockenextrakt nebulizer) (120 ca

Model :  118108

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado of tomentosa Uncaria DCen vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

Trockenextrakt nebulizado der Uncaria tomentosa DCen pflanzliche Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

30.60EUR

Tomentis (uncaria)  - kapseln (trockenextrakt nebulizer) (30 cap

Model :  118002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado of tomentosa Uncaria DCen vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

Trockenextrakt nebulizado der Uncaria tomentosa DCen pflanzliche Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

9.38EUR

Valerian (500 mg. x 150)

Model :  NE2183

Manufacturer :  Nature Essentials

11.59EUR
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Valerianis (baldrian) - kapseln (trockenextrakt nebulizer) (120

Model :  118109

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado Valerian officinalis L. in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

Trockenextrakt nebulizado Valerian officinalis L. in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

27.47EUR

Valerianis (baldrian) - kapseln (trockenextrakt nebulizer) (30 c

Model :  118009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Composition: 300 mgs of dry extract nebulizado Valerian officinalis L. in vegetal capsule. Zusammensetzung: 300 mgs

Trockenextrakt nebulizado Valerian officinalis L. in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: To take between 1 and 2 capsules to the day, with abundant water, except for advice of the

professional.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie zwischen 1 und 2 Kapseln auf den Tag, mit reichlich Wasser, mit

Ausnahme von der professionellen Beratung.

8.13EUR

Virginischer zauberstrauch - extrakte (50 ml)

Model :  071019

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

8.75EUR
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Virginischer zauberstrauch - in stücken geschnittene pflanze (be

Model :  111103

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.34EUR

Vogelknöterich  - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g

Model :  111099

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.50EUR

Wachholder  - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (60 g)

Model :  111031

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.37EUR

Walnussbaum - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111062

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.12EUR

Weinstock - extrakte (50 ml)

Model :  071053

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.20EUR
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Weintraubensamen & Weintraubenhaut (500 mg. x 60) Ext. 4:1

Model :  9011

Manufacturer :  Vitamin House´s

EACH CAPSULE CONTAINS:

Grape Sedd Extract 4:1 = 250 mg.

Skin Grape Extract 4:1 = 250 mg.

8.60EUR

Weissdorn - extrakte (50 ml)

Model :  071042

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.11EUR

Weissdorn - juice heilpflanzen (250 ml)

Model :  119011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of white hawthorn (Crataegus oxyacantha L.) Zutaten: Saft aus weißen Weißdorn (Crataegus L. oxyacantha)

Recommendation of consumption: 1 or 2 nosey spoonfuls 2-3 times per day before meals (the sensible and young people: 1

teaspoon of those of water dessert) diluted, or tea, can be sweetened with honey to obtain an pleasant drink.Empfehlung der

Verbrauch: 1 bis 2 Esslöffel neugierig 2-3 mal pro Tag vor dem Essen (die sinnvolle und Jugendliche: 1 Teelöffel der Wasser

Dessert) verdünnt, oder Tee, kann mit Honig gesüßt sein, um einen angenehmen Getränk.

9.00EUR

Weissdorn - ökologische auszügen (50 ml)

Model :  078009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.93EUR
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Weisser andorn - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (50 g)

Model :  111055

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.16EUR

White Willow Bark (300 mg. x 60)

Model :  9006

Manufacturer :  Vitamin House´s

5.73EUR

Wiesenklee (500 mg. x 60)

Model :  9106

Manufacturer :  Vitamin House´s

8.60EUR

Wilde malve - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (40 g)

Model :  111052

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

3.40EUR

Yamoa (500 mg. x 60)

Model :  9600

Manufacturer :  Vitamin House´s

35.51EUR
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Zitronenverbene - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (30 g

Model :  111106

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.78EUR

Zweigrffliger Weissdorn (500 mg. x 60)

Model :  NEP2057

Manufacturer :  Nature Essentials

3.36EUR

Zweigrffliger weissdorn  - in stücken geschnittene pflanze (beut

Model :  111032

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.27EUR

Zypressen - in stücken geschnittene pflanze (beutel) (60 g)

Model :  111025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.29EUR

Ölbaumblatt (500 mg. x 60)

Model :  NEP2072

Manufacturer :  Nature Essentials

3.83EUR

450/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1239&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=342&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1223&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1215&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=366&language=de


    

 bohne - gartenbohne  - in stücken geschnittene pflanze (beutel)

Model :  111090

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

2.16EUR

 flechte - extrakte (50 ml)

Model :  071020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

7.37EUR
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Nutrazeutikum

Model :  7932

Manufacturer :  Bonusan

35.98EUR

Model :  7892

Manufacturer :  Bonusan

29.88EUR

Model :  860

Manufacturer :  Bonusan

28.64EUR

Model :  7825

Manufacturer :  Bonusan

42.96EUR

452/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1179&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1178&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1168&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=955&language=de


    

Model :  7816

Manufacturer :  Bonusan

46.42EUR

Model :  7938

Manufacturer :  Bonusan

26.84EUR

Model :  7803

Manufacturer :  Bonusan

23.49EUR

Model :  7880

Manufacturer :  Bonusan

29.81EUR

Model :  7844

Manufacturer :  Bonusan

32.35EUR
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Model :  7855

Manufacturer :  Bonusan

30.80EUR

Model :  7852

Manufacturer :  Bonusan

16.48EUR

Model :  7839

Manufacturer :  Bonusan

33.79EUR

Model :  360

Manufacturer :  Bonusan

6.21EUR

Model :  8872

Manufacturer :  Bonusan

27.80EUR
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Model :  7884

Manufacturer :  Bonusan

77.00EUR

Model :  7838

Manufacturer :  Bonusan

10.63EUR

Model :  7985

Manufacturer :  Bonusan

24.21EUR

Model :  7952

Manufacturer :  Bonusan

47.78EUR

Model :  7930

Manufacturer :  Bonusan

30.98EUR
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Model :  7951

Manufacturer :  Bonusan

53.98EUR

Model :  7967

Manufacturer :  Bonusan

17.11EUR

Model :  7971

Manufacturer :  Bonusan

25.06EUR

Model :  7959

Manufacturer :  Bonusan

29.16EUR

Model :  7954

Manufacturer :  Bonusan

29.74EUR
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Model :  7949

Manufacturer :  Bonusan

22.89EUR

Model :  7964

Manufacturer :  Bonusan

16.94EUR

Model :  7987

Manufacturer :  Bonusan

15.41EUR

Model :  7863

Manufacturer :  Bonusan

29.08EUR

Model :  7948

Manufacturer :  Bonusan

63.52EUR
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Model :  7991

Manufacturer :  Bonusan

29.55EUR

Model :  7927

Manufacturer :  Bonusan

42.45EUR

Model :  7956

Manufacturer :  Bonusan

42.51EUR

Model :  7999

Manufacturer :  Bonusan

20.80EUR

Model :  7820

Manufacturer :  Bonusan

37.67EUR
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(2 + 1 Free) Soya Lecithin (1200 mg. x 100)

Model :  109

Manufacturer :  Good´n Natural

20.38EUR

A-kohle plantis  - nahrungsergänzungsmittel (60 cap)

Model :  080018

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: vegetal oil, gelatin food, activated charcoal, essence of anise, essence of mint, espesante (glycerin), emulgente

(lecitina of soybean), oil of soybean partially hydrogenated, beeswax, hydrogenated oil of soybean. Zutaten: Pflanzenöl,

Gelatine Lebensmittel, aktivierte Kohle, Kern Anis, Minze Essenz, espesante (Glycerin), emulgente (lecitina der Sojabohne), Öl

von Sojabohnen teilweise hydriert, Bienenwachs, hydrierte Öl von Sojabohnen.

Recommendation of consumption: of 4 to 6 capsules to the day, 2 hours before each food along with a great water

glass.Empfehlung der Verbrauch: von 4 bis 6 Kapseln auf den Tag, 2 Stunden vor jedem Essen mit einem großen Glas

Wasser.

9.50EUR

Acidophillus (10 mg. x 100)

Model :  163

Manufacturer :  Good´n Natural

One softgel contains:

Lactobacillus Acidophilus 10 mg. which contain over 100 million active lactobacillus Acidophilus.

10.00EUR

Acidophilus + Bifidus (500 mg. x 60)

Model :  9028

Manufacturer :  Vitamin House´s

9.40EUR
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Aginol (öl von knoblauch) - nahrungsergänzungsmittel (110 cap)

Model :  080005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil macerated of deodorized garlic (500 mgs), gelatin food, stabilizer (glycerin). Zutaten: Öl mazeriert desodorisierte

von Knoblauch (500 mgs), Lebensmittel Gelatine, Stabilisator (Glycerin).

Recommendation of consumption: 4 capsules to the day during the meals.Empfehlung der Verbrauch: 4 Kapseln auf den Tag,

während der Mahlzeiten.

8.86EUR

Alifanol   - nahrungsergänzungsmittel (60 cap)

Model :  080072

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: starch, maltodextrina, extract of the soybean bean, oil of onagra microencapsulated (GLA min. 34. %), oil of

microencapsulated fish EPA min. Zutaten: Stärke, maltodextrina, Auszug aus der Soja-Bohnen, Öl onagra mikroverkapseltes

(GLA min. 34.%), Öl mikroverkapseltes Fisch EPA min. 6,8%, DHA min. 6,8%, DHA min. 4,6%), vitamin and, emulgente

(magnésicas fatty acid salts, extract of the wax of the sugar cane (5 mgs), water, antiapelmazante (silicon dioxide), corrector of

acidity (citric acid). Vegetal capsule: espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colouring (iron oxide and hydroxides). 4,6%),

Vitamin-und emulgente (magnésicas Fettsäure-Salze, Auszug aus dem Wachs der Zuckerrohr (5 MGS), Wasser,

antiapelmazante (Siliciumdioxid), Korrektor von Säure (Zitronensäure). Pflanzliche Kapsel: espesante (

hidroxipropilmetilcelulosa), Farbstoffe (Eisenoxide und-hydroxide).

Recommendation of consumption: a daily capsule of ALIFANOL after dinner. Empfehlung des Konsums: Eine Kapsel täglich

ALIFANOL nach dem Abendessen. In case of not obtaining the wished answer they can take 2 capsules the day, one in the

breakfast and the other in after having dinner. Im Falle der nicht die gewünschte Antwort erhalten können sie bis 2 Kapseln am

Tag, in der das Frühstück und die anderen in nachdem Abendessen.

22.66EUR
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Aloin (aloe vera saft in ampullen) - saft aus obst und gemüse (2

Model :  083012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: water, juice of Aloe side (70%), fructose, corrector of acidity (citric acid), aroma of anise. Zutaten: Wasser, Saft der

Aloe Seite (70%), Fructose, Korrektor von Säure (Zitronensäure), Aroma von Anis. Without colouring preservatives nor. Ohne

Farbstoffe noch Konservierungsstoffe.

Recommendation of consumption: 1 always blisters to the day until a maximum of three before the meals. Empfehlung des

Verbrauchs: 1 Blasen immer auf den Tag, bis zu einem Maximum von drei vor den Mahlzeiten. Its use is not recommended

during the pregnancy nor the lactancia, dice its abdominal and stimulating congestive effect of contractions of the uterine

muscle, as well as its transmission by via maternal milk. Seine Verwendung wird nicht empfohlen, während der

Schwangerschaft noch die lactancia, Würfel seine Bauch-und anregende Wirkung von kongestiver Kontraktionen der

Gebärmutter-Muskulatur, sowie die Übertragung von über mütterlichen Milch.

15.33EUR

Aloin eco (aloe vera saft) - saft aus obst und gemüse (1000 ml)

Model :  083017

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: aloe juice side integral cane ECHO, water, sugar ECHO, natural aroma of anise. Zutaten: Aloe Saft Seite integraler

ECHO Rohrzucker, Wasser, Zucker ECHO, natürlichen Aroma von Anis.

Recommendation of consumption: a nosey spoonful (10 ml) until a maximum of three times to the day always before the meals.

Empfehlung des Konsums: Eine neugierig Löffel (10 ml) bis zu einem Maximum von drei mal auf den Tag, immer vor den

Mahlzeiten.

Its use is not recommended during the pregnancy nor the lactancia, dice its abdominal and stimulating congestive effect of

contractions of the uterine muscle, as well as its transmission by via maternal milk. Seine Verwendung wird nicht empfohlen,

während der Schwangerschaft noch die lactancia, Würfel seine Bauch-und anregende Wirkung von kongestiver Kontraktionen

der Gebärmutter-Muskulatur, sowie die Übertragung von über mütterlichen Milch.

25.75EUR
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Aloin eco (aloe vera saft) - saft aus obst und gemüse (500 ml)

Model :  083016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: aloe juice side integral cane ECHO, water, sugar ECHO, natural aroma of anise. Zutaten: Aloe Saft Seite integraler

ECHO Rohrzucker, Wasser, Zucker ECHO, natürlichen Aroma von Anis.

Recommendation of consumption: a nosey spoonful (10 ml) until a maximum of three times to the day always before the meals.

Empfehlung des Konsums: Eine neugierig Löffel (10 ml) bis zu einem Maximum von drei mal auf den Tag, immer vor den

Mahlzeiten.

Its use is not recommended during the pregnancy nor the lactancia, dice its abdominal and stimulating congestive effect of

contractions of the uterine muscle, as well as its transmission by via maternal milk. Seine Verwendung wird nicht empfohlen,

während der Schwangerschaft noch die lactancia, Würfel seine Bauch-und anregende Wirkung von kongestiver Kontraktionen

der Gebärmutter-Muskulatur, sowie die Übertragung von über mütterlichen Milch.

16.45EUR

Alpha-Liponsäure (250 mg. x 60)

Model :  9124

Manufacturer :  Vitamin House´s

18.62EUR

Antiox complex  - vitamine und mineralstoffe (60 cap)

Model :  092025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of soybean, gelatin food, stabilizer (glycerin), ascorbic acid, citric, oil of soybean partially hydrogenated,

leavening of selenium, betacarotenos 30%, vitamin and, Q10 coenzyme, lecitina of soybean, beeswax, hydrogenated oil of

soybean, colouring bioflavonoids (iron oxides and hydroxides). Zutaten: Öl von Sojabohnen, Lebensmittel Gelatine, Stabilisator

(Glycerin), Ascorbinsäure, Zitronensäure, Öl von Sojabohnen teilweise hydriert, Hefe Selen, betacarotenos 30%, Vitamin-und,

Coenzym Q10, lecitina von Sojabohnen, Bienenwachs, hydrierte Öl von Sojabohnen, Farb-Bioflavonoide (Eisenoxide

und-hydroxide).

Recommendation of consumption: 1 capsule to the day.Empfehlung der Verbrauch: 1 Kapsel in den Tag.

20.81EUR
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Apiregi (königliche gelee lyophilisat) - apiregi - königliche ge

Model :  125001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: it dances the jaleo real pure of bee Zutaten: Es tanzt die Jaleo echten reinen der Biene

Average composition approximated percent g: Durchschnittliche Zusammensetzung angenähert Prozent g:

Power value: (436 Kcal/1822 KJ) Power-Wert: (436 Kcal/1822 KJ)

Proteins: (36,3g) Proteine: (36,3 g)

Carbohydrates: (36,7g) Kohlenhydrate: (36,7 g)

Fats: (16 g) Fette (16 g)

Recommendation of consumption: APIREGI must be taken in the morning uninformed leaving is based on the

mouth.Empfehlung der Verbrauch: APIREGI getroffen werden müssen, am Morgen uninformierten verlassen sich auf den

Mund. It is possible also to be mixed with water, juice or any other liquid. Es ist möglich, auch gemischt werden mit Wasser,

Saft oder andere Flüssigkeiten. An avenue to the day in periods of 28 days is recommended. Ein Weg auf den Tag, an

Zeiträume von 28 Tagen wird empfohlen. To make this treatment 2-3 times to the year. Um diese Behandlung 2-3 mal auf das

Jahr.

19.74EUR

Apiregi (königliche+vit.+mineralstoffe) - apiregi - königliche g

Model :  125026

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: water, fructose, natural juice of pineapple, cheer real fresh (500 mgs honey, propolis, vitamin C, aroma of

pineapple.

Recommendation of consumption: 1 blisters to the day, directly in the mouth or to dissolve in a juice, soup, etc.

16.18EUR
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Apiregi provit  (königliche+ propolis +vit c) - apiregi - königl

Model :  125015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: water, fructose, juice of pineapple, dance the jaleo real fresh (1500 mgs), honey, propolis, vitamin C, aroma of

pineapple.

Recommendation of consumption: 1 blisters to the day, directly in the mouth or to dissolve in a juice, soup, etc.

19.65EUR

Apiregi Provit Junior (20 Ampullen  10 ml.)

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

APIREGI PROVIT – junior -

 

Liquid  prepared with Royal Jelly,

Honey, Propolis and Vitamina C.

 

&nbsp;

Ingredients: water, fructose,  

pineapple juice, honey, fresh Royal

Jelly , propolis, vitamin C,  

pineapple

flavor

&nbsp;

 

  

  &nbsp;

  &nbsp;
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  APIREGI PROVIT

  

  

  junior

  

 

 

  

  

  Approximated average composition

  

  

  

  percent mililiter

  

  

  

  by blister (10 mililiter)

  

 

 

  

  Power value&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;

  

  

  

  

  

  147,2

  kcal/625.7 kJ

  

  

  14,7 kcal/62.5 kJ

  

 

 

  

  Proteins

  

  

  

  0.8
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   g

  

  

  

  0.08

   g

  

 

 

  

  Carbon hydrates&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

   

  

  

  

  35.5

   g

  

  

  

  3.5

   g

  

 

 

  

  Fats&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

  

  

  

  

  

  0.2

   g

  

  

  

  0.02

   g

  

 

 

  

  Royal Jelly
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  10 g

  

  

  1000 mg

  

 

 

  

  Honey&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

   

  

  

  5 g

  

  

  500 mg

  

 

 

  

  Propolis

  

  

  

  1.5

   g

  

  

  150 mg

  

 

 

  

  Vitamin

C&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;
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  (75% CDR)

  

 

CDR= Recommended 

Daily Amount

Content: 

200 mililiter (20 ampules of 10 ml.)

Recommendation usage: 1 ampule daily, directly in the mouth or to dissolve in a juice, soup,

etc…  

&nbsp;

Maintain in fresh and dry place. Shake before use.

12.27EUR

Apiregi provit junior(königliche+ propolis +vit c) - apiregi - k

Model :  125027

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: water, fructose, natural juice of pineapple, cheer real fresh (500 mgs honey, propolis, vitamin C, aroma of

pineapple.Recommendation of consumption: 1 blisters to the day, directly in the mouth or to dissolve in a juice, soup, etc.

16.23EUR
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Apiregi-50 (königliche+vit.+mineralstoffe) trinkbar - apiregi -

Model :  125025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Water, fructose, dance the jaleo real fresh, natural juice of apricot, calcic glycerophosphate, vitamin C, vitamin and,

beta-carotene, vitamin D. Zutaten: Wasser, Fructose, Tanz der Jaleo echten frischen, natürlichen Saft aus Aprikose,

glycerophosphat von Calcium, Vitamin C, Vitamin-und Beta-Carotin, Vitamin D.

Recommendation of consumption: 1 blisters to the day, directly in the mouth or to dissolve in any juice, soup, etc.

18.00EUR

Apiregi-b(königliche gelee) trinkbar - apiregi - königliche gele

Model :  125002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: fructose, water, dance the jaleo real fresh (500 mgs) Zutaten: Fructose-, Wasser-, Tanz der Jaleo realen frisch

(500 mgs)

Recommendation of consumption: to take in uninformed a blister daily, either directly or mixed with juice, milk, water, etc.

16.00EUR

Apiregi-c(königliche gelee) trinkbar - apiregi - königliche gele

Model :  125003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: water, fructose, dance the jaleo real fresh (1000 mgs). Zutaten: Wasser, Fruktose, Tanz der Jaleo realen frisch

(1000 mgs).

Recommendation of consumption: a blister daily in uninformed or directly or mixed with juice, milk, etc.

11.99EUR
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Apiregi-g (königliche+ginseng+taurina+vit.e) - apiregi - königli

Model :  125004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Approximated average composition in 100 g: Angenäherte durchschnittliche Zusammensetzung in 100 g:

Approximated power value: Angenäherte Macht Wert:

(219 Kcal/916 KJ) (219 Kcal/916 KJ)

Protein: (1.32 g) Protein: (1,32 g)

Carbohydrates: (52.8 g) Kohlenhydrate: (52,8 g)

Fats: (0.36 g) Fette (0,36 g)

Vitamin E: (10 mgs by blister, 100% CDR) Vitamin E: (10 MGS von Blister, 100% GGV)

Recommendation of consumption: in uninformed taking a daily blister, being able to mix with juice, milk, etc. recommended

daily maximum Ingestion ginseng is the equivalent to 1 gram of dust by root of panax, that is a APIREGI-G blister

22.50EUR

Arthroactive (900 mg. x 60)

Model :  9042

Manufacturer :  Vitamin House´s

Each capsule contains: 

   

    - Glucosamine Sulphate              500 mg. 

    - Chondroitin Sulphate                200 mg. 

    - MSM                                       100 mg.  

    The rest are:  

    - Vitamin C                                  60 mg. 

    - Manganese                                16 mg. 

    - Amino Acid Complex                  10 mg. 

    - Cayenne                                   10 mg. 

    - Magnesium Stearate                   10 mg. 

    - Cellulose Capsule                     100 mg.

12.90EUR			6.45EUR
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Artischocke saft saft aus obst und gemüse (12 x)

Model :  083005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of artichoke, brown cane sugar product coming from ecological culture. Zutaten: Saft aus Artischocken,

brauner Rohrzucker Erzeugnis aus ökologischen Kultur.

Recommendation of consumption: To take 1 or 2 daily blisters.Empfehlung der Verbrauch: So nehmen Sie täglich 1 oder 2

Blisterpackungen. It is possible to be mixed with another juice or liquid or to be taken directly. Es ist möglich, gemischt mit Saft

oder anderen flüssigen oder zu direkt. Its use is not advised during the lactancia, since its strong flavor happens to maternal

milk. Seine Verwendung wird nicht empfohlen während der lactancia, da die starken Geschmack passiert mütterlichen Milch.

12.60EUR

At10   - nahrungsergänzungsmittel (30 cáp.)

Model :  092018

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: stabilizer (cellulous microcrystalline), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), Q10 coenzyme (60 mg/cápsula),

antibinder (silicon dioxide), emulgente (magnésicas fatty acid salts), colouring (iron oxides and hydroxides). Zutaten:

Stabilisator (cellulous mikrokristalline), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), Coenzym Q10 (60 mg / Capsula), antibinder

(Siliciumdioxid), emulgente (magnésicas Fettsäure-Salze), Farbstoffe (Eisenoxide und-hydroxide). In vegetal capsule. In der

pflanzlichen Kapsel.

Q10 coenzyme obtained by fermentation. Coenzym Q10, die durch Gärung.

Recommendation of consumption: 1 capsule to the day, preferably in the morning.Empfehlung der Verbrauch: 1 Kapsel am

Tag, vorzugsweise am Morgen.

13.39EUR
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Bambus  - nahrungsergänzungsmittel (90 cap)

Model :  080014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: bamboo to tabashir (270 mgs of the exudate of the knots of the stem with a content of 75% of natural silica),

maltodextrina, emulgente (magnésicas fatty acid salts), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colouring (iron oxides and

hydroxides). Zutaten: Bambus zu tabashir (270 mgs der Exsudat der Knoten des Stiels mit einem Gehalt von 75% der

natürlichen Kieselsäure), maltodextrina, emulgente (magnésicas Fettsäure-Salze), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),

Farbstoffe (Eisenoxide und-hydroxide) . Vegetal capsule. Pflanzliche Kapsel.

Recommendation of consumption: 3 capsules 2 times to the day.Empfehlung der Verbrauch: 3 Kapseln 2 mal in den Tag.

12.08EUR

Barritas apiregi (königliche+vit.) - apiregi - königliche gelee

Model :  125010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: chocolate with superfine milk, extrusionado bread, milky dust milk, proteins, dances the jaleo real freeze-dried,

mineral salts (hidrógenofosfato of magnesium, calcic phosphate), vitamin C, iron and aroma of orange.Recommendation of

consumption: to take when it desires to any hour of the day.

25.48EUR

Bee Pollen (600 mg. x 60)

Model :  NEC2030

Manufacturer :  Nature Essentials

3.88EUR

Bierhefe (400 mg. x 150)

Model :  NEC2021

Manufacturer :  Nature Essentials

2.01EUR
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Bierhefe (400 mg. x 250)

Model :  NE2063

Manufacturer :  Nature Essentials

2.76EUR

Bierhefe (400 mg. x 800)

Model :  NEC2136

Manufacturer :  Nature Essentials

6.07EUR

Bierhefe + Weizenkeim (600 mg. x 90)

Model :  NEC2039

Manufacturer :  Nature Essentials

Each tablet contains:

Brewer´s Yeast: 360 mg.

Wheat Germ: 150 mg.

1.82EUR

Brauner zucker - brauner zucker (1000 g)

Model :  065003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: brown integral cane sugar. Zutaten: braun integraler Rohrzucker.

5.25EUR
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Bromelain (Chewable x 100)

Model :  207

Manufacturer :  Good´n Natural

6.54EUR

Bubafri  - lebensmittelzubereitungen, sirupe (150 ml)

Model :  124003

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: honey of acacia, syrup of wheat, syrup of maple, apple concentrate, hidrolato of thyme (Thymus vulgaris), extract

of eucalyptus (Eucalyptus globulus), extract of propolis, aroma of strawberry, aroma of apricot, essential oil of lemon (Citrus

limonum). Zutaten: Honig von Akazie, Sirup von Weizen, der Ahorn-Sirup, Apfel-Konzentrat, hidrolato Thymian (Thymus

vulgaris), Auszug aus Eukalyptus (Eucalyptus globulus), Auszug aus Propolis, Aroma von Erdbeeren, Aprikosen-Aroma,

ätherisches Öl Zitrone ( Citrus limonum).

Recommendation of consumption: A spoonful that can be taken single or mixed in a fruit juice or milk of 2 to 3 times to the

day.Empfehlung der Verbrauch: Ein Löffel, getroffen werden können Einzel-oder gemischt in einem Fruchtsaft oder Milch von 2

bis 3 mal in den Tag.

For children majors of 5 years a nosey spoonful, for children of 1a 5 years a spoonful of dessert. Majors für Kinder von 5 Jahren

eine neugierig Löffel, für die gemeinsamen Kinder der 1a 5 Jahren einen Löffel Dessert. It is not recommended for smaller

children of 12 months. Es wird nicht empfohlen, für kleinere Kinder von 12 Monaten.

Bubafri is recommended in periods of 2 to 3 weeks during all the winter time with a 1 week of rest between every period.

Bubafri wird empfohlen, in Zeiten von 2 bis 3 Wochen während der Winter-Zeit mit einer 1 Woche der Erholung zwischen jeder

Periode.

11.82EUR
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Bubanit  - lebensmittelzubereitungen, sirupe (150 ml)

Model :  124001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: honey of acacia, syrup of wheat, water, hidrolato of flower of naranjo (Citrus aurantium), apple concentrate,

essential oil of pasiflora (incarnata Pasiflora), banana aroma, sweet essential oil of naranjo (Citrus sinensis). Zutaten: Honig

Akazien-, Weizen-Sirup, Wasser, hidrolato der Blume Naranjo (Citrus aurantium), Apfel-Konzentrat, ätherische Öl der pasiflora

(incarnata Pasiflora), Bananen-Aroma, sweet ätherische Öl von Naranjo (Citrus sinensis).

Recommendation of consumption: A spoonful that can be taken single or mixed in a fruit juice or milk of 2 to 3 times to the

day.Empfehlung der Verbrauch: Ein Löffel, getroffen werden können Einzel-oder gemischt in einem Fruchtsaft oder Milch von 2

bis 3 mal in den Tag.

For children majors of 5 years a nosey spoonful, for children of a 1 to 5 years spoonful of dessert. Majors für Kinder von 5

Jahren eine neugierig Löffel, für Kinder von 1 bis 5 Jahre Esslöffel Dessert. It is not recommended for smaller children of 12

months. Es wird nicht empfohlen, für kleinere Kinder von 12 Monaten.

11.82EUR

Bubapetit  - lebensmittelzubereitungen, sirupe (150 ml)

Model :  124002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: syrup of wheat, honey of acacia, water, extract of liquorice (Glycyrrhiza glabra), extract of Angelica (archangelica

Angelica), banana aroma, aroma of strawberry, extract of Genciana (luteous Genciana), essential oil of anise (Pimpinela

anisum). Zutaten: Sirup aus Weizen, Honig Akazien-, Wasser-Auszug, Lakritze (Glycyrrhiza glabra), Auszug aus Angelica

(Angelica archangelica), Bananen-Aroma, Aroma von Erdbeeren, Auszug aus Genciana (luteous Genciana), ätherisches Öl

von Anis (Pimpinela anisum ).

Recommendation of consumption: A spoonful that can be taken single or mixed in a fruit juice or milk of 2 to 3 times to the

day.Empfehlung der Verbrauch: Ein Löffel, getroffen werden können Einzel-oder gemischt in einem Fruchtsaft oder Milch von 2

bis 3 mal in den Tag.

For children majors of 5 years a nosey spoonful, for children of 1a 5 years a spoonful of dessert. Majors für Kinder von 5 Jahren

eine neugierig Löffel, für die gemeinsamen Kinder der 1a 5 Jahren einen Löffel Dessert. It is not recommended for smaller

children of 12 months. Es wird nicht empfohlen, für kleinere Kinder von 12 Monaten.

Bubapetit is recommended half an hour before each food. Bubapetit wird empfohlen, eine halbe Stunde vor jedem Essen.

11.82EUR
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C.L.A. (Conjugated Linoleic Acid 400 mg. x 90)

Model :  NE2218

Manufacturer :  Nature Essentials

14.60EUR

Calcin (dolomit)  - nahrungsergänzungsmittel (100 Tablet)

Model :  080015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: dolomita (carbonate of calcium, mg/comprimido magnesium carbonate 420), stabilizer (cellulous microcrystalline),

maize starch, emulgente (magnésicas fatty acid salts), antiapelmazante (silicon dioxide). Zutaten: Dolomita (carbonatfrei von

Calcium, mg / comprimido Magnesiumcarbonat 420), Stabilisator (cellulous mikrokristalline), Maisstärke, emulgente

(magnésicas Fettsäure-Salze), antiapelmazante (Siliciumdioxid).

Recommendation of consumption: 3 distributed daily tablets in the meals. Empfehlung des Verbrauchs: 3 Tabletten täglich

verteilt in den Mahlzeiten.

9.75EUR

Caprilyc Acid (350 mg. x 100)

Model :  187

Manufacturer :  Good´n Natural

24.67EUR

Chondroitin (200 mg. x 60)

Model :  9004

Manufacturer :  Vitamin House´s

8.60EUR
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Chumpal (nopal saft in ampullen) - saft aus obst und gemüse (200

Model :  083011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: water, juice of Nopal (Opuntia rubber plant indicates Meyer) 35%, fructose, aroma of anise. Zutaten: Wasser, Saft

von Nopal (Opuntia Gummi Werk zeigt Meyer) 35%, Fruktose, Aroma von Anis. Without colouring preservatives nor. Ohne

Farbstoffe noch Konservierungsstoffe.

Recommendation of consumption: 1 blisters to the day. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Blasen in den Tag.

16.80EUR

CLA (Conjugated linoleic acid 500 mg. x 50)

Model :  NE2115

Manufacturer :  Nature Essentials

Obtained from oil of cártamo

(Carthamus tinctorius L.) and sunflower oil (Helianthus annus L.) with

a superior wealth to 80% in  A.L.C. 

A.L.C. it is not synthesized by the

human in natural form, reason why

we have to self provide by diet or

in supplement form.

11.21EUR

Cod Liver Oil (350 mg. x 50)

Model :  NEC2131

Manufacturer :  Nature Essentials

Each softgel contains:

Vitamin A: 625 I.U.

Vitamin D:  75 I.U.

2.80EUR
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Coenzym Q10 (200 mg x 30)

Model :  251

Manufacturer :  Good´n Natural

71.92EUR

Coenzym Q10 (30 mg. x 100)

Model :  NE2188

Manufacturer :  Nature Essentials

36.22EUR

Coenzyme Q10 (10 mg. x 50)

Model :  121

Manufacturer :  Good´n Natural

11.82EUR

Coenzyme Q10 (30 mg. x 30)

Model :  NEC2024

Manufacturer :  Nature Essentials

12.43EUR

Coenzyme Q10 (30 mg. x 60)

Model :  NEC2047

Manufacturer :  Nature Essentials

25.05EUR
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Colon net  - nahrungsergänzungsmittel (30 cáp.)

Model :  080016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: aloe complex (aloe side, aloe ferox), extract nebulizado of: Rhubarb, Tooth of Leon, Fennel, Sen, Lactobacillus

acidophyllus, gluconato of magnesium, gluconato of nickel, gluconato of cobalt, tiosulfato of sodium, excipientes cs Zutaten:

Aloe-Komplex (Aloe Seite, Aloe ferox), Auszug nebulizado von: Rhabarber, Tooth von Leon, Fenchel, Sen, Lactobacillus

acidophyllus, gluconato von Magnesium, gluconato Nickel, Kobalt gluconato, tiosulfato Natrium-, excipientes cs

Recommendation of consumption: 1 capsule to the day with abundant water, preferably at night.Empfehlung der Verbrauch: 1

Kapsel am Tag mit reichlich Wasser, vorzugsweise in der Nacht.

8.00EUR

Coral Calcium (500 mg. x 50)

Model :  NE2117

Manufacturer :  Nature Essentials

Natural Source of Magnesium and Calcium, from Okinawa.

It contributes more than 70 trace minerals, as: Potassium, Phosphor, Zinc, Copper, Chromium, Maganese, Selenium, Ferrum,

Sodium, etc...

Each 4 capsules have the 92% of RCD Calcium.

Coral Calcium has a best absorption by the body than other Calcium sources.

High disponibility.

Each capsule contributes with more than 30% of Calcium Carbonate.

6.45EUR
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Coral Calcium Plus (1.000 mg. x 60)

Model :  243

Manufacturer :  Good´n Natural

INGREDIENTS: 

Vitamin C (Ascorbic Acid), Vitamin D (Colecalciferol), Calcium (Choral Calcium), Magnesium (Magnesium Oxide and

Magnesium Citrate), Rice powder, Gelatin, Silice and Magnesium Vegetal Estearatum. 

SUGGESTED USE: 

As dietary supplement take two (2) capsules daily, preferably with the meals.

10.56EUR

Dexvel  (flocken bierhefe) - flocken bierhefe (200 g)

Model :  186006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: leavening of desamargada beer. Zutaten: Hefe von desamargada Bier.

Recommendation of consumption: 1 nosey spoonful to the day complements a normal diet, in deficiency states of 2 to 4 nosey

spoonfuls, except for advice of the dietetic adviser. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Esslöffel neugierig auf den Tag, ergänzt

eine normale Ernährung, Mangel in Staaten von 2 bis 4 Esslöffel neugierig, mit Ausnahme der Beratung der Diät-Berater. It is

possible to be mixed with milk, juice, soups, mueslis,…

3.97EUR

Dexvel (bierhefe) - bierhefe (180 Tablet)

Model :  186001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: beer leavening. Zutaten: Bier Hefe.

Recommendation of consumption: to take from 4 to 8 distributed daily tablets between the meals.Empfehlung der Verbrauch:

um 4 bis 8 Tabletten verteilt täglich zwischen den Mahlzeiten.

5.63EUR
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DHA (60 mg.) + LUTEIN (15 mg.) x 50

Model :  NE2194

Manufacturer :  Nature Essentials

14.30EUR

Diastas(ersetzt kaffee / milch) - nahrungsergänzungsmittel (400

Model :  080025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: milk in skimmed dust, extract of Malta, lactose, soluble coffee decaffeinated, chicory, sweetener (sodium

cyclamate), saccharose, salt. Zutaten: Milch in Magermilch Staub, Auszug aus Malta, Milchzucker, löslicher Kaffee

entkoffeiniert, Zichorien, Süßstoff (Natriumcyclamat), Saccharose, Salz.

Recommendation of consumption: to dissolve 2 nosey spoonfuls (approx 15 g) in a lukewarm water glass.Empfehlung der

Verbrauch: die Auflösung neugierig 2 Esslöffel (ca. 15 g) in einem Glas lauwarmem Wasser.

10.73EUR

DIG - MAX (400 mg. x 50)

Model :  NEC2133

Manufacturer :  Nature Essentials

Each capsule contains:

Acidophillus...................................400 mg.

Lactobacillus Acidophillus..................80%

Staphilococcus Thermophilus.............15%

Lactobacillus Bulgaricus......................5%.

12.76EUR
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Dilaken plus  - nahrungsergänzungsmittel (90 cap)

Model :  080032

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: diastasa, bromelaína, papaína, maltodextrina, emulgente (magnésicas fatty acid salts), espesante

(hidroxipropilmetilcelulosa), colouring (iron oxides and hydroxides). Zutaten: diastasa, bromelaína, papaína, maltodextrina,

emulgente (magnésicas Fettsäure-Salze), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), Farbstoffe (Eisenoxide und-hydroxide).

Recommendation of consumption: 2cápsulas before the meals.Empfehlung der Verbrauch: 2cápsulas vor den Mahlzeiten.

12.06EUR

Dynamic Colostrum (350 mg. x 60)

Manufacturer :  Vitamin House´s

14.89EUR

Enzym Papaya (500 mg. x 250)

Model :  NE2187

Manufacturer :  Nature Essentials

11.82EUR

EPA (Omega 3 - 1000 mg. x 30)

Model :  NEC2126

Manufacturer :  Nature Essentials

Each capsule contains:

EPA:   18%

DHA:  12%

5.70EUR
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EPA (Omega 3) 500 mg. x 50

Model :  NEC2029

Manufacturer :  Nature Essentials

500 mg. of fish oil concentrate. 50 softgels.

Omega-3 fatty acids:

EPA..........................18%.

DHA.........................12%.

6.36EUR

Escilag   - nahrungsergänzungsmittel (150 cap)

Model :  080041

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: cartilage of shark (350 mgs), condroitin sulphate (125 mgs), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina,

vitamin C, antibinder (silicon dioxide), colouring (iron oxides and hydroxides), B6 vitamin, B1 vitamin, vitamin D. Zutaten:

Knorpel von Hai (350 mgs), condroitin Sulfat (125 mgs), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina, Vitamin C,

antibinder (Siliciumdioxid), Farbstoff (Eisenoxide und-hydroxide), Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin D.

Recommendation of consumption: 3 capsules distributed in the day.Empfehlung der Verbrauch: 3 Kapseln verteilt in den Tag.

35.49EUR

Escilag   - nahrungsergänzungsmittel (350 cap)

Model :  080042

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: cartilage of shark (350 mgs), condroitin sulphate (125 mgs), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina,

vitamin C, antibinder (silicon dioxide), colouring (iron oxides and hydroxides), B6 vitamin, B1 vitamin, vitamin D. Zutaten:

Knorpel von Hai (350 mgs), condroitin Sulfat (125 mgs), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina, Vitamin C,

antibinder (Siliciumdioxid), Farbstoff (Eisenoxide und-hydroxide), Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin D.

Recommendation of consumption: 3 capsules distributed in the day.Empfehlung der Verbrauch: 3 Kapseln verteilt in den Tag.

75.74EUR
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Escilag (haifisch knorpel) - nahrungsergänzungsmittel (60 cap)

Model :  080043

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: cartilage of shark (350 mgs), condroitin sulphate (125 mgs), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina,

vitamin C, antibinder (silicon dioxide), colouring (iron oxides and hydroxides), B6 vitamin, B1 vitamin, vitamin D. Zutaten:

Knorpel von Hai (350 mgs), condroitin Sulfat (125 mgs), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina, Vitamin C,

antibinder (Siliciumdioxid), Farbstoff (Eisenoxide und-hydroxide), Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin D.

Recommendation of consumption: 3 capsules distributed in the day.Empfehlung der Verbrauch: 3 Kapseln verteilt in den Tag.

21.81EUR

Ferrotonic (eisen und vitamine b3, b6, b1) - lebensmittelzuberei

Model :  122001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: currant glucose, water, juice, B6 vitamin, ferrous, preservative gluconato (sodium, sorbato benzoate potassium),

corrector of acidity (citric acid), B1 vitamin, nicotinamida, aroma. Zutaten: Johannisbeere Glucose, Wasser, Saft, Vitamin B6,

Eisen-, Konservierungsmittel gluconato (Natrium, Kalium sorbato benzoat), Korrektor von Säure (Zitronensäure), Vitamin B1,

nicotinamida, Aroma.

Recommendation of consumption: 2 nosey spoonfuls before the food. Empfehlung von: 2 Esslöffel neugierig vor dem Essen.

8.25EUR

Flachsöl (500 mg. x 50)

Model :  NE2116

Manufacturer :  Nature Essentials

Natural fatty acid source of

essential Omega-3, with one

minimum linoleic acid

of 40%. 

It contributes acid mucilages, proteins,

phytosteroles, lignans and natural vitamin E.

5.76EUR
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Fruktose - fruktose (1000 g)

Model :  065004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: fructose 100% Zutaten: Fructose 100%

Recommended : after the meals. Empfohlen: nach den Mahlzeiten.

5.52EUR

Gadus (dorschleber) - nahrungsergänzungsmittel (110 caps)

Model :  080060

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of liver of codfish, gelatin food, stabilizer (glycerin), vitamin E. Zutaten: Öl der Leber von Kabeljau, Lebensmittel

Gelatine, Stabilisator (Glycerin), Vitamin E.

Product recommendation: 1 capsule to the day except for advice the dietetic adviser. Produkt-Empfehlung: 1 Kapsel auf den

Tag, außer für diätetische Beratung der Berater.

11.90EUR

Gelisan plus   - nahrungsergänzungsmittel (275 g)

Model :  080071

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: fructose, hidrolizado colágeno of marine, metilsulfonilmetano origin (MSM), lisina hydrochlorate, prolina,

magnesium dibásico phosphate, corrector of acidity (citric acid), aroma of pineapple, antibinder (tricalcic phosphate), vitamin C,

sodium cyclamate. Zutaten: Fructose, hidrolizado colágeno der Meeresumwelt, metilsulfonilmetano Ursprungs (MSM), Lisina

hydrochlorate, prolina, Magnesium dibásico Phosphat, Korrektor von Säure (Zitronensäure), Aroma von Ananas, antibinder

(tricalcic Phosphat), Vitamin C, Natriumcyclamat.

Recommendation of consumption: to mix 10 product g (a nosey spoonful) in a water glass.Empfehlung der Verbrauch: die

Vermischung von 10 g Produkt (a neugierig Esslöffel) in einem Glas Wasser.

14.63EUR
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Germix (weizenkeime) - fatty öle (180 cap)

Model :  181001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of germ of wheat of first pressure in cold (300 mgs by capsules with 0.22-0.3% of tocoferoles natural ones),

gelatin food, stabilizer (glycerin. Zutaten: Öl der Keim der Weizen aus der ersten Druck in kaltem (300 mgs von Kapseln mit

0.22-0.3% der tocoferoles natürliche), Lebensmittel Gelatine, Stabilisator (glycerin.

Recommendation of consumption: of 2 to 5 distributed capsules to the day during the meals.Empfehlung der Verbrauch: von 2

bis 5 Kapseln verteilt auf den Tag, während der Mahlzeiten.

12.70EUR

Ginseng kapseln - nahrungsergänzungsmittel (50 cap de)

Model :  090120

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: extract by roots of Panax ginseng ac Meyer, maltodextrina, talc, estearato, espesante magnesium

(hidroxipropilmetilcelulosa), colouring (iron oxides and hydroxides). Zutaten: Extrakt der Wurzeln von Panax ginseng AC Meyer,

maltodextrina, Talkum, estearato, espesante Magnesium (hidroxipropilmetilcelulosa), Farbstoffe (Eisenoxide und-hydroxide).

Recommendation of consumption: of 1 to 2 daily capsules with a water glass.Empfehlung der Verbrauch: 1 bis 2 Kapseln

täglich mit einem Glas Wasser.

0.00EUR

Glucosamine (600 mg. x 60)

Model :  9003

Manufacturer :  Vitamin House´s

8.62EUR
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Goji plantis - saft aus obst und gemüse (500 ml)

Model :  083025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

19.90EUR

Grüner Ton (500 mg. x 60)

Model :  NEC2035

Manufacturer :  Nature Essentials

4.91EUR

Guarana (piracuru)  - nahrungsergänzungsmittel (60 cap)

Model :  080135

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: guarana, maltodextrina, antibinder (talc, silicon dioxide), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), emulgente

(magnésicas fatty acid salts), colouring (iron oxides and hydroxides). Zutaten: Guarana, maltodextrina, antibinder (Talkum,

Siliciumdioxid), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), emulgente (magnésicas Fettsäure-Salze), Farbstoffe (Eisenoxide

und-hydroxide). In vegetal capsule. In der pflanzlichen Kapsel.

Recommendation of consumption: to take from 2 to 6 capsules except for advice of the dietetic adviser.Empfehlung der

Verbrauch: um 2 bis 6 Kapseln mit Ausnahme der Beratung der Diät-Berater. It is advised to ingest the capsules in previous

time to lie down. Es wird empfohlen, die Kapseln zu nehmen in der letzten Zeit zu liegen.

9.27EUR
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Hepastol (saft von schwarzen rettich ökologische, ampullen) - sa

Model :  083010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: juice of black radish (Raphanus Niger) 100% coming from ecological culture. Zutaten: Saft aus schwarzer Rettich

(Raphanus Niger) 100% aus ökologischen Kultur.

Recommendation of consumption: to take 2 daily blisters, to power to be in uninformed.Empfehlung der Verbrauch: um 2

Tages-Blasen, an die Macht zu sein uninformiert. It is possible to be mixed with another juice or liquid or to be taken directly. Es

ist möglich, gemischt mit Saft oder anderen flüssigen oder zu direkt.

11.44EUR
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Hepur eco plantis saft aus obst und gemüse (20 )

Model :  119050

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: soluble extract: melisa, mariano thistle, tooth of lion, bardana, artichoke, rhubarb, black radish, genciana, natural

aroma of anise. Zutaten: lösliche Extrakt: Melisa, Mariano Distel, Zahn der Löwe, bardana, Artischocke, Rhabarber, schwarzer

Rettich, genciana, natürlichen Aroma von Anis.

Without alcohol, sugar, colouring preservatives nor. Ohne Alkohol, Zucker, Farbstoffe noch Konservierungsstoffe.

Advised in: the extracts of plants that contain have used traditionally like purifying. Beratung in: Extrakte von Pflanzen, die

traditionell verwendet haben wie Reinigen.

Information of the product: natural preparation with extracts of plants that traditionally have shown their effectiveness like

purifying: the mariano Thistle is used like purifying by its aperitive properties, colagogas and their protective action on the liver,

as well as by its digestive, diurética and antipirética action, the Tooth of lion is an excellent hepato-renal drenador and a

powerful diurético very balanced by its potassium contribution, the Melisa is a great tonic, stimulating and antispasmodic, very it

is used in case of indigestiones, the root of Rhubarb is very useful for intestinal cleaning, the Bardana has anti-bacterial

properties and anti-fungal, besides presenting/displaying hipoglucemiantes properties, astringents and diuréticas, the Artichoke

is useful like colagogo and colerético besides having a hipolipemiante effect, the black Radish is hepatoprotector and

stimulating of biliary secretion (colerético) at the same time as it is a good general regulator of the biliary vesicle, the Genciana

acts like appetizer and digestive, because he is able to facilitate the gastric motilidad and to stimulate secretions of the stomach

and the liver, the green Anise is balsamic, diurético and spray. Informationen über das Produkt: natürliche Zubereitung mit

Extrakten aus Pflanzen, die traditionell ihre Wirksamkeit haben gezeigt, wie Reinigen der mariano Thistle ist wie Reinigen durch

seine Eigenschaften Aperitif, colagogas und ihre schützende Wirkung auf die Leber, als auch durch ihre Verdauung, diurética

und antipirética Maßnahmen, der Zahn der Löwe ist eine ausgezeichnete Leber-Nieren-drenador und ein leistungsfähiges

diurético sehr ausgewogen durch die Kalium-Beitrag, der Melisa ist eine große tonisch, anregend und krampflösend, sehr es

wird im Falle von indigestiones, die Wurzel des Rhabarber ist sehr nützlich für Darm-Reinigung, die Bardana hat antibakterielle

Eigenschaften und Anti-Pilz-, Neben der Präsentation / Anzeige hipoglucemiantes Eigenschaften, astringents und diuréticas,

die Artischocke ist nützlich, wie colagogo und colerético neben einer hipolipemiante Wirkung, die schwarze Rettich ist

hepatoprotector und anregende Sekretion der Galle (colerético) zur gleichen Zeit wie sie ist eine gute allgemeine

Regulierungsbehörde für die Galle Vesikel, die sich wie Genciana Vorspeise und Verdauung, denn er ist in der Lage, die

Magen-motilidad und zur Förderung der Sekrete des Magens und der Leber, den grünen Anis ist Balsam, diurético und Spray.

Dispepsias or bad digestions is used traditionally in cases of. Dispepsias oder schlecht digestions wird traditionell in den Fällen,

in der.

Recommendation of consumption: a blister 2-3 times to the day, diluted in a liquid, preferably before the meals. Empfehlung

des Konsums: Eine Blisterpackung 2-3 mal auf den Tag, verdünnt in eine Flüssigkeit, vorzugsweise vor den Mahlzeiten.

Presentation: Box with 20 blisters of 10 ml Präsentation: Box mit 20 Blisterpackungen von 10 ml

Recommendation of consumption: a blister 2-3 times to the day, diluted in a liquid, preferably before the meals. Empfehlung

des Konsums: Eine Blisterpackung 2-3 mal auf den Tag, verdünnt in eine Flüssigkeit, vorzugsweise vor den Mahlzeiten.

Presentation: Box with 20 blisters of 10 ml

12.36EUR
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Honig eukalyptus trimen - honig und pollen (1 kg)

Model :  151035

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.31EUR

Honig forst trimen - honig und pollen (1 kg)

Model :  151020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.02EUR

Honig milflores trimen - honig und pollen (1 kg)

Model :  151080

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.26EUR

Honig mountain high trimen - honig und pollen (1 kg)

Model :  151010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.02EUR

Honig orangenblüte trimen - honig und pollen (1 kg)

Model :  151015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.02EUR
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Honig rosmarin trimen - honig und pollen (1 kg)

Model :  151040

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

9.84EUR

Hta (hypertonie)  - nahrungsergänzungsmittel (90 caps)

Model :  080074

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: macerated oil of white hawthorn, macerated of leaf of olive oil olive tree 1ª pressure in cold, gelatin food, macerated

oil of garlic, stabilizer (glycerin). Zutaten: Öl mazeriert der weißen Hagedorn, mazeriert von Blatt Olivenöl Olivenbaum 1 ª Druck

in kaltem, Gelatine Lebensmittel, Öl mazeriert Knoblauch, Stabilisator (Glycerin).

Recommendation of consumption: 1 capsule 3 times to the day.Empfehlung der Verbrauch: 1 Kapsel 3 mal in den Tag. The

HTA action is not fast therefore are needed several months its ingestion to see the positive effects. Die HTA-Aktion ist nicht

schnell daher erforderlich sind, mehrere Monate ihre Einnahme, um zu sehen, die positiven Auswirkungen.

9.60EUR

Koenzym Q10 (50 x 10 mg.)

Model :  121

Manufacturer :  Good´n Natural

12.43EUR

Kürbis-Samen-Öl (50 Kapsel x 500 mg.)

Model :  NE2195

Manufacturer :  Nature Essentials

5.56EUR
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Lachse ölen (1000 mg. x 120)

Model :  113

Manufacturer :  Good´n Natural

Each capsule contains:

EPA: 120 mg.

DHA: 80 mg.

17.48EUR

Lebertran (100 softgels)

Model :  144

Manufacturer :  Good´n Natural

EACH SOFTGEL CONTAINS:

Vitamin A: 1250 I.U.

Vitamin D:  135 I.U.

5.84EUR

Lecigras(lecithin kapseln) - soja-lecithin (150 cap)

Model :  191002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: 500 mgs of lecitina of soybean nonmodified genetically and with preserved identity IP, gelatin food, stabilizer

(glycerin). Zutaten: 500 mgs der lecitina der Sojabohne nonmodified genetisch Identität bewahrt und mit IP-, Lebensmittel

Gelatine, Stabilisator (Glycerin).

Recommendation of consumption: of 4 to 6 daily capsules, except for advice of the dietetic adviser.Empfehlung der Verbrauch:

von 4 bis 6 Kapseln täglich, mit Ausnahme der Beratung der Diät-Berater.

16.40EUR
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Lecithin Softgels (1200 mg. x 90)

Model :  NEC2139

Manufacturer :  Nature Essentials

6.12EUR

Legepol (lecithin + germ + pollen+bierhefe) - nahrungsergänzungs

Model :  065040

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: leavening of beer (20%) + pollen (20%) + germ of wheat (20%) + lecitina of soybean (20%) + milk proteins +

antibinder (tricalcic phosphate) fructose + fructooligosacáridos + vitamin C, vitamin and, nicotinamida, pantotenato calcium, B6

vitamin, B1 vitamin, B2 vitamin, vitamin To, folic acid, biotin, vitamin D, B12 vitamin. Zutaten: Hefe Bier (20%) + Pollen (20%) +

Keim von Weizen (20%) + lecitina von Sojabohnen (20%) + Milchprotein + antibinder (tricalcic Phosphat) Fructose +

fructooligosacáridos + Vitamin C, Vitamin-und nicotinamida, pantotenato Kalzium, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin

So, Folsäure, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12.

Recommendation of consumption: 2 nosey spoonfuls in a milk glass desnaatda or milk of soybean. Empfehlung von: 2 Esslöffel

neugierig in einem Glas Milch oder Milch desnaatda von Sojabohnen.

8.10EUR

Lentinan  (lentinus edodes) - nahrungsergänzungsmittel (60 cap)

Model :  080076

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: lentinus edodes dehydrated (80%), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colouring (iron oxides and hydroxides)

Zutaten: lentinus edodes dehydriert (80%), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), Farbstoffe (Eisenoxide und-hydroxide)

Recommendation of consumption: to take from 3 to 4 capsules to the day except for advice of the dietetic adviser.Empfehlung

der Verbrauch: um 3 bis 4 Kapseln auf den Tag, mit Ausnahme der Beratung der Diät-Berater.

12.94EUR
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Levitron  (flocken bierhefe liquid) - flocken bierhefe (500 ml)

Model :  186010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: water, leavening of beer, juice lemon concentrate.Recommendation of consumption: to take a level (according to

mark of the package) to the day or directly or mixed with any other liquid that can mask the strong scent and flavor of the

leavening. A level equivalent approximately to 14 ml recommends a pair of treatments to the year, except for indication of the

dietetic adviser.Once abierto the package to maintain in the refrigerator. To mix well before use, not to shake. To consume the

content in one week.

14.90EUR

Linolax (golden leinsamen) - nahrungsergänzungsmittel (300 g)

Model :  080105

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Zutaten:

Stock market with 300 grams of linen seeds. Börse mit 300 Gramm Samen Leinen.

Recommendation of consumption: Empfehlung des Verbrauchs:

To take 3-4 teaspoons from coffee in infusion and sweetened with honey. So nehmen Sie 3-4 Teelöffel von Kaffee in Infusion

und mit Honig gesüßt.

They are possible to be chewed directly to obtain a laxative action or mixed in yogurt, muesli, etc.

2.76EUR
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Liquamen(poisson hydrolysés) - nahrungsergänzungsmittel (45 caps

Model :  080065

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: autolisado of wild fish, gelatin food, oil of soybean, stabilizer (glycerin), leavening of selenium, emulgente (monkey

and diglicéridos of fatty acids, lecitinas), wax and bees, vitamin and, colouring (oxides and hydroxides and iron), vitamin To

palmitato. Zutaten: autolisado von wild lebenden Fischen, Lebensmittel Gelatine, Öl von Sojabohnen, Stabilisator (Glycerin),

Hefe Selen, emulgente (Affen und diglicéridos von Fettsäuren, lecitinas), Wachs und Bienen, Vitamin-und Farbstoffen (Oxide

und Hydroxide und Eisen) , Vitamin Um palmitato.

Recommendation of consumption: to take 1-2 capsules to the day (preferably in dinner time).Empfehlung der Verbrauch: 1-2

Kapseln zu nehmen, um den Tag (am besten abends in der Zeit). He is advisable to follow a treatment minimum of a month,

except for advice of the dietetic adviser. Er ist ratsam, nach einer Behandlung von mindestens einem Monat, mit Ausnahme der

Beratung der Diät-Berater.

8.45EUR

Lutein (6 mg. x 50)

Model :  257

Manufacturer :  Good´n Natural

18.97EUR

Lycopene (10 mg. x 50)

Model :  255

Manufacturer :  Good´n Natural

22.94EUR
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Magnesiumcarbona  - nahrungsergänzungsmittel (170 g)

Model :  080017

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: dust magnesium carbonate. Zutaten: Staub Magnesiumcarbonat.

Recommendation of consumption: The recommended daily Magnesium ingestion is of 300 mgs, equivalent to a spoonful of

MAGNESIUM CARBONATE dessert dissolved in the middle water glass.Empfehlung der Verbrauch: Die empfohlene tägliche

Magnesium-Aufnahme ist von 300 mgs, dies entspricht einem Esslöffel Magnesiumkarbonat Dessert aufgelöst in der Mitte

Wasserglas.

5.16EUR

Magnesiumchlorid  - nahrungsergänzungsmittel (100 Tablet)

Model :  080020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: magnésico chloride (400 mg/comp.), stabilizer (cellulous microcrystalline), emulgente (magnésicas fatty acid salts),

antiapelmazante (silicon dioxide). Zutaten: magnésico Chlorid (400 mg / comp.), Stabilisator (cellulous mikrokristalline),

emulgente (magnésicas Fettsäure-Salze), antiapelmazante (Siliciumdioxid).

Recommendation of consumption: of 2 to 4 daily tablets.Empfehlung der Verbrauch: von 2 bis 4 Tabletten täglich.

6.52EUR

Manna+pflaume+feigen (mild abführende) - lebensmittelzubereitung

Model :  122020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: water, saccharose, manna (15%), fig (7%), plum (7%), resistant maltodextrina. Zutaten: Wasser, Saccharose,

manna (15%), Feigen (7%), Pflaumen (7%), resistent maltodextrina.

Recommendation of consumption: 2 nosey spoonfuls before the meals (about 10 ml) 2 times to the day. Empfehlung von: 2

Esslöffel neugierig vor den Mahlzeiten (ca. 10 ml) 2-mal in den Tag.

11.70EUR
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Meersalzen grobe - meersalz (1000 g)

Model :  065002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: marine salt without refining. Zutaten: Meersalzen ohne Raffination.

2.18EUR

Menoflavol  (isoflavone)  - nahrungsergänzungsmittel (180 cap)

Model :  080113

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, calcium dibásico, gluconato phosphate of

magnesium, vitamin C, leavening of selenium, zinc oxide, vitamin and, antibinder (silicon dioxide), colouring (iron oxides and

hydroxides), B2 vitamin, B1 vitamin, vitamin To, B12 vitamin. Zutaten: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),

isoflavonas, dibásico Calcium, Phosphat gluconato von Magnesium, Vitamin C, Hefe Selen, Zink-Oxid, Vitamin-und antibinder

(Siliciumdioxid), Farbstoff (Eisenoxide und-hydroxide), Vitamin B2, B1 Vitamin-, Vitamin-To, Vitamin B12.

Presented/displayed in vegetal capsule. Präsentiert / in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: 2 capsules to the day, being able to distribute behind schedule in two takings morning and

according to the dietetic adviser.Empfehlung der Verbrauch: 2 Kapseln auf den Tag, in der Lage zu verteilen Rückstand in zwei

nehmen morgens und nach der Diät-Berater.

58.40EUR

Menoflavol  (isoflavone)  - nahrungsergänzungsmittel (350 cap)

Model :  080112

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, calcium dibásico, gluconato phosphate of

magnesium, vitamin C, leavening of selenium, zinc oxide, vitamin and, antibinder (silicon dioxide), colouring (iron oxides and

hydroxides), B2 vitamin, B1 vitamin, vitamin To, B12 vitamin. Zutaten: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),

isoflavonas, dibásico Calcium, Phosphat gluconato von Magnesium, Vitamin C, Hefe Selen, Zink-Oxid, Vitamin-und antibinder

(Siliciumdioxid), Farbstoff (Eisenoxide und-hydroxide), Vitamin B2, B1 Vitamin-, Vitamin-To, Vitamin B12.

Presented/displayed in vegetal capsule. Präsentiert / in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: 2 capsules to the day, being able to distribute behind schedule in two takings morning and

according to the dietetic adviser.Empfehlung der Verbrauch: 2 Kapseln auf den Tag, in der Lage zu verteilen Rückstand in zwei

nehmen morgens und nach der Diät-Berater.

93.22EUR
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Menoflavol  (isoflavone)  - nahrungsergänzungsmittel (80 cap)

Model :  080111

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, calcium dibásico, gluconato phosphate of

magnesium, vitamin C, leavening of selenium, zinc oxide, vitamin and, antibinder (silicon dioxide), colouring (iron oxides and

hydroxides), B2 vitamin, B1 vitamin, vitamin To, B12 vitamin. Zutaten: maltodextrina, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),

isoflavonas, dibásico Calcium, Phosphat gluconato von Magnesium, Vitamin C, Hefe Selen, Zink-Oxid, Vitamin-und antibinder

(Siliciumdioxid), Farbstoff (Eisenoxide und-hydroxide), Vitamin B2, B1 Vitamin-, Vitamin-To, Vitamin B12.

Presented/displayed in vegetal capsule. Präsentiert / in pflanzlicher Kapsel.

Recommendation of consumption: 2 capsules to the day, being able to distribute behind schedule in two takings morning and

according to the dietetic adviser.Empfehlung der Verbrauch: 2 Kapseln auf den Tag, in der Lage zu verteilen Rückstand in zwei

nehmen morgens und nach der Diät-Berater.

28.99EUR

Menoflavol plus  (isoflavone)  - nahrungsergänzungsmittel (30 cá

Model :  080106

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: extract of the bean of soybean, stabilizer (cellulous microcrystalline), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), oil of

onagra microencapsulated (GLA min. 9%), oil of microencapsulated fish (EPA min. 16%, DHA min. 10%), vitamin and,

emulgente (magnésicas fatty acid salts), antibinder (silicon dioxide), colouring (iron oxides and hydroxides), B6 vitamin,

colouring (iron oxides and hydroxides). Zutaten: Auszug aus der Bohne von Sojabohnen, Stabilisator (cellulous

mikrokristalline), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), Öl von onagra mikroverkapseltes (GLA min. 9%), Öl mikroverkapseltes

Fisch (EPA min. 16%, DHA min. 10%), Vitamin-und emulgente (magnésicas Fettsäure-Salze), antibinder (Siliciumdioxid),

Farbstoff (Eisenoxide und-hydroxide), Vitamin B6, Farbstoffe (Eisenoxide und-hydroxide).

Recommendation of consumption: 1 capsules to the day. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Kapseln in den Tag.

19.57EUR
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Minevit (komplexe von vitaminen + mineralien) - vitamine und min

Model :  092014

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of sunflower, gelatin food, magnésico oxide, dicálcico, stabilizing phosphate (glycerin, sorbitol), calcic ascorbato,

inositol, ferrous fumarato, beeswax, lecitina of soybean, potassium gluconato, zinc oxide, nicotinamida, vitamin and, calcic

pantotenato, colouring cúprico sulphate (iron oxides and hydroxides), manganese sulphate, B6 vitamin, B2 vitamin, B1 vitamin,

Vitamin To palmitato, sodium, acid molibdato folic, potassium iodide, vitamin D, biotin, B12 vitamin. Zutaten: Öl von

Sonnenblumen-, Lebensmittel Gelatine, magnésico Oxid, dicálcico, Stabilisierung Phosphat (Glycerin, Sorbit), Calcium

ascorbato, Inositol, Eisen fumarato, Bienenwachs, lecitina von Soja-, Kalium-gluconato, Zinkoxid, nicotinamida, Vitamin-und

Calcium pantotenato, Farbstoffe cúprico Sulfat (Eisenoxide und-hydroxide), Mangansulfat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1,

Vitamin Um palmitato, Natrium, Säure molibdato folic, Kaliumjodid, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12.

Recommendation of consumption: 1 capsule to the day.Empfehlung der Verbrauch: 1 Kapsel in den Tag. The best thing is to

take the preparation along with foods because the organism will absorb with more facility and efficiency. Das Beste ist, um die

Vorbereitung zusammen mit Lebensmitteln, da der Organismus absorbiert mit Einrichtung und mehr Effizienz.

13.94EUR

Minevit sirup - vitamine und mineralstoffe (250 ml)

Model :  122015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: water, fructose, gluconato magnesium, calcium tribasic phosphate, aroma of pineapple, gluconato iron,

pantotenato calcium, gluconato zinc, corrector of acidity (citric acid), vitamin C, preservatives (sodium, sorbato benzoate

potassium), inositol, nicotinamida, receive gluconato, vitamin To, vitamin and, gluconato magnesium, vitamins: B6, B2, B1, B9,

H, D3, B12. Zutaten: Wasser, Fruktose, gluconato Magnesium, Calcium dreibasischem Phosphat, Aroma von Ananas,

gluconato Eisen, pantotenato Kalzium, Zink gluconato, Korrektor von Säure (Zitronensäure), Vitamin C, Konservierungsmittel

(Natrium, Kalium sorbato benzoat), Inositol, nicotinamida, erhalten gluconato, Vitamin zu Vitamin und gluconato Magnesium,

Vitamine: B6, B2, B1, B9, H, D3, B12.

Recommendation of consumption: 4 nosey spoonfuls of MINEVIT contribute the 100% of the CDR of all the vitamins, of

calcium, iron and zinc, and, a 75% of the CDR of magnesium, 50% of the CDR of phosphorus and significant quantities of

manganese and receives. Empfehlung des Verbrauchs: 4 Esslöffel neugierig MINEVIT Beitrag der 100% des CDR von allen

Vitaminen, Calcium, Eisen und Zink, und 75% der CDR Magnesium, 50% des CDR von Phosphor und erhebliche Mengen von

Mangan und erhält.

The best thing is to take the preparation along with foods because the organism will absorb with more facility and efficiency.

Das Beste ist, um die Vorbereitung zusammen mit Lebensmitteln, da der Organismus absorbiert mit Einrichtung und mehr

Effizienz.

10.22EUR
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Mosqueta Rose Öl (50 Kapseln x 500 mg.)

Model :  NE2198

Manufacturer :  Nature Essentials

6.50EUR

MSM (Methyl sulphonyl methane 1000 mg. x 60)

Model :  9002

Manufacturer :  Vitamin House´s

6.54EUR

NADH (Enada 30 x 5 mg.)

Manufacturer :  Vitamin House´s

NADH (Reduced B-Nicotinamide Adenine Dinucleotide):  5 mg.

42.00EUR			33.60EUR

Neuronil plus   - nahrungsergänzungsmittel (45 cap)

Model :  080115

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: lecitina and soybean (35% in fosfatidilcolina), gelatin food, oil of sunflower, glutámico, stabilizing acid (glycerin),

vitamin C, oil of soybean, leavening of selenium, zinc oxide, beta-carotene, fosfatidilserina, vitamin and, colouring (ponceau

titanium 4R, dioxide), B6 vitamin, B1 vitamin, bullfighting, acid folic, B12 vitamin. Zutaten: lecitina und Soja (35% in

fosfatidilcolina), Gelatine Lebensmittel, Öl von Sonnenblumen, glutámico, stabilisierende Säure (Glycerin), Vitamin C, Öl von

Sojabohnen, Hefe Selen, Zink-Oxid-, Beta-Carotin, fosfatidilserina, Vitamin-und Farbstoffen (Ponceau 4R Titan, Kohlendioxid),

Vitamin B6, Vitamin B1, Stierkampf, Folic Säure, Vitamin B12.

Recommendation of consumption: 2 daily capsules. Empfehlung von: 2 Kapseln täglich.

12.63EUR
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Noni (400 mg. x 50)

Model :  NEC2137

Manufacturer :  Nature Essentials

9.81EUR

Noni ecológico  saft aus obst und gemüse (1000 ml)

Model :  083020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: 100% juice of noni ECHO (Morinda citrifolia). Zutaten: 100% Saft der Noni-ECHO (Morinda citrifolia).

Recommendation of consumption: We recommend that the pure juice is taken (2 nosey spoonfuls ˜ 30 ml), although also it is

possible to be mixed with other juices nonsweetened, if cold is taken its flavor is more pleasant.Empfehlung der Verbrauch: Wir

empfehlen, dass der reine Saft wird (2 Esslöffel neugierig

37.13EUR

Nonilan (noni)  - nahrungsergänzungsmittel (40 cap)

Model :  080120

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: fruit without fermenting freeze-dried of noni (Morinda citrifolia L.) 10:1 (200 mg/cap.), maltodextrina, extracts

droughts nebulizados of: harpagofito, willow and ortosifon, antiapelmazante (talc, silicon dioxide), emulgente (magnésicas fatty

acid salts). Zutaten: Obst ohne Gärung gefriergetrocknet von Noni (Morinda citrifolia L.) 10:1 (200 mg / cap.), Maltodextrina,

Extrakte von Dürren nebulizados: harpagofito, Weide und ortosifon, antiapelmazante (Talkum, Siliciumdioxid), emulgente (

magnésicas Fettsäure-Salze).

Recommendation of consumption: to take between 2 and 3 capsules in uninformed, with abundant water.Empfehlung der

Verbrauch: um 2 bis 3 Kapseln uninformierten, mit reichlich Wasser.

14.48EUR
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Omega 3 (1000 mg. x 60)

Model :  9111

Manufacturer :  Vitamin House´s

Rich Source of Omega 3 Fatty Acids. 

This high-potency EPA fish oil concentrate supplement, supplies the highest natural concentration of Omega-3 Fatty Acids

(polyunsaturates). 

 

Each Soft Gelatin Capsule Contains: 

Omega - 3 Fatty Acids (EPA 180 : DHA 120)

Comprising of:

Eicosapentaenoic Acid (EPA): 180 mg.

Docosahexaenoic Acid (DHA): 120 mg.

5.73EUR

Omega-3 (lachsöl) - fatty öle (220 cap)

Model :  181011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of salmon 71% (500 mg/cápsula), gelatin food, stabilizer (glycerin). Zutaten: Öl Lachs 71% (500 mg / Capsula),

Lebensmittel Gelatine, Stabilisator (Glycerin).

Recommendation of consumption: of 4 to 6 capsules per day combined with the meals, except for specific advice of the dietetic

adviser.Empfehlung der Verbrauch: von 4 bis 6 Kapseln pro Tag mit den Mahlzeiten, außer für spezifische Beratung der

Diät-Berater.

15.00EUR
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Omega-3 (lachsöl) - fatty öle (450 cap)

Model :  181012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of salmon 71% (500 mg/cápsula), gelatin food, stabilizer (glycerin). Zutaten: Öl Lachs 71% (500 mg / Capsula),

Lebensmittel Gelatine, Stabilisator (Glycerin).

Recommendation of consumption: of 4 to 6 capsules per day combined with the meals, except for specific advice of the dietetic

adviser.Empfehlung der Verbrauch: von 4 bis 6 Kapseln pro Tag mit den Mahlzeiten, außer für spezifische Beratung der

Diät-Berater.

24.50EUR

Omega-3 (lachsöl) - fatty öle (55 cap)

Model :  181010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of salmon 71% (500 mg/cápsula), gelatin food, stabilizer (glycerin). Zutaten: Öl Lachs 71% (500 mg / Capsula),

Lebensmittel Gelatine, Stabilisator (Glycerin).

Recommendation of consumption: of 4 to 6 capsules per day combined with the meals, except for specific advice of the dietetic

adviser.Empfehlung der Verbrauch: von 4 bis 6 Kapseln pro Tag mit den Mahlzeiten, außer für spezifische Beratung der

Diät-Berater.

6.30EUR

Omega-369 (lachs+boretsch+ölbaum) - fatty öle (100 cap)

Model :  181020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of salmon 27,7% (205 mg/cápsulas), oil of borraja 27,7% (205 mg/cápsula), gelatin food, stabilizer (glycerin),

olive oil 6,9% (51,5 mg/cápsula), vitamin C, beeswax, zinc sulphate, niacina, colouring (iron oxides and hydroxides), B6 vitamin.

Zutaten: Öl Lachs 27,7% (205 mg / Cápsulas), Öl borraja von 27,7% (205 mg / Capsula), Lebensmittel Gelatine, Stabilisator

(Glycerin), Olivenöl 6,9% (51,5 mg / Capsula), Vitamin C, Bienenwachs, Zinksulfat, niacina, Farbstoffe (Eisenoxide

und-hydroxide), Vitamin B6.

Recommendation of consumption: 2 capsules to the day, except for dietetic advisory advice.Empfehlung der Verbrauch: 2

Kapseln auf den Tag, außer für diätetische Beratung beratende.

15.14EUR
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Omega-6(gemeine nachtkerze+boretsch) - fatty öle (100 cap)

Model :  181015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of borraja 57% (400 mgs capsules), oil of onagra 14,3% (100 mgs capsules), gelatin food, stabilizer (glycerin),

vitamin E. Zutaten: Öl borraja 57% (400 Kapseln mgs), Öl von onagra 14,3% (100 Kapseln mgs), Lebensmittel Gelatine,

Stabilisator (Glycerin), Vitamin E.

Recommendation of consumption: 4 capsules to the day, except for advice of the dietetic adviser.Empfehlung der Verbrauch: 4

Kapseln auf den Tag, mit Ausnahme der Beratung der Diät-Berater.

18.30EUR

Omega-6(gemeine nachtkerze+boretsch) - fatty öle (220 cap)

Model :  181016

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of borraja 57% (400 mgs capsules), oil of onagra 14,3% (100 mgs capsules), gelatin food, stabilizer (glycerin),

vitamin E. Zutaten: Öl borraja 57% (400 Kapseln mgs), Öl von onagra 14,3% (100 Kapseln mgs), Lebensmittel Gelatine,

Stabilisator (Glycerin), Vitamin E.

Recommendation of consumption: 4 capsules to the day, except for advice of the dietetic adviser.Empfehlung der Verbrauch: 4

Kapseln auf den Tag, mit Ausnahme der Beratung der Diät-Berater.

35.97EUR

Omega-6(gemeine nachtkerze+boretsch) - fatty öle (450 cap)

Model :  181017

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of borraja 57% (400 mgs capsules), oil of onagra 14,3% (100 mgs capsules), gelatin food, stabilizer (glycerin),

vitamin E. Zutaten: Öl borraja 57% (400 Kapseln mgs), Öl von onagra 14,3% (100 Kapseln mgs), Lebensmittel Gelatine,

Stabilisator (Glycerin), Vitamin E.

Recommendation of consumption: 4 capsules to the day, except for advice of the dietetic adviser.Empfehlung der Verbrauch: 4

Kapseln auf den Tag, mit Ausnahme der Beratung der Diät-Berater.

65.64EUR

504/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1470&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1471&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1472&language=de


    

Optimax-90 (königliche+ginseng+taurina+vit.e) - apiregi - königl

Model :  125020

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Real Jelly blisters, ginseng, bullfighting and vitamin E:Recommendation of consumption: a blister to the day, a daily

multivitaminic capsule and a daily capsule antioxidant.

49.54EUR

OSEO - MAX with Biocell (576 mg. x 60)

Model :  NE2215

Manufacturer :  Nature Essentials

Each capsule contains:

Glucosamine Sulfate (2KCI)......................................200 mg.

Biocell (hidorlized collagen).......................................100 mg.

Vitamin C (as ascorbic acid)........................................60 mg.

Manganese (as amino-chelated)....................................1 mg.

21.59EUR

Osteoflavol (isoflavone)  - nahrungsergänzungsmittel (40 cap)

Model :  080125

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Isoflavonas, calcium dibásico, gluconato phosphate of magnesium, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa),

maltodextrina, vitamin C, colouring (iron oxides and hydroxides). Zutaten: Isoflavonas, dibásico Calcium, Phosphat gluconato

von Magnesium, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), maltodextrina, Vitamin C, Farbstoffe (Eisenoxide und-hydroxide).

Vegetal capsule. Pflanzliche Kapsel.

Recommendation of consumption: 2 capsules to the day, being able to distribute behind schedule in two takings morning

and.Empfehlung der Verbrauch: 2 Kapseln auf den Tag, in der Lage zu verteilen Rückstand in zwei Unternehmen und Morgen.

15.78EUR
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Papain (papaina)   - nahrungsergänzungsmittel (50 cap)

Model :  080010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: papaya dehydrated in dust (94%), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), papaína, emulgente (magnésicas fatty

acid salts), antibinder (dioxide of silito), colouring (iron oxides and hydroxides). Zutaten: Papaya dehydrierte in Staub (94%),

espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), papaína, emulgente (magnésicas Fettsäure-Salze), antibinder (Dioxyd der silito),

Farbstoffe (Eisenoxide und-hydroxide). In vegetal capsule. In der pflanzlichen Kapsel.

Recommendation reconsumo: of 1 to 3 daily capsules before the food. Empfehlung reconsumo: von 1 bis 3 Kapseln täglich vor

dem Essen.

11.15EUR

Phytomirtil (saft blaubeeren) - nahrungsergänzungsmittel (250 ml

Model :  080130

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: fructose, water, juice of bilberry (10%), espesante (rubber to guar) Zutaten: Fructose, Wasser, Saft von

Heidelbeeren (10%), espesante (Gummi zu gewährleisten)

Recommendation of consumption: to mix 1 nosey spoonful in yogurt, milk, water, etc.

14.95EUR

Phytomirtil-fort  - nahrungsergänzungsmittel (40 cap)

Model :  080131

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: lecitina of soybean, fruit of bilberry (Vaccinium myrtillus), gelatin, glycerin, water. Zutaten: lecitina von Sojabohnen,

Obst der Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Gelatine, Glycerin, Wasser.

Recommendation of consumption: 2-3 distributed daily capsules between the meals.Empfehlung der Verbrauch: 2-3 Kapseln

täglich verteilt zwischen den Mahlzeiten.

22.44EUR
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Plantago ovata plantis   - nahrungsergänzungsmittel (20 )

Model :  080138

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Plantago ovata, dextrose, fiber of peach, fiber of orange, maltodextrina, citric acid, aroma of orange, aspartame.

Zutaten: Plantago ovata, Dextrose, Faser Pfirsich, Faser orange, maltodextrina, Zitronensäure, Aroma von Orangen-,

Aspartam.

Recommendation of consumption: To spill the content of an envelope in glass of water or juice, to remove until its practical

dissolution and to take immediately.Empfehlung der Verbrauch: Um den Inhalt der Spill einen Umschlag in Glas Wasser oder

Saft zu entfernen, bis zu ihrer praktischen Auflösung und sich sofort. To take in the morning in uninformed. Um am Morgen in

uninformiert. If outside necessary, an additional one can be taken half an hour on before the food and dinner. Wenn nicht

notwendig, eine weitere kann eine halbe Stunde vor dem Essen und Abendessen. To drink abundant water during the day.

Reichlich Wasser zu trinken während des Tages.

8.52EUR

Plantiscal (kalzium) - lebensmittelzubereitungen, sirupe (250 ml

Model :  122002

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: The B6 vitamin is a set of three chemical compound resemblances: piridoxina (PN), piridoxal (PL) and piridoxamina

(PM). Zutaten: Das Vitamin B6 ist ein Satz von drei chemische Verbindung Ähnlichkeiten: piridoxina (PN), piridoxal (PL) und

piridoxamina (PM).

8.09EUR

Plantislab  (verdauungs) - lebensmittelzubereitungen, sirupe (25

Model :  122004

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: syrup of fructose, soluble extract of: green anise, thyme, fennel, tail of cat, corrector of acidity (citric acid),

espesante (xantana rubber), conservatives (sodium, sorbato benzoate potassium). Zutaten: Fructose-Sirup, lösliche Extrakt

von: Grün Anis, Thymian, Fenchel, Schwanz der Katze, Korrektor von Säure (Zitronensäure), espesante (xantana Gummi),

Konservative (Natrium, Kalium sorbato benzoat).

Recommendation of consumption:

10.32EUR
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Plantismar (cholesterol) - lebensmittelzubereitungen, sirupe (25

Model :  122005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: syrup of fructose, soluble extract of: tooth of lion, artichoke, rosemary, abrupt, leaves of naranjo, essential corrector

of acidity (citric acid), espesante (xantana rubber), conservatives (sodium, sorbato benzoate potassium), oils of: mint and

fennel. Zutaten: Fructose-Sirup, lösliche Extrakt von: Zahn der Löwe, Artischocke, Rosmarin, abrupt, Blätter von Naranjo,

wesentliche Korrektor von Säure (Zitronensäure), espesante (xantana Gummi), Konservative (Natrium, Kalium sorbato

benzoat), Öle : Minze und Fenchel.

Recommendation of consumption: Empfehlung des Verbrauchs:

Adults: a nosey spoonful (6 ml) in each food, single or diluted water glass in the middle. Erwachsene: Eine neugierig Löffel (6

ml) in den einzelnen Lebens-, Einzel-oder verdünnten Wasserglas in der Mitte.

Children: a spoonful of coffee (3 ml) in each food, single or diluted water glass in the middle. Kinder: einen Löffel Kaffee (3 ml)

in den einzelnen Lebens-, Einzel-oder verdünnten Wasserglas in der Mitte.

10.42EUR

Plantisox  (wurm) - lebensmittelzubereitungen, sirupe (250 ml)

Model :  122010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: syrup of fructose, soluble extract of: birch, pumpkin, wormwood, artichoke, manzanilla, corrector of acidity (citric

acid), espesante (xantana rubber), conservatives (sodium, sorbato benzoate potassium). Zutaten: Fructose-Sirup, lösliche

Extrakt aus: Birke, Kürbis, Wermut, Artischocken, Manzanilla, Korrektor von Säure (Zitronensäure), espesante (xantana

Gummi), Konservative (Natrium, Kalium sorbato benzoat).

Recommendation of consumption: Empfehlung des Verbrauchs:

Adults: a nosey spoonful (6 ml) in each food, single or diluted water glass in the middle. Erwachsene: Eine neugierig Löffel (6

ml) in den einzelnen Lebens-, Einzel-oder verdünnten Wasserglas in der Mitte.

Children: a spoonful of coffee (3 ml) in each food, single or diluted water glass in the middle. Kinder: einen Löffel Kaffee (3 ml)

in den einzelnen Lebens-, Einzel-oder verdünnten Wasserglas in der Mitte.

9.63EUR
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Plantispul  (brustmuskel) - lebensmittelzubereitungen, sirupe (2

Model :  122006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: syrup of fructose, soluble extract of: malvavisco, white hawthorn, thyme, yolks of pine, corrector of acidity (citric

acid), conservatives (sodium, sorbato benzoate potassium), espesante (xantana rubber), essential oil of: eucalyptus, mint.

Zutaten: Fructose-Sirup, lösliche Extrakt von: malvavisco, weiß Hagedorn, Thymian, Eigelb Kiefer, Korrektor von Säure

(Zitronensäure), Konservative (Natrium, Kalium sorbato benzoat), espesante (xantana Gummi), ätherische Öle von: Eukalyptus,

Minze.

Recommendation of consumption: Empfehlung des Verbrauchs:

or Adults: a nosey spoonful (6 ml) in each food, single or diluted water glass in the middle. oder Erwachsene: Eine neugierig

Löffel (6 ml) in den einzelnen Lebens-, Einzel-oder verdünnten Wasserglas in der Mitte.

or Children: a spoonful of coffee (3 ml) in each food, single or in the middle diluted to water glass

10.51EUR

Pollen, tasche - honig und pollen (1 kg)

Model :  151001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

29.66EUR

Premens gemeine nachtkerze - fatty öle (220 cap)

Model :  181006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of onagra (500 mg/cápsula), gelatin food, stabilizer (glycerin), vitamin E. Zutaten: Öl onagra (500 mg / Capsula),

Lebensmittel Gelatine, Stabilisator (Glycerin), Vitamin E.

Recommendation of consumption: of 4 to 8 distributed capsules to the day between the meals.Empfehlung der Verbrauch: von

4 bis 8 Kapseln verteilt auf den Tag zwischen den Mahlzeiten.

22.54EUR
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Premens gemeine nachtkerze - fatty öle (450 cap)

Model :  181008

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of onagra (500 mg/cápsula), gelatin food, stabilizer (glycerin), vitamin E. Zutaten: Öl onagra (500 mg / Capsula),

Lebensmittel Gelatine, Stabilisator (Glycerin), Vitamin E.

Recommendation of consumption: of 4 to 8 distributed capsules to the day between the meals.Empfehlung der Verbrauch: von

4 bis 8 Kapseln verteilt auf den Tag zwischen den Mahlzeiten.

30.00EUR

Premens gemeine nachtkerze - fatty öle (50 cap)

Model :  181005

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of onagra (500 mg/cápsula), gelatin food, stabilizer (glycerin), vitamin E. Zutaten: Öl onagra (500 mg / Capsula),

Lebensmittel Gelatine, Stabilisator (Glycerin), Vitamin E.

Recommendation of consumption: of 4 to 8 distributed capsules to the day between the meals.Empfehlung der Verbrauch: von

4 bis 8 Kapseln verteilt auf den Tag zwischen den Mahlzeiten.

7.30EUR

Proantocin  - nahrungsergänzungsmittel (30 caps.)

Model :  080006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: stabilizer (cellulous microcrystalline), vegetal capsule [hidroxipropil cellulous metil, colouring (iron oxides and

hydroxides)], extracts droughts of: ortosifon, bearberry, red, emulgente bilberry (magnésicas fatty acid salts) antibinder (silicon

dioxide). Zutaten: Stabilisator (cellulous mikrokristalline), pflanzliche Kapsel [hidroxipropil cellulous METIL, Farbstoffe

(Eisenoxide und-hydroxide)], Extrakte von Dürren: ortosifon, Bärentraube, rot, emulgente Blaubeeren (magnésicas

Fettsäure-Salze) antibinder (Siliciumdioxid).

Each capsule contains 18 mgs of PAC'S (proantocianidines) Jede Kapsel enthält 18 MGS von PAC'S (proantocianidines)

Recommendation of consumption: 2 capsules to the day with a great water glass, preferably at night.Empfehlung der

Verbrauch: 2 Kapseln, um den Tag mit einem großen Glas Wasser, vorzugsweise in der Nacht.

14.00EUR

510/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1475&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1473&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1505&language=de


    

Proantocin in ampullen saft aus obst und gemüse (30 caps)

Model :  083028

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: stabilizer (cellulous microcrystalline), vegetal capsule [hidroxipropil cellulous metil, colouring (iron oxides and

hydroxides)], extracts droughts of: ortosifon, bearberry, red, emulgente bilberry (magnésicas fatty acid salts) antibinder (silicon

dioxide). Zutaten: Stabilisator (cellulous mikrokristalline), pflanzliche Kapsel [hidroxipropil cellulous METIL, Farbstoffe

(Eisenoxide und-hydroxide)], Extrakte von Dürren: ortosifon, Bärentraube, rot, emulgente Blaubeeren (magnésicas

Fettsäure-Salze) antibinder (Siliciumdioxid).

Each capsule contains 18 mgs of PAC'S (proantocianidines) Jede Kapsel enthält 18 MGS von PAC'S (proantocianidines)

Recommendation of consumption: 2 capsules to the day with a great water glass, preferably at night.Empfehlung der

Verbrauch: 2 Kapseln, um den Tag mit einem großen Glas Wasser, vorzugsweise in der Nacht.

13.80EUR

Probiot 5000 (lactobacillus) - nahrungsergänzungsmittel (8  d)

Model :  080140

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: fructooligosacáridos, glucomannan, lactic ferments: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus,

Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus bulgaricus. Zutaten: fructooligosacáridos, GLUKOMANNAN, Milchsäure Fermente:

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus bulgaricus.

Content of active ferments: Inhalt der aktiven Fermente:

Streptococcus thermophilus 2500 million Streptococcus thermophilus 2500 Mio.

Lactobacillus acidophilus 1250 million Lactobacillus acidophilus 1250 Mio.

Bifidobacterium bifidum 1000 million Bifidobacterium bifidum 1000 Mio.

Lactobacillus bulgaricus 250 million Lactobacillus bulgaricus 250 Millionen

Recommendation of consumption: to take an envelope after each food.Empfehlung der Verbrauch: um einen Umschlag nach

jedem Essen. Until a maximum of three to the day. Bis zu einem Maximum von drei in den Tag. To spill the content of the

envelope in a water glass, to shake and to ingest. Zu verschütten den Inhalt der Umschlag in einem Glas Wasser, zu schütteln

und zu nehmen. The infantile population will restrict its use to on newspaper at the most in the case that outside necessary. Die

infantile Bevölkerung wird die Nutzung der Zeitung zu den am meisten für den Fall, dass außerhalb notwendig.

10.84EUR
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Probiot i (infant) - nahrungsergänzungsmittel (50 g)

Model :  080141

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: maltodextrina, Bifidobacterium lactis*, Lactobacillus rhamnosus*. Zutaten: maltodextrina, Bifidobacterium lactis *,

Lactobacillus rhamnosus *.

* Stock of natural origin submissive genetic manipulation. * Bestand an natürlichen Ursprungs unterwürfig Genmanipulation.

Recommendation of consumption: 4,5 g daily (4 measure teaspoons) (5 trillions of probiotic by taking), it is recommended after

the liquid depositions.Empfehlung der Verbrauch: 4,5 g täglich (4 Teelöffel Maßnahme) (5 Billionen von probiotischen durch), ist

es empfehlenswert, nach der Flüssigkeit Ablagerungen.

5.78EUR

Probiot l (abführmittel) - nahrungsergänzungsmittel (50 g)

Model :  080142

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: resistant dextrose, fructooligosacáridos (prebiotic effect), Bifidobacterium bifidum*, Lactobacillus paracasei*,

Lactobacillus acidophillus*. Zutaten: Dextrose resistent, fructooligosacáridos (prebiotische-Effekt), * Bifidobacterium bifidum,

Lactobacillus paracasei *, Lactobacillus acidophillus *.

* Stock of natural origin submissive genetic manipulation. * Bestand an natürlichen Ursprungs unterwürfig Genmanipulation.

Recommendation of consumption: 4,5 g daily (3 measure teaspoons) (5 trillions of probiotic by taking), it is recommended

preferably in the morning in uninformed.Empfehlung der Verbrauch: 4,5 g täglich (3 Teelöffel Maßnahme) (5 Billionen von

probiotischen durch), wird empfohlen, vorzugsweise in den Morgen in uninformiert.

6.29EUR
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Probiot plus   - nahrungsergänzungsmittel (225 g)

Model :  080143

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: yogurt skimmed in dust, fructose, espesante (modified starch, vegetal oil), prebiotic aroma of strawberry, ferments

lactic, antiaglomarante (silicon dioxide), colouring (red cochineal A). Zutaten: Joghurt Mager in Staub, Fructose, espesante

(modifizierte Stärke, Pflanzenöl), prebiotische Duft der Erdbeere, Fermente Milchsäure, antiaglomarante (Siliciumdioxid),

Farbstoff (rot Cochenille A).

With Sreptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium

bifidum. Mit Sreptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus acidophilus,

Bifidobacterium bifidum.

Recommendation of consumption: 20 grams (2 nosey spoonfuls in a water glass) especially in the breakfast although can be

taken to any hour of the day.Empfehlung der Verbrauch: 20 g (2 Esslöffel neugierig in einem Glas Wasser) vor allem in der

Frühstück, obwohl können getroffen werden, um jede Stunde des Tages.

10.52EUR

Propolina ( propolis)  (propolis) - lebensmittelzubereitungen, s

Model :  122009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: syrup of fructose, water, stabilizer (glycerin), propolis, essential oils of: eucalyptus, thyme, cajeputi, niauli, salvia,

mineral salts (in the form of sulphate) of: it receives, magnesium, manganese, zinc.Recommendation of consumption: a nosey

spoonful 3 times to the day.

13.90EUR

Propolina ( propolis) (propolis) - lebensmittelzubereitungen, si

Model :  122109

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: syrup of fructose, water, stabilizer (glycerin), propolis, essential oils of: eucalyptus, thyme, cajeputi, niauli, salvia,

mineral salts (in the form of sulphate) of: it receives, magnesium, manganese, zinc.Recommendation of consumption: a nosey

spoonful 3 times to the day.

29.25EUR
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Propolina candy - lebensmittelzubereitungen, sirupe (50 g)

Model :  069100

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: rich sweetener (isomalt), própolis, salvia in copper, magnesium, manganese and zinc, essential oils of thyme,

eucalyptus, niauli and cajeputi, sweetener (neohesperidina extracted DC of the orange crust). Without sugar, colouring nor

alcohol.

3.00EUR

Propolina max  (propolis+ equinacea) - lebensmittelzubereitungen

Model :  071160

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: extract glicerinado of propolis, glicerinado extract of equinácea (purple Echinacea of 100%. Without colouring

preservatives nor.Recommendation of consumption: Adults: of 20 to 40 drops diluted in a liquid (water, juice or milk), of 2 to 3

times to the day. Children: of 10 to 20 drops diluted in a liquid (water, juice or milk), of 2 to 3 times to the day. It is

recommended to take Propolina MAX during the winter time.

8.25EUR

Propolina sirup für kinder - lebensmittelzubereitungen, sirupe (

Model :  122025

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients:Syrup of fructose (coming from maize), honey, water, extracts of thyme, elder and própolis, ascorbic, preservative

acid (sorbato potassium), essential oil of lemon.Recommendation of consumption:  A spoonful of 2 to 3 times to the day, can be

taken single or mixed in fruit juice or milk.Children of 1 to 5 years spoonful of coffee, majors of 5 years nosey spoonful.Not to

give smaller children of 12 months.

10.82EUR
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Propolis (800 mg. x 60)

Model :  NEC2036

Manufacturer :  Nature Essentials

7.06EUR

Prostaflavol  (isoflavone)  - nahrungsergänzungsmittel (40 cap)

Model :  080145

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: dry extract of nopal, espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, antibinder (talc), zinc oxide, emulgente

(magnésicas fatty acid salts), colouring (iron oxides and hydroxides). Zutaten: Trockenmasse von Nopal, espesante

(hidroxipropilmetilcelulosa), isoflavonas, antibinder (Talk), Zinkoxid, emulgente (magnésicas Fettsäure-Salze), Farbstoffe

(Eisenoxide und-hydroxide). Vegetal capsule. Pflanzliche Kapsel.

Recommendation of consumption: 2 capsules to the day.Empfehlung der Verbrauch: 2 Kapseln in den Tag.

18.64EUR

Puderte Knoblauch (600 mg. x 60)

Model :  9039

Manufacturer :  Vitamin House´s

4.30EUR
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Reishi   - nahrungsergänzungsmittel (40 cap)

Model :  080150

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: extract of Reishi (Ganoderma lucidum) 250 mgs, maltodextrina, antibinder (talc), emulgente (magnésicas fatty acid

salts), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colouring (iron oxides and hydroxides). Zutaten: Auszug aus Reishi (Ganoderma

lucidum) 250 mgs, maltodextrina, antibinder (Talk), emulgente (magnésicas Fettsäure-Salze), espesante

(hidroxipropilmetilcelulosa), Farbstoffe (Eisenoxide und-hydroxide). Vegetal capsule. Pflanzliche Kapsel.

Recommendation of consumption: of 1 to 3 capsules to the day before the meals.Empfehlung der Verbrauch: 1 bis 3 Kapseln

auf den Tag genau vor den Mahlzeiten.

12.81EUR

Reishi (400 mg. x 50)

Model :  NEC2027

Manufacturer :  Nature Essentials

12.24EUR

Salium   - nahrungsergänzungsmittel (90 cap)

Model :  080152

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: potassium citrate, sodium citrate, calcium citrate, magnesium citrate, ferric ammonium citrate, manganese citrate,

emulgente (magnésicas fatty acid salts), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), colouring (iron oxides and hydroxides) Zutaten:

Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Calciumcitrat, Magnesium-Citrat, Eisenammoniumcitrat, Mangancitrat, emulgente (magnésicas

Fettsäure-Salze), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), Farbstoffe (Eisenoxide und-hydroxide)

Recommendation of consumption: of 4 to 6 capsules to the day before or during the meals.Empfehlung der Verbrauch: von 4

bis 6 Kapseln auf den Tag vor oder während der Mahlzeiten.

17.83EUR
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Shark Cartilage (500 mg. x 50)

Model :  NEC2024

Manufacturer :  Nature Essentials

11.78EUR

Shark Cartilage (740 mg. x 100)

Model :  118

Manufacturer :  Good´n Natural

37.06EUR

Shitake (500 mg. x 50)

Model :  NEC2028

Manufacturer :  Nature Essentials

11.73EUR

Silicomplex palmis bebible - vitamine und mineralstoffe (500 ml)

Model :  192030

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

28.00EUR

Soja Lecithin (1200 mg. x 150)

Model :  NE2179

Manufacturer :  Nature Essentials

9.30EUR
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Sojicina (soja-lecithin) - soja-lecithin (1000 g)

Model :  191018

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: lecitina of soybean nonmodified genetically and with preserved identity IP. Zutaten: lecitina von Sojabohnen

nonmodified genetisch und mit IP-Identität erhalten.

Recommendation of consumption: to take 2 teaspoons to the day, except for advice of the dietetic adviser.Empfehlung der

Verbrauch: um 2 Teelöffel auf den Tag, mit Ausnahme der Beratung der Diät-Berater.

21.88EUR

Sojicina (soja-lecithin) - soja-lecithin (150 g)

Model :  191009

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: lecitina of soybean nonmodified genetically and with preserved identity IP. Zutaten: lecitina von Sojabohnen

nonmodified genetisch und mit IP-Identität erhalten.

Recommendation of consumption: to take 2 teaspoons to the day, except for advice of the dietetic adviser.Empfehlung der

Verbrauch: um 2 Teelöffel auf den Tag, mit Ausnahme der Beratung der Diät-Berater.

5.78EUR

Sojicina (soja-lecithin) - soja-lecithin (350 g)

Model :  191010

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: lecitina of soybean nonmodified genetically and with preserved identity IP. Zutaten: lecitina von Sojabohnen

nonmodified genetisch und mit IP-Identität erhalten.

Recommendation of consumption: to take 2 teaspoons to the day, except for advice of the dietetic adviser.Empfehlung der

Verbrauch: um 2 Teelöffel auf den Tag, mit Ausnahme der Beratung der Diät-Berater.

11.80EUR
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Sojicina (soja-lecithin) - soja-lecithin (500 g)

Model :  191011

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: lecitina of soybean nonmodified genetically and with preserved identity IP. Zutaten: lecitina von Sojabohnen

nonmodified genetisch und mit IP-Identität erhalten.

Recommendation of consumption: to take 2 teaspoons to the day, except for advice of the dietetic adviser.Empfehlung der

Verbrauch: um 2 Teelöffel auf den Tag, mit Ausnahme der Beratung der Diät-Berater.

13.38EUR

Soriasil 150 ml.

Manufacturer :  Silicium España

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 der 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

Soya Isoflavones (620 mg. x 50)

Model :  NE2114

Manufacturer :  Nature Essentials

Each capsule contains 35 mg. of pure isoflavones.

This formula includes more than 10% of GLA from evening primrose oil.

Isoflavones are a natural source of phytoestrogens (genistein and dadzein).

10.79EUR
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Soya Lecithin (1200 mg. x 50)

Model :  NEC2020

Manufacturer :  Nature Essentials

4.63EUR

Soya Lecithin (500 mg. x 50)

Model :  NEC2048

Manufacturer :  Nature Essentials

3.69EUR

Spiruline (400 mg. x 250)

Model :  NE2184

Manufacturer :  Nature Essentials

13.45EUR

Stress & Anxiety Away (100 mg. L-Theanin x 60)

Model :  9300

Manufacturer :  Vitamin House´s

35.80EUR			30.64EUR
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Super Lactasa Enzyme (125 mg. x 60)

Model :  208

Manufacturer :  Good´n Natural

INGREDIENZEN: 

Lactasa Enzyme (Aspergillus Oryzae) (125 mg), Sojaöl, Gelbes Wachs, Lecithin, Gelatine, Glyzerin, Sorbit, gereinigtes Wasser

und Dioxyd der Titanfarbe. 

DIE VERWENDUNG SCHLUG VOR: 

Als eine dietery-Ergänzung, nehmen Sie vor das Essen aktuell von einen (1) bis drei (3) Sporenkapseln.

14.86EUR

Teanin  - nahrungsergänzungsmittel (30 caps.)

Model :  080153

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: rich green tea maltodextrina, extract in L-Teanina (150 mg/càpsula), vegetal capsule [hidroxipropil cellulous metil,

colouring (iron oxides and hydroxides)], antibinder (silicon dioxide). Zutaten: grüner Tee reich maltodextrina, Extrakt in

L-Teanina (150 mg / Capsula), pflanzliche Kapsel [hidroxipropil cellulous METIL, Farbstoffe (Eisenoxide und-hydroxide)],

antibinder (Siliciumdioxid). In vegetal capsule. In der pflanzlichen Kapsel.

Advised in: nervousness and difficulties to conciliate the dream. Beratung in: Nervosität und Schwierigkeiten, zu vermitteln den

Traum.

10.30EUR

Throat spray  - nahrungsergänzungsmittel (30 ml)

Model :  080155

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: hidroalcohólicos water, extracts of: echinacea, thyme; propolis, alcohol, sweetener: acesulfamo, mint. Zutaten:

hidroalcohólicos Wasser, Auszüge aus: Echinacea, Thymian, Propolis, Alkohol, Süßungsmittel: acesulfamo, Minze. (alc. 20%

bowl). (Schüssel alc. 20%).

Recommendation of consumption: to apply in the mouth towards the zone of the throat.Empfehlung der Verbrauch: die

Anwendung in den Mund auf die Zone der Kehle. To repeat the operation at least three times to the day. So wiederholen Sie

den Vorgang mindestens drei mal in den Tag.

7.01EUR

521/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=163&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1509&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=1510&language=de


    

Tripfan  - vitamine und mineralstoffe (60 cáp.)

Model :  092030

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: triptófano (400 mg/cápsula), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), stabilizer (cellulous microcrystalline), vitamin C,

emulgente (magnésicas fatty acid salts), antibinder (silicon dioxide), colouring (iron oxides and hydroxides), B6 vitamin.

Zutaten: triptófano (400 mg / Capsula), espesante (hidroxipropilmetilcelulosa), Stabilisator (cellulous mikrokristalline), Vitamin

C, emulgente (magnésicas Fettsäure-Salze), antibinder (Siliciumdioxid), Farbstoff (Eisenoxide und-hydroxide), Vitamin B6.

Recommendation of consumption: 2 capsules to the day, one to mid-morning and another one to average

afternoon.Empfehlung der Verbrauch: 2 Kapseln auf den Tag, ein bis Mitte Morgen und eine weitere auf durchschnittlich

Nachmittag.

13.13EUR

Ultraprot   - nahrungsergänzungsmittel (180 Tablet)

Model :  080160

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: Spirulina alga, calcium dibásico, antiagregante phosphate (tricalcic phosphate) Zutaten: Spirulina-Algen, Calcium

dibásico, antiagregante Phosphat (tricalcic Phosphat)

Recommendation of consumption: to take from 4 to 6 tablets to the day

12.90EUR

Uncap  - vitamine und mineralstoffe (45 cap)

Model :  092021

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of salmon (230 mg/cápsula), gelatin food, stabilizer (glycerin), oil of borraja (60 mg/cápsula), vitamin C,

L-cystine, magnésico sulphate, oil of soybean, ferrous sulphate, lecitina of soybean, nicotinamida, beeswax, vitamin and, calcic

pantotenato, oxide of zinc, colouring (ponceau titanium 4R, dioxide), B6 vitamin, B2 vitamin, B1 vitamin, folic acid, B12 vitamin.

Zutaten: Lachs Öl (230 mg / Capsula), Lebensmittel Gelatine, Stabilisator (Glycerin), Öl von borraja (60 mg / Capsula), Vitamin

C, L-Cystin, magnésico Sulfat, Öl von Sojabohnen, Eisensulfat, lecitina der Sojabohne , nicotinamida, Bienenwachs,

Vitamin-und Calcium pantotenato, Zink-Oxid, Farbstoffe (Titan Ponceau 4R, Kohlendioxid), Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1,

Folsäure, Vitamin B12.

Recommendation of consumption: 1 daily capsule. Empfehlung des Verbrauchs: 1 Kapsel täglich.

18.00EUR
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Venflux (rote rebsorten, heidelbeeren, vitamine in ampullen) - s

Model :  083013

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: water, juice of grape concentrate (22,7%), fructose, juice of bilberry (5%), aroma, citric oil of castor bean,

bioflavonoids, vitamins: C, K, B3, B2, B1, To, B12. Zutaten: Wasser, Saft aus Trauben-Konzentrat (22,7%), Fructose, Saft von

Heidelbeeren (5%), Aroma, Zitronen-Öl von Rizinus, Bioflavonoide, Vitamine: C, K, B3, B2, B1, So, B12 . Without colouring

preservatives nor. Ohne Farbstoffe noch Konservierungsstoffe.

Recommendation of consumption: 1 blisters to the day, either mixed with water or juice, or single. Empfehlung des Verbrauchs:

1 Blasen auf den Tag, entweder mit Wasser oder Saft, oder Single.

15.12EUR

Vitamina b complex - vitamine und mineralstoffe (60 cap)

Model :  092001

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: oil of soybean, gelatin food, anhydrous glucose, stabilizing (glycerin), vitamin C, lecitina of soybean, nicotinamida,

vitamin and, calcic pantotenato, B6 vitamin, B2 vitamin, B1 vitamin, colouring (iron oxide), folic acid, biotin, B12 vitamin.

Zutaten: Öl von Sojabohnen, Gelatine Lebensmittel, wasserfreie Glucose, Stabilisierung (Glycerin), Vitamin C, lecitina von

Sojabohnen, nicotinamida, Vitamin-und pantotenato Calcium, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Farbstoff (Eisenoxid),

Folsäure, Biotin, Vitamin B12.

Recommendation of consumption: 1 capsule to the dayEmpfehlung der Verbrauch: 1 Kapsel auf den Tag

Presentation: bottle with 60 capsules. Präsentation: Flasche mit 60 Kapseln.

11.00EUR

Weizenkeimöl (500 mg. x 60)

Model :  NEC2044

Manufacturer :  Nature Essentials

5.56EUR
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Weizenkeimöl - weizenkeimöl (400 g)

Model :  065015

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: wheat germ. Zutaten: Weizenkeime.

2.88EUR

Weizenkleie (fein) - weizenkleie (400 g)

Model :  065006

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: bran of integral wheat 100%. Zutaten: Kleie von Weizen integraler 100%.

1.94EUR

Zimtbaum complex   - nahrungsergänzungsmittel (90 cáp.)

Model :  080012

Manufacturer :  Artesanía Agrícola

Ingredients: stabilizer (cellulous microcrystalline), watery extract of Cinnamonum cassia (cinnamon) 32%, espesante

(hidroxiropilmetilcelulosa), gluconato of zinc, emulgente (magnésicas fatty acid salts), antibinder (silicon dioxide), colouring (iron

oxides and hydroxides), chromium sulphate. Zutaten: Stabilisator (cellulous mikrokristalline), wässrige Extrakt der Cinnamonum

Cassia (Zimt) 32%, espesante (hidroxiropilmetilcelulosa), gluconato Zink, emulgente (magnésicas Fettsäure-Salze), antibinder

(Siliciumdioxid), Farbstoff (Eisenoxide und-hydroxide), Chrom-Sulfat. In vegetal capsule. In der pflanzlichen Kapsel.

Recommendation of consumption: 1 capsule three times to the day along with the meals and by far liquid.Empfehlung der

Verbrauch: 1 Kapsel drei Mal auf den Tag zusammen mit den Mahlzeiten und durch viel Flüssigkeit.

14.00EUR
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Kindische Ernährung

Model :  7924

Manufacturer :  Bonusan

17.58EUR

Bienenkönigin-Futtersaftsirup mit Bienenpropolis + Taurin + Vita

Model :  NE2161

Manufacturer :  Nature Essentials

12.66EUR

Bienenkönigin-Futtersaftsirup mit Chinin + Vitamine (250 ml.  -

Model :  NE2162

Manufacturer :  Nature Essentials

12.66EUR

Multivitamin (600 mg. x 50) Erdbeere Kaubar

Model :  NE2163

Manufacturer :  Nature Essentials

6.12EUR

525/526   

http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=850&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=728&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=729&language=de
http://www.vitaminhouses.com/tienda/catalog/product_info.php?products_id=727&language=de


    

Vitamine C + E + Selen (600 mg.  x 50,) Orangefarben Kaubar

Model :  NE2165

Manufacturer :  Nature Essentials

6.03EUR

Weiselfuttersaft + Vitamine + Mineralien (1000 mg. x 30) Kaubar

Model :  NE2164

Manufacturer :  Nature Essentials

5.05EUR
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