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MEINE aktuelle PERSÖNLICHE GRUNDVERSORGUNG 

– und WARUM und WIE ICH diese PRÄVENTIV einnehme – 

findest du hier! 
 

Achte immer auf meine laufenden Aktualisierungen, die neues Wissen beinhalten können! 

 

Diese Grundversorgung ergänzt meine – für mich gesunde – Ernährung perfekt. 
 

Bei Ungesundheiten gelten natürlich teilweise andere Mengenangaben. 

 

Aus meiner Sicht das absolute MUSS sind folgende Produkte:  

Vit. D3, Vit. K2, Magnesium, OPC, Vit. B12, B-Komplex, Vit. C, Omega 3, MSM. 

Das ist auch für JEDE/N Gesunden eine tolle Prävention = Grundversorgung! 
 

PRODUKTBERATUNG  

1 Stunde  €     52,-- 

 

Alle Angaben beruhen auf persönlichen Erfahrungen 
oder auf Berichten anderer Menschen. 

Zusätzlich zitiere ich das, was man in der Literatur finden kann, d.h. ich informiere! 
Es soll dich nicht davon abhalten, zum Arzt zu gehen oder Medikamente einzunehmen. 

Wie alles, muss auch das deine persönliche Entscheidung sein. 
Jeder ist EIGENVERANTWORTLICH! 

Ich mache keine Heilversprechen, ich schildere Erfahrungen und ich informiere! 

 

Dabei bitte die Naturmittel zeitversetzt zu etwaigen chemischen Mitteln 

und immer zu oder nach den Mahlzeiten einnehmen. Bitte genügend trinken! 

 

Ich weise hier nochmals auf die EIGENVERANTWORTUNG hin. 

Ich berichte nur, was ICH selbst mache oder was ich selbst tun würde, wenn ich ein 

Problem hätte. Die Entscheidung, etwas zu tun oder nicht zu tun, lasse ich ganz bei dir! 

 

Das alles hier ist mein jetziger Informationsstand, meine Meinung. ☺ 
 

Von Eva für DICH!  

Alle Angaben ohne Gewähr, letzte Änderung 05.03.2019 
 

Achte immer auf meine laufenden Aktualisierungen, die neues Wissen beinhalten können! 

25.09.: CBD-Hanföl auf S. 17 eingefügt! 14.10.: Erweiterung Vit. D 3! 15.10.: Juice Plus+ S. 

16! 05.03.19: neues Produkt Mexican Wild Yam 

http://www.gesundheiterhalten.at/
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Hier siehst du, was ich derzeit einnehme, und wie ich die Einnahme gestalte. 

Alle Produkte sind im Shop oder bei mir im Laden erhältlich: www.gesundheiterhalten.at 
 

Vitamin D3 (= natürliches Vitamin D):  
 
 

Vitamin D3 von Robert Franz: 1 Tropfen = 1000 IE = 25 µg Vitamin D 

ein gesunder Spiegel ist für mich 80-90 ng/ml, höher passt auch, zumindest aber 60 ng/ml 

ODER: sun+ D3-K2 mit Magn. (5000IE) Kapseln von pure living: 2 Kapseln = 10 000 IE Vit. D3 
 

Einnahme: 
Vitamin D - EINNAHME UNBEDINGT MIT Vitamin K2 und MAGENSIUM – Infos dazu folgen! 
Zum Auffüllen habe ich am Anfang 10 Tage 40 Tropfen/Tag (= 40 000 IE/Tag) eingenommen.  

Empfehlung für Neueinsteiger: zuerst 2 Wochen mit 10 Tr. D3 + 10 Tr. K2 + 5 Sprühstößen 

Mg/Arm am Tag beginnen – wenn keine Nebenwirkungen (Kopfschmerzen, Herzrasen) 

auftreten, dann auffüllen! Ansonsten die Dosis langsamer anpassen. Dies nur zur Sicherheit! 
Seit dem 11. Tag nehme ich jetzt jeden Tag 10 Tropfen/Tag (= 10 000 IE/Tag) – ich reduziere 

nicht im Sommer! Denn UV-B tanken (wird für die Vit. D-Produktion gebraucht!) können wir 

nur in einem kl. Zeitfenster (ca. zw. 11:00 und 14:00 Uhr). Da bin ich kaum an der Sonne. 
 

Von „sun+D3-K2 und Magnesium“ kann man alternativ dazu 2 Kapseln/Tag einnehmen und 

ist dann auch gleich mit Vit. K2 und Magnesium versorgt! Zu Beginn aber auffüllen!!! 
 

Was noch – in Bezug auf die Einnahme – wichtig ist: 

Auffüllen bei ca. 60 kg Körpergewicht:  

10 Tage lang 40 Tropfen/Tag –  je mehr Gewicht, umso mehr! 

Herzkranke starten besser 40 Tage mit 10 Tropfen/Tag. (Schwangere ev. nur 5 Tr./Tag) 
 

Vor dem Beginn der Einnahme habe ich einen Bluttest gemacht, aber nur Vit. D + Vit.  B12. 

Nachdem mein Vitamin-D-Spiegel 25,7 ng/ml betrug – was im Verhältnis zu anderen schon 

gut ist (oft unter 10 ng/ml!) – habe ich 10 Tage lang, wie oben beschrieben, aufgefüllt. 

Dann folgte mit 2 Monaten Abstand ein weiterer Bluttest. Dieser ergab, dass ich es mit 

dieser Methode nur geschafft hatte, auf 61,3 ng/ml zu kommen! So war mir klar, dass diese 

Auffüllmethode sehr sanft ist. Ich bin schlank, war trotz der Einnahme jeden Tag an der 

Sonne, sobald es eben Sonne gab, ich habe Unmengen Champignons gegessen (diese sind 

natürliche Vit. D-Spender) und trotzdem hatte ich ein für mich viel zu niedriges Ergebnis.  

Also habe ich ein weiteres Mal 10 Tage mit 40 Tropfen/Tag aufgefüllt.  
 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- ohne Vit. D bildet sich keine neue Zelle – Vit. D ist das Lebenssignal für meinen Körper 

- mit zu wenig Vit. D sind wir im Winterschlaf 

- bei Vit. D-Mangel kann die Zelle nicht richtig gebildet werden, ohne Licht entarten Zellen 

- Vit. D ist zuständig für den Bauplan der Zelle 

- Vit. D ist für die Zellteilung zuständig. 

- Vit. D ist an der Immunabwehr beteiligt  

- Vit. D kann bei der Abwehr von Krankheiten unterstützen 

- Vit. D ist wichtig für die Verdauung u.v.m. 
 

Video-LINK: https://www.youtube.com/watch?v=_TWr-qgNQpE 
KAUFEN: https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/vitamin-d3-tropfen-50-ml-robert-franz/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/sun-d3-k2-mit-magnesium-5000ie-kapseln/ 
 

http://www.gesundheiterhalten.at/
http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.youtube.com/watch?v=_TWr-qgNQpE
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/sun-d3-k2-mit-magnesium-5000ie-kapseln/
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Vitamin K2 
 

 

Vitamin K2 von Robert Franz: 1 Tropfen = 20 µg (mcg) Vitamin K2-MK7 

kein Vit. K verwenden, denn dieses kann Vit. K1+K2 enthalten! Vit. K1 fördert die 

Blutgerinnung und darf nicht mit dem Blutverdünner Marcumar eingenommen werden! 

(Bei Unsicherheit wg. Einnahme von Blutverdünnern, deinen Arzt konsultieren) 

  

ODER: sun+ D3-K2 mit Magnes. (5000IE) Kapseln von pure living: 2 Kapseln = 200 µg K2-MK7 

 

Einnahme: 
10 Tropfen/Tag oder 1 Kapseln/Tag (ein optimales Maß ist 180 µg/Tag, habe ich gelesen) 

 

Von „sun+D3-K2 und Magnesium“ kann man alternativ dazu 2 Kapseln/Tag einnehmen und 

ist dann auch gleich mit Vit. D3 und Magnesium versorgt! 2 Kapseln = 200 µg K2-MK7 

 

 
Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- Vit. K2 ist dafür zuständig, dass das Calcium (das bei der Vit. D3-Einnahme entsteht) aus 

  dem Blut in den Knochen und in den Zähnen landet 

- Vit. K2 kann gegen Kalkablagerungen in den Arterien wirken 

- Vit. K2 kann sich positiv auf Zähne, Kiefer und Skelett auswirken 

- Vit. K2 kann sich positiv auf Herz- und Kreislauferkrankungen auswirken 

- Vit. K2 ist wichtig im Wachstum bei Kindern (ich würde einem Kind 2-3 Tropfen/Tag 

  geben – meiner Meinung nach wichtig für Skelett und Kiefer und das Becken der Mädchen) 
 

KAUFEN:  
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/vitamin-k2-tropfen-50-ml-robert-franz/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/sun-d3-k2-mit-magnesium-5000ie-kapseln/ 

 
  

http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/vitamin-k2-tropfen-50-ml-robert-franz/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/sun-d3-k2-mit-magnesium-5000ie-kapseln/
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Magnesium (Mg) 
 
 

Magnesium-Spray oder Magnesium-Flocken von Robert Franz 

Magnesium-Kapseln von Nature Power 

Pflege mit Magnesium: Deodorant, Hair & Body Wash und Body Cream, von Fa. Zechsal 

 

ODER: sun+ D3-K2 mit Magnesium (5000IE) Kapseln von pure living 
 

Anwendung – Einnahme: 
Mg-Spray:  

Ich sprühe mind. 6 Sprühstöße pro Tag (besser 15 -20 Sprühstöße = 200 mg, insbes. in den 

ersten 10 Tagen) auf meine Haut auf. 

Magnesiumkapseln 

1 Kapsel = Magnesiumzitrat 265 mg, davon 42 mg Magnesium 

Ich nehme 2-3 Kapseln/Tag ein (viel Vit. D3 kann sonst ev. zu Magnesiummangel führen) 

Deodorant, Hair & Body Wash und Body Cream: zur täglichen Körperpflege  

 

Von „sun+D3-K2 und Magnesium“ kann man alternativ dazu 2 Kapseln/Tag einnehmen und 

ist dann auch gleich mit Vit. D3 und Vit. K2 versorgt! 2 Kapseln = 1200 mg Magnesiumcitrat 
(220 mg Magnesium) 
 

 
Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Anwendung: 
- Magnesium dazu zu nehmen ist in den ersten 10 Tagen der hochdosierten Vit.D3-Einnahme 

  sehr wichtig, sonst baut man durch die Vit. D3-Einnahme Magnesium ab  

- wenn man nicht genügend Gemüse isst, Mg weiter sprühen oder einnehmen 

- ich sprühe immer, und ich nehme gleichzeitig auch die Kapseln, wie oben beschrieben ein 

- sehr wichtig ist auch, dass erst durch die Anwesenheit von Mg das Vitamin C aktiv wird! 

- Mg kann freie Radikale bekämpfen, das Immunsystem unterstützen u.v.m. 

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=aBnWPy0Hj50 

 

KAUFEN:  
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/magnesiumzitrat-kapseln-fa-nature-power/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/sun-d3-k2-mit-magnesium-5000ie-kapseln/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/magnesiumoel-spray/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/magnesium-flocken/ 

 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/magnesium-deodorant-zechsal/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/body-cream-zechsal/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/hair-body-wash-zechsal/ 

 
  

http://www.gesundheiterhalten.at/
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/immunsystem.html
https://www.youtube.com/watch?v=aBnWPy0Hj50
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/magnesiumzitrat-kapseln-fa-nature-power/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/sun-d3-k2-mit-magnesium-5000ie-kapseln/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/magnesiumoel-spray/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/magnesium-flocken/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/magnesium-deodorant-zechsal/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/body-cream-zechsal/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/hair-body-wash-zechsal/
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OPC (= Traubenkernextrakt) 
 
 

OPC von Robert Franz: 1 Kapsel = Traubenkernpolyphenole 350 mg, davon OPC 140 mg 

(Achtung: *eingeschränkte* OPC-Einnahme bei Einnahme von Blutverdünnern/Marcumar) 
 

Im Buch „OPC – Das Fundament menschlicher Gesundheit“ von Robert Franz fand ich viele 

Infos über OPC! 
 

Einnahme: 
In der 1. Woche habe ich 1 Kapsel/Tag eingenommen. Ab der 2. Woche nehme ich jetzt 
jeden Tag 2 Kapseln. 
(für Kinder bis 14 Jahren würde alle 3 Tage eine Kapsel ausreichen) 
 

OPC nehme ich optimaler Weise wie folgt ein: 

1. Kapsel: ½ Stunde nach dem Frühstück 
2. Kapsel: ½ Stunde nach dem Mittagessen 
 

Wichtig: OPC immer zeitversetzt zu Medikamenten – in einem Abstand von 1 - 2 Stunden – 

einnehmen. OPC darf niemals gleichzeitig mit Medikamenten eingenommen werden. 

Zusätzlich zu OPC immer Vitamin C einnehmen! (Erklärung folgt bei Vitamin C) 

 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- OPC kann die Fließgeschwindigkeit des Blutes optimieren 

- es kann das Blut in einem optimalen Maß *verdünnen* (das Blut ist sonst oft verklumpt) 

- es kann entartete Zellen wiederherstellen 

- OPC kann entzündungshemmend wirken 

- OPC = Antioxidans – kann das Körpergewebe schützen 

- Giftstoffe können damit aus dem Körper ausgeleitet werden 

- OPC kann die Widerstandsfähigkeit der Arterien stärken 

- es kann die Bildung von Blutgerinnseln verhindern 

- es kann das Zusammenkleben der Blutplättchen verhindern und diese daran hindern, sich 

  an den Arterienwänden festzukleben 

- mit OPC kann das Gehirn besser durchblutet werden 

- OPC kann sich positiv auf unser Immunsystem auswirken 

- es kann bei Blutdruckproblemen helfen 

- mit OPC hat man eine Anti-Aging – Möglichkeit 😊 

- OPC kann Niere und Leber schützen 

- OPC kann bei Gicht, Arthritis und Venenproblemen hilfreich sein 

- es kann Cholesterin senken und Ablagerungen verhindern 

- OPC kann eine Verbesserung der altersbedingten Reaktionsfähigkeit bewirken 

- es kann bei Augenproblemen helfen und sich positiv auf das Haarwachstum auswirken 

- in der Pflanze schützt das OPC die Zellen vor UV-Strahlung und Parasiten. Wie wird OPC 

  wohl beim Menschen wirken? 😊 

- wenn der Darm schlecht durchblutet und verklebt ist, werden Vitamine und Nahrung 

  schlecht aufgenommen → Darm kann vorher mit OPC und D3 aufgebaut werden 
 

Video-LINK: www.youtube.com/watch?v=Me3Be1lVZ9w&feature=youtu.be 

KAUFEN: https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/opc-133-robert-franz/ 
 
 

http://www.gesundheiterhalten.at/
http://www.youtube.com/watch?v=Me3Be1lVZ9w&feature=youtu.be
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/opc-133-robert-franz/
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Vitamin B12 
 
 

Vitamin B12 Tabs für den Kompost 😉 von Robert Franz: 1 Pastille = 1000 µg Vitamin B12 

Ein guter Spiegel ist für mich 2000 ng/l (= 2000 pg/ml). 
 

ODER: mind+B-Komplex plus B12-500 mcg (=µg) von pure living: 2 Kapseln = 1000 µg Vit. B12 
  

Einnahme: 
Zum Auffüllen habe ich 4 Monate 2 B12-Tabs/Tag eingenommen. Danach 1 Tab täglich. 
WICHTIG: Vitamin B-Komplex dazu einnehmen, damit Vit. B12 aufgenommen werden kann! 

 
Von „mind+B-Komplex plus B12-500 µg “ kann man alternativ dazu 2 Kapseln/Tag 

einnehmen und ist dann auch gleich mit allen B-Vitaminen = B-Komplex gut versorgt!  
 

 

Vor dem Beginn der regelmäßigen Einnahme von Vit. B12 habe ich einen Bluttest gemacht. 

Mein B12-Wert lag bei 505 ng/l, und das, obwohl ich schon vorher immer wieder (nicht 

regelmäßig) B-Vitamin-Produkte eingenommen hatte. Also habe ich regelmäßig 1 oder 2 

Kapseln/Tag (500 oder1000 µg) eingenommen, weil ich damals noch nichts davon wusste, 

dass man vorher auch den Vitamin B12-Spiegel auffüllen muss. 

Ich wusste auch noch nicht, dass man vorrangig Pastillen einnimmt, weil diese besser 

aufgenommen werden (über die Mundschleimhaut). 

Der 2. Bluttest ergab sogar einen niedrigeren Wert, als bei der ersten Testung, nämlich nur 

439 ng/l. Ich wusste wieso: ich hatte extremen Stress in der Zeit. 

Dann habe ich angefangen, mit 2000 mg B12 pro Tag aufzufüllen.  

Da ich nicht zum Arzt gehe und ich den Bluttest nur bei einem Robert-Franz-Seminar mache, 

habe ich bis jetzt noch keinen 3. Test hinter mir. Vielleicht mache ich den auch nie. 😊 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- wir benötigen B12 für die Blutbildung und die Energiegewinnung aus der Nahrung 

- Vit. B12 ist für GESUNDES BLUT notwendig und es ist essenziell für die ZELLTEILUNG 

- es ist wichtig für das NERVENSYSTEM und das GEDÄCHTNIS 

- Vit. B12 ist für die Erbsubstanz zuständig 

- B12 kann bei Demenz, Parkinson, Vergesslichkeit, Senilität, Gefühlslosigkeit in Armen und 

  Beinen, Tinnitus, bei einem Brennen auf der Zunge… hilfreich sein 

- weil bei einem B12-Mangel der Sehnerv zerstört werden kann u.v.m. 

Symptome bei B12-Mangel: Müdigkeit, keine Kraft, Burnout, blasse Haut, Blutarmut (weil bei 

B12-Mangel die Blutkomponenten vermindert werden) 

Infektanfälligkeit, Pigmentstörungen, Verdauungsstörungen, beschleunigte Alterung 

Blutbild wird immer schlechter (Vit. B12 ist für die Blutbildung zuständig), Unfruchtbarkeit 

bei Mann und Frau, Gehirn-Missbildungen (wenn Schwangere keine B12 haben), wenn ältere 

Menschen ihre Ausscheidungen nicht mehr zurückhalten können u.v.m. 
 

Video-LINK: www.youtube.com/watch?v=BSjmpomWCIw&sns=fb 

KAUFEN:  
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/vitamin-b12-pastillen-robert-franz/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/mind-b-komplex-mit-b12-500mcg-pure-living/ 
 

http://www.gesundheiterhalten.at/
http://www.youtube.com/watch?v=BSjmpomWCIw&sns=fb
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/vitamin-b12-pastillen-robert-franz/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/mind-b-komplex-mit-b12-500mcg-pure-living/
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Vitamin B-Komplex 
 
 

Vitamin B-50 Kompost 😉 von Robert Franz 

 

ODER: mind+B-Komplex plus B12-500 mcg (=µg)  von pure living 
 

Einnahme:  

Ich persönlich nehme B-50 Kompost 😉von Robert Franz ein. 

Ich schlucke täglich 1-2 Kapseln. 

 

Von „mind+B-Komplex plus B12-500 mcg“ kann man alternativ dazu 2 Kapseln/Tag 

einnehmen und ist dann auch gleich mit Vit B 12 gut versorgt!  

 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- B-Komplex muss zu Vit. B12 dazu genommen werden, damit Vit. B12 aufgenommen 

   werden kann!  

- B-Komplex für starke Nerven und für den gesamten Energiestoffwechsel 

- Alle B-Vitamine sind wasserlöslich und werden nicht im Körper gespeichert (Ausnahme 

  B12). Alle anderen B-Vitamine müssen daher durch die Nahrung ständig zugeführt werden. 

 

KAUFEN: 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/b-50-kompost-robert-franz/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/mind-b-komplex-mit-b12-500mcg-pure-living/ 

 

  

http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/b-50-kompost-robert-franz/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/mind-b-komplex-mit-b12-500mcg-pure-living/
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Vitamin C 
 

Esther C 450 mg, Fa. CosmoTerra: 1 Kapsel = 450 mg Vit. C 

Acerola Kautabletten mit natürlichem Vit. C, Fa. CosmoTerra: 1 Kautablette = 200 mg Vit. C 

Acerola Vit. C von  Robert Franz: 1 gestrichener Teelöffel (= 1 Messlöffel) = 225 mg Vit. C 

Ester-C 850 mg Vitamin C – gepuffert von pure living: 1 Kapsel = 650,60 mg Vitamin C 
 

Einnahme: 
Ich schlucke zumindest jeden Tag 2 Kapseln Esther C 450 mg und je nach Bedarf, trinke ich 
noch Acerola Vit. C von Robert Franz oder ich nehme noch Acerola Kautabletten dazu ein. 

Sobald ich spüre, dass auch nur eine Verkühlung möglich sein könnte, nehme ich jede Stunde 

Vit. C, erhöhe nat. auch OPC und div. andere Produkte. So geht meist alles spurlos an mir 

vorbei. Wenn es mich doch einmal erwischen sollte – ich habe ja auch meine Themen – dann 

bin ich mit meinen Produkten einfach ganz schnell wieder fit. 
 

Von „Ester-C 850 mg Vitamin C“ kann man alternativ mindestens 1 Kapsel/Tag einnehmen - 

ich würde mehr nehmen, dann ist man mit Vitamin C gut versorgt! 
 

Zur Einnahmemenge ein kl. Geschichte zum Augenöffnen: Wenn ich nur 2 Kapseln Esther C 

pro Tag einnehme (= 900 mg Vit. C), „dann wird diese Menge durch die Einnahme von 2 

Kapseln OPC pro Tag verzehnfacht“ (Info von Robert Franz). Das heißt, ich nehme zumindest 

9000 mg Vitamin C pro Tag zu mir! 

Im Vergleich eine weitere Info von Robert Franz: ein kleiner Hund produziert selbst 5000 mg 

Vit. C pro Tag. Der Mensch, Affen und Meerschweinchen haben die Fähigkeit verloren, Vit. C 

selbst zu produzieren, weil ihnen das dazu erforderliche Enzym durch Mutation abhanden-

kam. Daher müssen wir es durch die Nahrung aufnehmen, was schwierig ist: Obst und 

Gemüse werden nicht vollreif geerntet und nicht sofort gegessen. (WICHTIG: Bio!) 

 D.h. ich weiß, dass ein kleiner Hund etwas weniger wiegt als ich 😉 und ich also etwas mehr 

Vit. C einnehmen soll. 😉 Daher nehme ich auch noch Acerola-Pulver von R.F (aufgelöst in 

Wasser, als Getränk) und die Presslinge zuzüglich. Die Grundlage: eine gesunde Ernährung!!! 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- Vit. C baut Kollagen auf – wir *bestehen* aus Kollagen (Augen, Muskeln, Adern…)  
- 95 % der Prozesse unseres Körpers laufen über Vit. C 

- um Vit. C aufnehmen zu können, braucht man Magnesium (siehe dort) 

- Nimmt man OPC zusätzlich zu Vit. C ein, kann man die Wirkungen von Vit. C verzehnfachen. 

  Eine vereinfachte Erklärung, die ich hierfür gefunden habe ist: OPC schützt das Vit. C = der 

  Körper verbraucht das Vit. C nicht sofort, sondern verteilt es langsam überall.  

- Vit. C ist ein Fatburner 

- Vit. C kann gut für die Knochen, Zähne und für den gesamten Körperbau sein 

- bei Verstopfung mehr nehmen – man kann mit Vit. C seinen Stuhlgang einstellen 

- Vit. C ist wichtig für unser Immunsystem und - Vit. C wirkt basisch! 
 

Info: OPC-Buch von Robert Franz S 72 – 75 

Info-Link: https://www.naturepower.de/vitalstoff-journal/aus-der-forschung/vitamine/vitamin-c-

die-wahrheit-ueber-das-wichtigste-aller-vitamine/ 

KAUFEN: https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/ester-c-450-mg-fa-cosmoterra/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/acerola-vitamin-c-fa-cosmoterra-180-stueck/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/vitamin-c-acerola-pulver-robert-franz/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/ester-c-850mg-pure-living/ 

http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.naturepower.de/vitalstoff-journal/aus-der-forschung/vitamine/vitamin-c-die-wahrheit-ueber-das-wichtigste-aller-vitamine/
https://www.naturepower.de/vitalstoff-journal/aus-der-forschung/vitamine/vitamin-c-die-wahrheit-ueber-das-wichtigste-aller-vitamine/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/ester-c-450-mg-fa-cosmoterra/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/acerola-vitamin-c-fa-cosmoterra-180-stueck/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/vitamin-c-acerola-pulver-robert-franz/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/ester-c-850mg-pure-living/
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MSM (= organischer Schwefel) 
 

 

MSM-Pulver von Robert Franz = organischer Schwefel 

 

Einnahme: 
Da ich weiß, dass wir unseren Schwefel-Level erst einmal auffüllen müssen, habe ich  

4 Wochen lang 5 g Schwefel eingenommen. Ich habe das mit 10 Kapseln pro Tag gemacht,  
5 Teelöffel (1 TL = 1 Messlöffel) vom Pulver wären aber preisgünstiger gewesen. 

Wichtig: langsam mit der Einnahme beginnen! MSM entgiftet stark! Daher: zuerst ein paar 

Tage 1 TL, dann 2 TL, dann 3 TL, 4 TL und dann mit 5 TL pro Tag 4 Wochen lang auffüllen! 
Seit dem Auffüllen nehme ich jetzt 1 gestrichenen Teelöffel pro Tag (= 1 ML) in Wasser 
aufgelöst ein (gemeinsam mit L-Carnitin, L-Arginin und Acerola-Pulver von Robert Franz). 

Bitte unbedingt einen Plastik- oder Maislöffel verwenden! 

 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- MSM ist für mich das beste Schmerzmittel! 

- MSM, um die Blutversorgung zu erhöhen – Giftstoffe können ausgeschieden werden 

- MSM kann stark entzündungshemmend wirken (auch wenn Entzündungswerte hoch sind) 

- es kann durchblutungsfördernd wirken 

- MSM ist zum Aufbau von Muskeln, Bändern, Sehnen und Knorpeln zuständig 

- es kann die Widerstandsfähigkeit der Arterien stärken 

- MSM kann die Darmtätigkeit ankurbeln 

- von Robert Franz habe ich erfahren, dass wir 150 g körpereigenen Schwefel in uns haben 

  sollten. Wenn dieser Schwefel aufgebraucht ist, beginnen die Schmerzen. Er sagt, dass man 

  weiß, dass bei Arthrose/Gelenksschmerzen 60 % des körpereigenen Schwefels fehlen (90 g) 

- MSM ist gut für Haut, Haare, Nägel, Falten, Haarwachstum, Darm, Gicht, Gelenke u.v.m. 
 

Video-LINK: https://www.youtube.com/watch?v=qFa6lC_n5vg&feature=youtu.be 

 

KAUFEN:  
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/msm-pulver-1000-g-robert-franz/ 

 
 

 

  

http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.youtube.com/watch?v=qFa6lC_n5vg&feature=youtu.be
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/msm-pulver-1000-g-robert-franz/
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Leinöl – bester OMEGA 3-Lieferant 
 

 

Leinöl, Fa. Hansemühle oder Apeiron Leinöl-Kapseln 

 

Einnahme: 
Ich nehme einen Esslöffel Leinöl pro Tag ein, entweder pur oder ich mische ihn in einen 

Shake. Männer müssen 2 Esslöffel pro Tag einnehmen. 

Wenn ich unterwegs bin, nehme ich lieber 2 Kapseln von den Apeiron Leinöl-Kapseln/Tag. 
 

 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- Omega 3 mobilisiert den Fettstoffwechsel 

- Omega 3 ist wichtig für die Intelligenz und für die Nerven 

- es kann entzündungshemmend wirken 

- im Leinöl der Hansemühle sind LIGNANE (= ein Sekundärstoff, diese Lignane befinden sich 

  unten im *Satz* der Flasche) und auch LECITHIN (für die Nerven) enthalten 

- Omega 3 ist extrem wichtig, insbesondere bei MS, Parkinson, Blutdruckproblemen  

- kann das Abnehmen beschleunigen und erleichtern (siehe Fettstoffwechsel) 

- Omega 3 ist in der Schwangerschaft besonders wichtig 

- Leinöl z.B. enthält doppelt so viel Omega-3-Fettsäuren wie Fischöl bei gleicher Menge 

- Leinöl besitzt den höchsten Gehalt an Alpha-Linolensäure. 

 

KAUFEN:  

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/bio-leinoel-kapseln-fa-apeiron/ 

 
 

 

  

http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.vitalabo.at/info/glossar/alpha-linolensaeure
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/bio-leinoel-kapseln-fa-apeiron/
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Zeolith (Klinoptilolith) 
 

 

Bpa-Pulver von bion-tec = schwingungstechnisch aktivierte Zeolithe: Bpa-Pulver ist offiziell 

nur als Körperpflegemittel und nur zur äußerlichen Anwendung zugelassen – ich persönlich 

nehme dieses in Wasser aufgelöst ein. 

Zeolith von Robert Franz: Dieser Zeolith ist offiziell auch nur für Pflanzen zugelassen, aber 

auch dieses Pulver habe ich schon in Wasser aufgelöst getrunken. 

 

Einnahme: 
Ich nehme vom bpa-Pulver jeden Abend (nach der letzten Mahlzeit) 1 gehäuften Teelöffel 
in 1/3 l Wasser ein (gemeinsam mit einem gestrichenen Teelöffel Urgesteinsmehl). 

Wichtig bei der Zeolith-Einnahme ist viel Wasser zu trinken, um die Ausscheidung 

anzukurbeln. Bitte eine Plastik- bzw. Maislöffel verwenden!!! 

Zeolith von Robert Franz ist zwar billiger, aber für mich persönlich zu wenig fein vermahlen. 

Wichtig beim Zeolith ist nämlich, dass er sehr fein vermahlen sein muss, da er dann am 

meisten Giftstoffe über seine Oberfläche aufnehmen und dann ausscheiden, kann. 

 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- Zeolith hat Reinigungswirkung und enthält auch Mineralien, u.a. Kieselsäure 

- unser Immunsystem sitzt im Darm - durch Mineralien kann man den Darm reinhalten  

 

Generell bekannte Informationen zu Klinoptilolith-Zeolith in pulverisierter Form (Karl 

Hecht, Elena Hecht-Savoley; Prof. Dr. med. Hegall Vollert): 

- Zeolith bindet schädliche Stoffwechselprodukte, freie Radikale sowie Schwermetalle und 

  entschlackt die Zellen 

- die Darmflora kann normalisiert werden 

- Zeolith kann die Selbstheilung fördern 

- er ist für eine Leberreinigung geeignet 

- Zeolith kann die Übersäuerung des Körpers reduzieren 

- eine Überdosierung ist nicht möglich, da ein Zuviel ausgeschieden wird 

- Zeolith enthält über 34 Mineralien, teilweise nur in Spuren 

die Hauptrolle für den menschlichen Körper spielt das Mineral Silicium (Kieselsäure) – für 

Haut, Haare, Nägel, Lymphsystem, Lungengewebe, Knochen, Gelenkköpfe, Aorta… Silicium 
ist entzündungshemmend und entgiftend, aktiviert die Abwehrkräfte, löst Harnsäure-

Ablagerungen in kristalliner Form wieder auf und reduziert die Säurebelastung u.v.m. 

- äußerlich aufgetragen (*einpudern*) ist er auch sehr hilfreich bei Juckreiz, Pigment- 

  störungen und diversen Hautproblemen (Neurodermitis…) 
- u.v.m. 

 

KAUFEN: 
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/zeolith-bpa-pulver-450-g-bion-tec-gmbh/ 
 

 

 

 

 

http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/zeolith-bpa-pulver-450-g-bion-tec-gmbh/
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Mineralstoffe 
 
 

Urgesteinsmehl von Robert Franz: ist nur für Pflanzen zugelassen, ich trinke dieses aber auch 

in Wasser aufgelöst 

Schindele’s Mineralien: (sind als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen) 

 

Einnahme: 
Ich nehme vom Urgesteinsmehl von Robert Franz jeden Tag am Abend (nach der letzten 
Mahlzeit) 1 gestrichenen Teelöffel in 1/3 l Wasser ein (gemeinsam mit einem gehäuften 

Teelöffel bpa-Pulver). Manchmal verwende ich auch Schindele’s Mineralien. 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- durch Mineralien kann man den Darm reinhalten, und der Körper braucht sowieso 

  Mineralien! 

- wir bestehen zu einem wesentlichen Anteil aus Mineralien, darum sind sie so wichtig  

- Mineralien helfen dem Körper, seinen basischen Ursprung zu behalten 

- Mineralstoffe sind die Bausteine für Knochen und Zähne 

- sie müssen dauernd zugeführt werden 

- sie sind gut für die Blutbildung, für Funktion u. Aufbau der Hormone, Vitamine und Enzyme 

- Mineralstoffe stellen die Verbindung zur Natur her 

 
Video-LINK: www.youtube.com/watch?v=udhyU_zz1sQ&feature=youtu.be 

 

KAUFEN:  Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 9190850 
 

 

Coenzym Q 10 
 

 

Coenzym Q10-Kapseln von Robert Franz: 1 Kapsel = 100 mg Coenzym Q10 
 

Einnahme: 
Ich nehme mindestens 1 Kapsel pro Tag, da ich gesund bin, 3 Kapseln/Tag wären perfekt  
 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- Q10 ist die Nahrung für die Zelle, insbesondere auch für unser Herz (Herzleistung  

  wird gesteigert) 

- Q10 ist zuständig für die Energiegewinnung in der Zelle 

- es kann vor freien Radikalen schützen 

- Q10 kann die DNA schützen! 

- es kann bei Krebs eingesetzt werden, kann den Tumor stoppen und/oder reduzieren 

..(bei Krebs gibt es noch viele weitere Produkte, insbes. von Robert Franz!) 

- Q10 ist gut für Blutdruck u.v.m. 

 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 9190850 
 

http://www.gesundheiterhalten.at/
http://www.youtube.com/watch?v=udhyU_zz1sQ&feature=youtu.be
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L-Carnitin 
 
 

L-Carnitin von Robert Franz 
 

Einnahme: 
Ich nehme mind. 1-2 gestrichene Teelöffel pro Tag, gemeinsam mit MSM und Acerola-

Vitamin-C und L-Arginin in Wasser aufgelöst ein. (einen Plastik- bzw. Maislöffel verwenden!!) 
 

 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- unsere Zellen haben eine Schicht Carnitin – dieses Carnitin ist wie unser Mund = Carnitin ist  

  der *Mund der Zelle* – und die Zelle kann ohne Mund keine Nährstoffe aufnehmen :-) 

- L-Carnitin kann die Entwicklung unserer Organe positiv beeinflussen 

- es kann die Konzentrations-, Erinnerungs- und Lernfähigkeit verbessern 

- es kann die Qualität, Beweglichkeit und Menge der Spermien und auch die Qualität der 

  Eizelle verbessern 

- L-Carnitin kann dem Herz und der Leber Kraft geben und die Herzleistung steigern 

- es kann den Puls unter Belastung reduzieren 

- L-Carnitin kann das Immunsystem stärken 

- wenn kleine Kinder immer verkühlt sind, dann fehlt oft L-Carnitin 
 

Video-LINK: https://www.youtube.com/watch?v=nAK6Z8PREzM 
 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 9190850 
 

 

Chrom Pic. (organisch) 
 
 

Chrom Pic. von Robert Franz: 1 Kapsel = 200 µg Chrom  
 

Einnahme: 
Ich nehme mindestens 2 Kapseln pro Tag ein (bis zu 5 Stück, wenn ich abnehmen möchte) 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- Chrom ist ein essentielles Spurenelement und kann daher nicht selbst hergestellt werden 

- es kann helfen, das Heißhungergefühl zu vermeiden, weil es den Blutzuckerspiegel 

  normalisieren kann… dadurch hat man weniger Appetit auf Süßes zwischendurch. Ohne 

  Chrom kann kein Zucker abgebaut werden. 

- Chrom reduziert die Umwandlung von Kohlehydraten in Fett und kurbelt die Fettver- 

  brennung an (wichtig bei Diabetes und Übergewicht) 

- ist wichtig für die Funktion der Schilddrüse 

- durch die Picolin-Säure (Pic.) wird das Chrom für den Körper verwertbar gemacht  

- u.v.m. 
 

Video-LINK: www.youtube.com/watch?v=YFCyqQV-ykc  

 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 9190850 
 
 

http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.youtube.com/watch?v=nAK6Z8PREzM
http://www.youtube.com/watch?v=YFCyqQV-ykc
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L-Arginin 
 

 

L-Arginin Kapseln oder Pulver von Robert Franz 
 

Einnahme: 
Ich nehme 750 mg/Tag (das sind 3 Kapseln) ein. Das ist ziemlich wenig. Hätte ich Probleme, 

müsste ich viel mehr einnehmen. Ich nehme es gemeinsam mit MSM und Acerola-Vitamin-C 

und L-Carnitin in Wasser aufgelöst ein. (einen Plastik- bzw. Maislöffel verwenden!!)  
 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- L-Arginin ist eine Aminosäure, die mehrere Stickstoffgruppen enthält 

- es transportiert, speichert und sondert Stickstoff ab – es *erzeugt* Stickstoff – L-Arginin ist 

  eine Vorstufe zu Stickoxid, das die Durchblutung anregt, indem es die Adern entspannt 

- es kann die Durchblutung anregen und ist auch ein Potenzmittel, es kann auch die Qualität 

  von Spermien und Eizellen verbessern 

- L-Arginin ist eine Alternative zu Blutdruckmitteln (OPC; D3, K2 und Mg dazu!!!) 

- es ist hilfreich bei Atemnot: durch denStickstoffgehalt verbessert sich die Sauerstoffver- 

  wertung der Lunge 

- L-Arginin kann ein Schutz vor Herzinfarkt sein und es kann bei Arteriosklerose hilfreich sein 

- L-Arginin ist hilfreich bei Stress und für Haarwachstum 

- man kann L-Arginin bei Arterienverkalkung zusätzl. anwenden, damit d. Adern weit werden 

- es kann hilfreich für die Regulation der Darmbewegung sein 

- L-Arginin kann bei Tinnitus eingesetzt werden 

- es stärkt das Immunsystem u. v. m. 
 

Super Seite: http://www.wirkungsweise.ch/index.asp?page=larginin 

Video-LINK: https://www.youtube.com/watch?v=nAK6Z8PREzM 
 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 9190850 
 

 

Cordyceps 
 

 

Cordyceps-Pulver Kapseln von Robert Franz: 4 Kapseln = 1200 mg Cordyceps Pilzpulver 
 

Einnahme: 
Ich nehme 2 Kapseln pro Tag ein, da ich früher Asthma hatte (ohne chem. Behandlung). Es 

tut meiner Lunge sehr gut. 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- Cordyceps kann die Sauerstoffverwertung um 55 % verbessern = er kann die Nutzung des 

  Sauerstoffs verbessern, den Kreislauf und die Durchblutung aller Organsysteme anregen, 

  daher kann Cordyceps eine Steigerung der Leistungsfähigkeit und des klaren Denk- 

  vermögens bewirken 

- es ist ein Ganzkörpertonikum und kann alle Organe, insbesondere die Lunge, vitalisieren 

- Cordyceps kann bei Asthma hilfreich sein, wenn man keine Luft bekommt 

- es kann bei Bronchitis, Lungenproblemen und bei Lungenfibrose hilfreich sein 
 

Video-LINK: https://www.youtube.com/watch?v=sUY4NgU_hrI&feature=youtu.be 
 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 9190850 
 

http://www.gesundheiterhalten.at/
http://www.wirkungsweise.ch/index.asp?page=larginin
https://www.youtube.com/watch?v=nAK6Z8PREzM
https://www.youtube.com/watch?v=sUY4NgU_hrI&feature=youtu.be
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Amino Komplex / Aminonpower = Aminosäuren 
 

 

Aminopower von Robert Franz 
 

Einnahme: 
Ich nehme nur 2 Kapseln pro Tag, weil ich schon so viel einnehme. Aber empfohlen werden 

auf der Dose, 1 -3 x pro Tag 4 Kapseln! Ich werde versuchen, ein Pulver zu finden. 
 

Für den Menschen essentiell sind 8 Aminosäuren, da er diese nicht selbständig herstellen 

kann, sondern auf Zufuhr angewiesen ist: Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phentylalanin, 

Threonin, Tryptophan und Valin. Aminopower/Aminokomplex enthält diese 8 essentiellen 

Aminosäuren, plus L-Tyrosin, welches essentiell für Kinder ist. 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- Aminosäuren spielen eine wesentliche Rolle im menschlichen Stoffwechsel 

- die essentiellen Aminosäuren können nicht von unserem Körper selbst hergestellt werden 

- Aminosäuren sind gut für die Knochensynthese, die Produktion von roten Blutkörperchen, 

die Erneuerung der Herzzellen, für die Stimmungslage, die Immunfunktion, für das PH-

Gleichgewicht, für Wachstum, Beweglichkeit und Ausdauer 

- Aminosäuren können für Bodybilder, Sportler, Schwangere, alternde Menschen gut sein 

- auch Kinder brauchen Aminosäuren 

- wenn man geschwächt oder müde ist, können Aminosäuren fehlen 

- auch in der Schwangerschaft können Aminosäuren vermehrt fehlen 

 

Video-LINK: www.youtube.com/watch?v=i_wNh2gp4G8&feature=youtu.be 

 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 9190850 
 

 

Mexican Wild Yam 
 

 

Wilde Yamswurzel von Robert Franz 
 

Einnahme: 
Ich nehme insgesamt 4 Kapseln pro Tag (2 x 2) – errechnet sich nach dem Körpergewicht 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich gesammelt habe, entschied ich mich für die Einnahme: 
- natürliche Verhütung mit Mexican Wild Yam 

  Viele Frauen verwenden diese Pflanze zur natürlichen Verhütung sowie zur Harmonisierung 

  ihres Körpers.  

- Vorbeugung von Alterserscheinungen (in geringer Dosierung – für beide Geschlechter!) 

- Mexican Wild Yam wurde auch Rheumawurzel genannt 

  Weitere mögliche Anwendungen von Mexican Wild Yam waren die Abwehr von Gallen- und 

  Leberstörungen, sowie weiterer Koliken und zur Linderung der Beschwerden bei Rheuma. 

  Mexican Wild Yam wird auch als "Rheumawurzel" und "Kolik-Wurzel" bezeichnet. 
 

KAUFEN: https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/mexican-wild-yam-wilde-

yamswurzel-robert-franz/ 
 

http://www.gesundheiterhalten.at/
http://www.youtube.com/watch?v=i_wNh2gp4G8&feature=youtu.be
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Juice Plus+ Obst, Gemüse und Beeren in Kapseln! 
 

 

Juice Plus+ Obst- Gemüse und Beerenauslese 

 

Einnahme: 
Ich nehme mindestens 1 Kapsel Obst, 1 Kapsel Gemüse und 1 Kapsel Beerenauslese pro Tag 

ein.  

Optimal sind je 2 Kapseln. Ich nehme aber auch viel mehr, wenn ich das Gefühl habe, ich 

brauch’s! 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich für mich gesammelt habe, verwende ich dieses Produkt: 
 
Ich versuche, so gut wie möglich gesund zu essen und wir alle wissen, dass dies nicht immer 

einfach ist. Juice Plus+ mit seinen 30 Sorten Obst und Gemüse hilft mir, die Lücke zwischen 

dem was ich an Obst, Gemüse und Beeren esse und dem, was ich eigentlich essen sollte, 

jeden Tag zu überbrücken. 

 

Damit es mir richtig gut geht, braucht mein Körper eine Vielzahl an wertvollen Nährstoffen – 

d. h. ich brauche jeden Tag möglichst vielfältiges frisches Obst und Gemüse, sonnengereift 

und nat. am besten besser als BIO. Aber wie geht das? 

 

Ja und weil das nicht jeden Tag so einfach zu bewerkstelligen ist, nehme ich Juice Plus+, weil 

ich da das Beste aus 30 Sorten Obst, Gemüse und Beeren in Kapseln verarbeitet bekomme. 

 

So profitiere ich von wertvollen sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen und Mineralien.  

 

Damit versorge ich mich zu allem, was ich sonst noch einnehme, optimal mit nützlichen 

Antioxidantien, die wichtig für dein Wohlbefinden sind. 

 

Juice Plus+ ist für mich und meine Familie seit vielen Jahren das Beste nach Obst und 

Gemüse – und zwar jeden Tag! 

 
 

Info-Video: https://www.juiceplus.com/at/de/juice-plus/was-ist-juice-plus 

Studien: https://www.juiceplus.com/at/de/clinical-research/juice-plus-research 
 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT über uns bestellen: +43 (0) 664 9190850 
 

  

http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.juiceplus.com/at/de/juice-plus/was-ist-juice-plus
https://www.juiceplus.com/at/de/clinical-research/juice-plus-research
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CBD Hanf-Öl 
 

 

Hanföl – Kannaway Pure Gold, Full Spectrum Oil, 120 ml, Fa. Kannaway 
 

Einnahme: 
Ich habe mit 3 x 5 Tropfen pro Tag begonnen und habe langsam gesteigert. Jetzt bin ich bei 

3 x 38 Tropfen pro Tag. Später werde ich langsam wieder etwas reduzieren. Nach Gefühl – 

bis die Tropfenanzahl erreicht ist, mit der ich mich dauerhaft wohl fühle. 

Oft lese ich, dass 3 Teelöffel pro Tag empfohlen werden – gerade bei Problemen! 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich für mich gesammelt habe, verwende ich dieses Produkt: 
Ich verwende Hanföl für meinen Zellstoffwechsel und generell für meinen Stoffwechsel. CBD-Öl 

verfügt über eine muskelentspannende, entzündungshemmende und neuroprotektive Wirkung.  

CBD-Hanföl kann außerdem bei einer Vielzahl von Beschwerden Anwendung finden, darunter: 

Schmerzen aller Art (auch chronische) 

Entzündungen 

Autoimmunerkrankungen 

Schlafstörungen 

zur Beruhigung, bei Stress u. innerer Unruhe, als Nervenschutz 

Angststörungen 

Allergien 

Asthma 

Multiple Sklerose 

Akne und Hauterkrankungen, Schuppenflechte 

Appetitlosigkeit 

Durchblutungsstörungen 

Übelkeit und Brechreiz 

Fibromyalgie 

Rheuma 

Depressionen und Stimmungsschwankungen 

Epilepsie 

ADHS 

Parkinson, Krämpfe, Zuckungen 

Krebs – kann u.a. das Krebszellenwachstum hemmen u. kann Nebenwirkungen der Chemo lindern 

Migräne 

Knochenheilung und Knochenstärkung 

Diabetes 

Bakterien 

kann gegen freie Radikale wirken … u.v.m. 
 

Empfehlenswerte VIDEOS über legale Hanf-Produkte zum SELBST INFORMIEREN: 

Cannabis als Medizin ZDF, Frontal21: https://www.youtube.com/watch?v=19f8YzycMDs 

Cannabis - Cannabidiol (CBD) in d.  Medizin 2017: 

https://www.youtube.com/watch?v=qPur6LKBgDk 

Viele weitere Videos findest du hier! Es lohnt sich wirklich, reinzuschauen:  

https://www.youtube.com/channel/UCnFAQh5ORN0x-Jdv1KUrpwg/videos 
 

KAUFEN: https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/hanfoel-kannaway-pure-gold-full-

spectrum-oil-120-ml-fa-kannaway/ 
 

http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.youtube.com/watch?v=19f8YzycMDs
https://www.youtube.com/watch?v=qPur6LKBgDk
https://www.youtube.com/channel/UCnFAQh5ORN0x-Jdv1KUrpwg/videos
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/hanfoel-kannaway-pure-gold-full-spectrum-oil-120-ml-fa-kannaway/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/hanfoel-kannaway-pure-gold-full-spectrum-oil-120-ml-fa-kannaway/
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FOLGENDES verwende ich immer nur dann, 

wenn ich einen bestimmten Grund dafür habe. 😊 

 

 

 

Kolloidales Silber 
 

 

Kolloidale Silber (25 ppm) von Robert Franz. Kolloidales Silber ist kein 

Nahrungsergänzungsmittel. 

 

Einnahme: 
Verschiede Einnahmemengen je nach (Un)gesundheit, Alter und Dauer! 

 

Aufgrund folgender Infos, die ich für mich gesammelt habe, verwende ich dieses Produkt: 
- überall wo Viren und Keime sind, wirkt kolloidales Silber 

- der Anteil an Silber ist so gering, dass es nicht gesundheitsschädlich wirken kann – es 

  handelt sich um Elementarteilchen Silber, welche in Bergquellwasser, das entionisiert ist, 

  drinnen sind – das ist wichtig (das kolloidale Silber von Robert Franz erfüllt diese Kriterien) 

- kolloidales Silber wirkt antiviral und kann immer bei Entzündungen verwendet werden (z.B. 

bei Gerstenkorn, Augen-, Hals- u. Rachenentzündung, Bronchitis, Entzündungen im 

Zahnbereich…) 

- bei Borreliose kann es sich an die Borrelien heften, dadurch haben sie keine Chance mehr 

- es kann auch bei Tieren angewendet werden – siehe Sommerekzem, Hufrehe, Fäule, 

  Staupe, Euterentzündung (es gibt auch ein Gel) 

-  ich verwende es anstatt eines Antibiotikums 
 

Video-LINK: https://www.youtube.com/watch?v=kCCx5erfQAs&feature=youtu.be 
 

KAUFEN: https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/kolloidales-silber-250-ml/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/kolloidales-silber-spray-100-ml/ 
 

 

CBD Hanf-Salve 
 

 

Hanf-Salve – Fa. Kannaway  
 

Einnahme: 
Zum Einreiben bei Schmerzen aller Art, auch bei Entzündungen u.v.m. Bitte erkundige dich! 
 

Empfehlenswerte VIDEOS über legale Hanf-Produkte zum SELBST INFORMIEREN: 

Viele Videos findest du hier! Es lohnt sich wirklich, reinzuschauen:  

https://www.youtube.com/channel/UCnFAQh5ORN0x-Jdv1KUrpwg/videos 
 

KAUFEN: https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/salve-auf-basis-von-hanfoel-40-ml-fa-

kannaway/ 
 

http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.youtube.com/watch?v=kCCx5erfQAs&feature=youtu.be
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/kolloidales-silber-250-ml/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/kolloidales-silber-spray-100-ml/
https://www.youtube.com/channel/UCnFAQh5ORN0x-Jdv1KUrpwg/videos
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/salve-auf-basis-von-hanfoel-40-ml-fa-kannaway/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/salve-auf-basis-von-hanfoel-40-ml-fa-kannaway/
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Kolloidales Gold: 
 
 

Kolloidales Gold (2 ppm) von Robert Franz. Kolloidales Gold ist kein Nahrungsergänzungsmittel. 

 

Einnahme: 
Verschiede Einnahmemengen je nach (Un)gesundheit, Alter und Dauer! 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich für mich gesammelt habe, verwende ich dieses Produkt: 
- Kolloidales Gold kann bei DEPRESSIONEN, ÄNGSTEN, SUCHTPROBLEMEN – für die STIMMUNG  

  eingesetzt werden 

- es kann positiv auf das DRÜSENSYSTEM wirken 

- es kann bei chronischer Unruhe eingesetzt werden, denn es wirkt beruhigend – es kann bei  

..BURNOUT, Lernproblemen, Prüfungsangst usw. eingesetzt werden 

- Kolloidales Gold kann uns wieder zu dem Menschen machen, der wir eigentlich sind – es gleicht 

  innerlich aus 
 

Video-LINKS: www.youtube.com/watch?v=glBcC8Gm0PE 

https://www.youtube.com/watch?v=3DeCSsSabQI&feature=push-u-

sub&attr_tag=7X0uOWOgPsoWLjVb-6 

 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 9190850 

 
 

 

 

Astaxanthin = ein Carotinoid 
 
 

Astaxanthin von Robert Franz = ist ein Carotinoid  

 

Einnahme: 
Ich nehme im Sommer mindestens 2 Kapseln pro Tag ein. 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich für mich gesammelt habe, verwende ich dieses Produkt 

- Astaxanthin kann für die Haut – als Sonnenschutz von innen – hilfreich sein 
 

INFOS: http://www.zentrum-der-gesundheit.de/astaxanthin-ia.html 

 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 9190850 
 

  

http://www.gesundheiterhalten.at/
http://www.youtube.com/watch?v=glBcC8Gm0PE
https://www.youtube.com/watch?v=3DeCSsSabQI&feature=push-u-sub&attr_tag=7X0uOWOgPsoWLjVb-6
https://www.youtube.com/watch?v=3DeCSsSabQI&feature=push-u-sub&attr_tag=7X0uOWOgPsoWLjVb-6
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/astaxanthin-ia.html
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Grapefruitkernextrakt: (Citricidal) 
 
 

Grapefruitkernextrakt = Citricidal von Higher Nature  

 

Einnahme: 
Ich nehme 3 x täglich zwischen 5 und 15 Tropfen ein. Bitte langsam beginnen – aufpassen bei 

Zitrusfrüchte-Allergie.  

Als Richtlinie gilt: 1 Tropfen pro kg Körpergewicht, das heißt eine Person mit 60 kg 

Körpergewicht sollte maximal 60 Tropfen pro Tag einnehmen (auf mindestens 3 Dosen 

verteilt). Bei Kindern verringert sich die Dosishöchstmenge entsprechend. 

 

Aufgrund folgender Infos, die ich für mich gesammelt habe, verwende ich dieses Produkt: 

- weil es zum Desinfizieren geeignet ist 

- ich nehme es auch innerlich ein 

- Grapefruitkernextrakt kann bei Viren, Bakterien und auch bei Papillomavirus hilfreich sein 

- ob bei Grippe, Erkältungen, Husten, Schnupfen, Darmgrippe, Parasiten, Herpes, Candida, 

  Entzündungen oder was auch immer, kann Citricidal sehr hilfreich sein! 

- ich verwende es anstatt eines Antibiotikums 

 

Video-LINKS: https://www.youtube.com/watch?v=tX9tuUTtLwA 

https://www.youtube.com/watch?v=a-UEVqP7uyc 

 

KAUFEN: 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/grapefruitkernextrakt-citricidal-100-ml/ 
 

 

  

http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.youtube.com/watch?v=tX9tuUTtLwA
https://www.youtube.com/watch?v=a-UEVqP7uyc
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/grapefruitkernextrakt-citricidal-100-ml/
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Nattokinase 
 
 

Nattokinase von Robert Franz: 1 Kapsel = 100 mg Nattokinase 

(Bei Unsicherheit wg. Einnahme von Blutverdünnern bitte  deinen Arzt konsultieren!)  

 

Einnahme: 
Verschiede Einnahmemengen je nach (Un)gesundheit, Alter und Dauer! 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich für mich gesammelt habe, verwende ich dieses Produkt: 
- Nattokinase ist der beste natürliche Blutverdünner und darf nicht mit Marcumar oder 

  anderen chemischen Blutverdünnern gegeben werden!  

- Nattokinase ist ein Enzym, das aus Sojabohnen gewonnen wird 

- es kann Blutgerinnsel auflösen und auch verhindern, es kann den Bluthochdruck senken 

  und gilt als ein guter Schutz vor Schlaganfall, Herzinfarkt, Lungen-Embolie, Thrombosen und 

  sogar Alzheimer (bei Alzheimer denke ich sofort an Kokosöl!) 
 

Video-LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ZYKdZAjODJY 

 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 9190850 
 

 

Quercetin: 
 
 

Quercetin von Robert Franz 

 

Einnahme: 
Verschiede Einnahmemengen je nach (Un)gesundheit, Alter und Dauer! 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich für mich gesammelt habe, verwende ich dieses Produkt: 
- Quercetin ist ein hochwirksames Antioxidans und ist für seine zellschützenden Eigen- 

  schaften und auch für seine Vorteile für das Herz-Kreislaufsystem bekannt  

- zuzüglich mit anderen genannten Produkten kann Quercetin bei Krebs angewendet 

  werden  

- es kann auch bei Lungenfibrose eingesetzt werden 

- Quercetin wird auch bei Myomen, Zysten, Tumoren usw. eingesetzt, weil es das Wachstum 

..verhindern kann 

 

Video-LINKS: www.youtube.com/watch?v=i2oDMQHB-yQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=6SykALjjIWc 

 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 9190850 
 

  

http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.youtube.com/watch?v=ZYKdZAjODJY
http://www.youtube.com/watch?v=i2oDMQHB-yQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6SykALjjIWc
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L-Carnosin 
 
 

L- Carnosin von Robert Franz 

 

Einnahme: 
Verschiede Einnahmemengen je nach (Un)gesundheit, Alter und Dauer! 

 

Aufgrund folgender Infos, die ich für mich gesammelt habe, könnte ich dieses Produkt 

verwenden: 

- L-Carnosin kann bei Epilepsie, Autismus, Legasthenie (Verbindung Vorderhirn und Hinterhirn kann 

hergestellt werden) und bei MS-Sprachproblemen hilfreich sein 

 

Video-LINK: www.youtube.com/watch?v=5DemALjpJ5c&feature=youtu.be 

 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 919085 
 

 

Alphaliponsäure 
 
 

Alphaliponsäure von Robert Franz: aus Pflanzen hergestellt 

 

Einnahme: 
Verschiede Einnahmemengen je nach (Un)gesundheit, Alter und Dauer! 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich für mich gesammelt habe, verwende ich dieses Produkt: 
- Alphaliponsäure ist ein Antioxidans, und kann freien Radikalen entgegenwirken 

- sie kann zum Kohlenhydratstoffwechsel beitragen, indem sie den Glucosespiegel des Blutes 

  verbessern kann 

- Alphaliponsäure kann Gifte ausleiten 

- sie kann das Gehirn vor Ablagerungen schützen 

- die Alphaliponsäure kann kaputte, beschädigte Nerven wieder zum Sprießen zu bringen  

- Alphaliponsäure kann bewirken, dass andere Antioxidantien in unseren Zellen lange eine Wirkung 

  haben (z.B. OPC, Q10, Vitamin C…) 
- sie kann die natürliche Antwort auf Cholesterinsenker-Produkte sein  

- sie kann bei neuralen Erkrankungen, Diabetes (kann Nervenschädigungen entgegenwirken) 

eingesetzt werden 

- Alphaliponsäure kann Cholesterin bis zu 40 % auf natürliche Weise senken 

- sie kann zur Entgiftung beitragen 

- Alphaliponsäure kann für die Nerven gut sein 

- Alphaliponsäure kann zur Verbesserung des Gedächtnisses beitragen, weil Gifte aus dem Gehirn 

ausgeleitet werden können 

- sie kann vor Schlaganfall schützen 
 

Video-LINK: www.youtube.com/watch?v=J1fADnd2H7g&feature=youtu.be 
 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 919085 

 

http://www.gesundheiterhalten.at/
http://www.youtube.com/watch?v=5DemALjpJ5c&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=J1fADnd2H7g&feature=youtu.be
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DRAGS IMUN 
 
 

Einnahme: 
Ich nehme:3 x täglich 10 Tropfen in einem Glas Wasser nach dem Essen 

Zum Gurgeln: 3-5 Tropfen in ein Glas Wasser 

Ich empfehle nach dreiwöchiger Verwendung jeweils eine einwöchige Pause einzulegen. 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich für mich gesammelt habe, verwende ich dieses Produkt: 
Drags Imun ist ein Nahrungsergänzungsmittel zur Förderung der Leistungsfähigkeit des 

Immunsystems. Insgesamt hat DRAGS IMUN eine stark antibakterielle, antivirale, antimykose 

und hemostatische Wirkung. 
 
Ich verwende Drags Imun anstatt eines Antibiotikums. 
 

INFO:  

http://www.basu.at/bas_01/nature/media/files/Energy_D_DRAGS-IMUN-2013_04.pdf 
 

KAUFEN: https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/drags-imun-vertrieb-fa-basu-gmbh/ 

 
 

DMSO 
 
 

Lösungsmittel der Papierindustrie – kein Naturprodukt – dennoch sehr wertvoll 

DMSO von Robert Franz 
 

Ich wende es folgendermaßen an:  

bei akuten Schmerzen – verdünnt (mit starker Verdünnung beginnen und langsam steigern – 

ich verwende zum Verdünnen destilliertes Wasser) aufsprühen und einschmieren, aber nicht 

einreiben, nicht massieren, keine Kompresse machen. 

Ich habe DMSO auch schon tropfenweise getrunken. 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich für mich gesammelt habe, verwende ich dieses Produkt: 

- es wirkt aus meiner Erfahrung sehr stark schmerzlindernd 

- es wirkt aus meiner Erfahrung auch abschwellend, entspannt die Muskulatur, es steigert 

  die Blutzufuhr und hemmt das Wachstum von Bakterien 

- es kann bei Knie-, Schleimbeutel-, Hüftschmerzen, Knochenbrüchen, Narben usw.  

  angewendet werden 

Achtung wichtig: DMSO nur mit sauberen Händen auftragen, sonst zieht es den *Dreck* der 

schmutzigen Hände auch ins Gewebe hinein! 

Außerdem nach der Anwendung mindestens 15 Minuten keine Kleidung drüber anziehen, 

sonst zieht es die Farbe und/oder Waschmittelreste auch in unseren Körper hinein! 
 

Video-LINK: www.youtube.com/watch?v=DFE3bthSHAI&feature=youtu.be 
 

KAUFEN: https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/dmso-dimethylsulfoxid/ 
 

http://www.gesundheiterhalten.at/
http://www.basu.at/bas_01/nature/media/files/Energy_D_DRAGS-IMUN-2013_04.pdf
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/drags-imun-vertrieb-fa-basu-gmbh/
http://www.youtube.com/watch?v=DFE3bthSHAI&feature=youtu.be
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/dmso-dimethylsulfoxid/
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VITA BIOSA 
 
 

Einnahme: 
Verschiede Einnahmemengen je nach (Un)gesundheit, Alter und Dauer! 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich für mich gesammelt habe, verwende ich dieses Produkt: 
- Vita Biosa ist für den Darm konzipiert und ist meiner Meinung nach ein super Darmprodukt 
 

Video-LINK: www.youtube.com/watch?v=i2oDMQHB-yQ&feature=youtu.be 
 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 919085 
 

 

Jod: 
 

 

Jod von Robert Franz 
 

Aufgrund folgender Infos, die ich für mich gesammelt habe, verwende ich dieses Produkt: 
 

Alle Infos über Jod: MEIN JOD BUCH von Robert Franz 
 

Video-LINK: https://www.youtube.com/watch?v=_aBTLP5Be1g 
 

KAUFEN: Bitte per WhatsApp oder Telefon DIREKT bei uns bestellen: +43 (0) 664 919085 

 
 

  

http://www.gesundheiterhalten.at/
http://www.youtube.com/watch?v=i2oDMQHB-yQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_aBTLP5Be1g
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WEITERE WICHTIGE INFOS 
 

 

 

Empfehlenswerte YouTube-Kanäle in Bezug auf Nahrungsergänzungen und GESUNDHEIT: 

 

Robert Franz: https://www.youtube.com/channel/UCo3KvUOtPnsijOhEcEf9nvg 

Corinna Angelika Winkler: https://www.youtube.com/channel/UCS0jU1IIr9zyFSg7ITUFLBQ 

Gesundheit erhalten: https://www.youtube.com/channel/UCMXE2WQKEac2cQ7BTrm5e6w 

 

 

 

 

Empfehlenswerte BÜCHER und LINKS in Bezug auf Nahrungsergänzungen, Ernährung und 

GESUNDHEIT: 

 

https://www.gesundheiterhalten.at/buecher/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/interessante-links/ 

 

 

 

 

Infos in Bezug auf GESUNDHEIT und WAS JEDER WISSEN SOLLTE:  

 

https://www.gesundheiterhalten.at/category/gesundheit/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/category/was-jeder-wissen-sollte/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/buecher/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/interessante-links/ 

 

 

 

Elektrosmogharmonisierung: 

 

vita chip: https://www.gesundheiterhalten.at/vita-chip/ 

 

https://www.gesundheiterhalten.at/buecher/https://www.gesundheiterhalten.at/interessa

nte-links/ 

 

 

 

Wichtige Infos über die Mikrowelle: 

https://www.youtube.com/watch?v=QhrbNzcQB1o 

 

http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.youtube.com/channel/UCo3KvUOtPnsijOhEcEf9nvg
https://www.youtube.com/channel/UCS0jU1IIr9zyFSg7ITUFLBQ
https://www.youtube.com/channel/UCMXE2WQKEac2cQ7BTrm5e6w
https://www.gesundheiterhalten.at/buecher/
https://www.gesundheiterhalten.at/interessante-links/
https://www.gesundheiterhalten.at/category/gesundheit/
https://www.gesundheiterhalten.at/category/was-jeder-wissen-sollte/
https://www.gesundheiterhalten.at/buecher/
https://www.gesundheiterhalten.at/interessante-links/
https://www.gesundheiterhalten.at/vita-chip/
https://www.gesundheiterhalten.at/buecher/https:/www.gesundheiterhalten.at/interessante-links/
https://www.gesundheiterhalten.at/buecher/https:/www.gesundheiterhalten.at/interessante-links/
https://www.youtube.com/watch?v=QhrbNzcQB1o
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Wichtige Infos über Xylit – Birkenzucker:  

https://www.youtube.com/watch?v=mitjqaHu8pQ 

 

Schokolade ohne Zucker (roh und vegan): https://www.gesundheiterhalten.at/produkt-

kategorie/schokolade/ 

 

Bitte erkundige dich über Kokosblütenzucker – ich verwende immer Xylit und 

Kokosblütenzucker anstatt Zucker zum Süßen, auch für Kuchen usw.  

 

 

 

Zähne putzen und Karies vorbeugen und auch beseitigen: 

 

Wir verwenden:  

Zahnputzpulver von Karoline Postlmayr: http://karolines-kraeuterschatz.at/ 

 

Inkl. Steinewasser-Set Zähne und SPHEN. Nähere Infos hier: 

https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/steinewasser-set-zaehne/ 

 

Weiters hin und wieder folgende Zahnpasten: 

https://www.gesundheiterhalten.at/tatwellness-produkte/ 

 

 

 

IMPFEN 

SINN oder UNSINN – LINK und BÜCHER: 

 

https://www.gesundheiterhalten.at/impfungen-sinn-oder-unsinn/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/buecher/ 

https://www.gesundheiterhalten.at/interessante-links/ 

 

 

Empfehlenswerte VIDEOS über legale Hanf-Produkte zum SELBST INFORMIEREN: 

 

Cannabis als Medizin ZDF, Frontal21: https://www.youtube.com/watch?v=19f8YzycMDs 

Cannabis - Cannabidiol (CBD) in d. Medizin 2017: https://www.youtube.com/watch?v=qPur6LKBgDk 

CBD - ORF NEWTON: https://www.youtube.com/watch?v=t8BqlT5pwFM&feature=youtu.be 

Was ist CBD – was macht CBD mit Tumorzellen? 

https://www.youtube.com/watch?v=VP4fBzhQElA 

http://www.gesundheiterhalten.at/
https://www.youtube.com/watch?v=mitjqaHu8pQ
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt-kategorie/schokolade/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt-kategorie/schokolade/
http://karolines-kraeuterschatz.at/
https://www.gesundheiterhalten.at/produkt/steinewasser-set-zaehne/
https://www.gesundheiterhalten.at/tatwellness-produkte/
https://www.gesundheiterhalten.at/impfungen-sinn-oder-unsinn/
https://www.gesundheiterhalten.at/buecher/
https://www.gesundheiterhalten.at/interessante-links/
https://www.youtube.com/watch?v=19f8YzycMDs
https://www.youtube.com/watch?v=qPur6LKBgDk
https://www.youtube.com/watch?v=t8BqlT5pwFM&feature=youtu.be

