
der Fam冊enschatz - einfach erkl着直
lndependent Product Consultant

Der FamiIienschatz,

die aktive FamiIiengesundheitsvorsorge

Lavendei fdr Beruhigung und Stressausgieich

+　auS den franz6sischen HochIagen

+　reduzie直Schiafiosigkeit, Unruhe,
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ZerStauben, inhaiieren; in die Haut einmassieren

+ Iindert Schmerzen eines Bienenstiches-

direkt auftragen

+　beruhigt Hautirritationen und h腫bei

Verbremungen - direkt auf die Steiie auftragen

+　naturIiches Antihistaminikum

Zitrone f鉦Reinigung und StimmungserhelIung

+　auSIta=en

+　naturIiches Antioxidations- und Entgiftungsmittei,

十十器嵩言霊書誌器黒岩auf+　naturIiches und ung冊ge§ ReinigungsmitteI -auf

die zu reinigende Stelie auftragen oder d辞usen

+　hebt die Stimmung- mitteis D冊user zerstauben

+　kam zur Konzentrationssteigerung beitragen

+　unterStutzt den Basenhaushalt

一審

Pfeffe「minze fdr Verdauung und zur K軸Iung

+　auS Washington, USA

+ iindert Kopfschmerzen-aufSchlafen, Stim oder

Nacken auftragen

+　beruhigt Magenverstimmungen - in einer KapseI

nehmen oder direkt auf den Bauch auftragen

+　h皿das Energieniveau zu erh6hen-d肝usen und

inhaiieren

+　kuhiend -aufden K6rperspruhen, aufStim oder

Nacken auftragen - d冊usen und inhaIieren

+　erfrischt den Atem und erh6ht die Aufmerksamkeit

Teebaum beruh頓Hautprobieme

+　auSAustraiien

+　aIs Erste Hiife Versorgungverwenden-

auf die betroffene Ste=e direkt auftragen

+　bei Hautirritationen direkt auf die betroffene

Ste=e auftragen

+　WOhituend fur Haa「e und Kopfhaut, dem

Shampoo oder der Spulung beimischen

Weihrauch bei Entz軸dungen und mehr

+　auSdemOman

+　h旧Entzundungen zu reduzieren-

direkt aufdie StelIe auftragen oder in einer

Kapsei nehmen

+ Iindert Kopfschmerzen -auftragen in

Kombination mit Pfefferminze und Lavendei

+　unterStutZt die lmmunfunktion -auf den

FuβsohIen einmassieren声n einer Kapsel nehmen

+ Wenn Sie nichtwissen,Welches6i Sie

verwenden soiien, dam greifen Sie zu Weihrauch

Oregano unterst靴zt das Immunsystem

+　auSder丁urkei

+　natu両cher lmmunsystem-Unterstutzer-

einigeTropfen in einer Kapsei nehmen,

Periodisch, ais lmmunst計ker

+ naturIiche Abwehr-aufden FuBsohien auftragen

Deep Blue⑱冊r Muske-n und Ge-enke

+ lindert Muskel- und GeIenksschmerzen

+　direkt auftragen

+　enth引t bIauen Rainfam und StrohbIume,

unterstutzt langfristig die Gesundheit der

Muskein, Geienke und Knochen

+　VOr und nach k6rperIicherAnstrengung oder

Training auf MuskeIn und Geienke auftragen

Breathe f卸Atemwegsunterst靴zung

+ entSPamt K6rper und Geist - Zur SchIafenszeit

mit D肝user zerstauben, fur erhoisameren SchIaf

+　W訓rend derA=ergiezeit vervenden -aufdie

Brust auftragen, um die Lungen und verstopften

Nebenh6hIen zu reinigen

+ ideaI fur Menschen mitAsthma- mitteis D肝user

inhaiieren; aufBrust und Nebenh6hIen

a uftragen

DigestZen⑪ nat輔che Verdauungsunterstutzung

+ lindert Verdauungsbeschwerden wie UbeIkeit,

Lebensm柾eIvergiftung, Sodbrennen, Durchfa=,

Verstopfung - auf den Magen auftragen oder

in einer KapseI nehmen

+ Unterstutzt ein gesundes Verdauungssystem -

aufden Magen auftragen (Oder den FuBsohIen

bei Kindem〉; in einer Kapsel nehmen

On GuardTM natiirliche lmmunabwehr
+　StOPPt dasWachstum von Viren und Bakterien -

d冊usen oder an betro什enen Ste=en auftragen

+　beinhaitetOle, die MRSAhemmen

+ t6tet luftgetragene Pathogene - d冊usen

+　SChne=e Linderung und Unterstutzung bei

Erkaltungen und HaIsschmerzen -

einen Tropfen direkt (ailein oder mit Wasser)

Oder in einer Kapsel nehmen

Smart & SassyTM metaboIische Mischung
+ fordert gesunden StoffwechseI

+　Grapefruit, Zitrone, Pfefferminze, Ingwer und Zimt

+　bekきmpft Hungergefuhl

+　beruh鳴tden Magen und hebt die Stimmung

+　enthalt keine Stimulanzien oder Diuretika und

hat keine KaIorien

+ geSOndert oder mit diesem Kit orderbar

DleSeS lnfo「matlOnSblattglbt elnen kurzen Ube「bllCk beschrlebene Produkte ke…en Zu lernen′ um be' lnteresse auch seIbst meh「 n∂Chzufo「schen Es giIt …rfu「den …te「nen Be「elCh u=d ais Gr…dlnfo「mat-On

Dle Besch「eibungen stammen aus F∂Chbuche「n bzw wu「den von Beratern und Kunden selbst aIs Erfah「ungen bestat'gt lle「beschr'ebene Produktesind nlChtzu「 D'agnOSe′ Behandlung′ Hellung ode「Vo「beugung

von Krankhelten bestlmmt Das Anwenden eIneS de「 Produkte ersetztwederden Arztbesuch, nOCh verhlndert, beh∂ndeItoder hellt es Krankheiten・

Welterfuhrende lnfomatlOnen finden Sle unte「 ande「em lm Nachschiagewe「k ,,Mode「n Essenti∂ls′′, a「OmatiCSCienCe.COm, UVm

Bel Erkrankungen, Kr∂nkhe'ten, Lelden, Verletzungen ode「 Beschwerden so=ten Sle elnen Arzt konsuit-e「en ◎ by ollsempower(eam
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