Studiennetzwerk für integrative Medizin
Gemeinsam für eine gesunde Gesellschaft

Investitionen in Gesundheit – Wann was nutzen?
Wir empfehlen hier Unternehmen, die Produkte hoher Qualität herstellen, die unsere ethischen
Anforderungen erfüllen und mit denen wir durch Weiterempfehlung Provision bekommen können.
Das ist unsere Art wie wir finanzielle Sicherheit für alle ermöglichen wollen.
Entscheide dich für die Produkte, die am besten zu dir passen.
Wir geben hier unsere Erfahrungen weiter, wann welches Unternehmen am besten zu dir passt.

Kannaway – das innere Gleichgewicht unterstützen
Kannaway ist spezialisiert auf Hanf / Cannabis – Produkte.
Die Produkte sind einfach als Lebensmittel in das normale Leben zu integrieren.
Sie sind für Babys und Schwangere zugelassen.
Es gibt auch CBD aus Humulus Kriya einer indischen Hopfenart, so dass es auch Sportler nutzen können.
Sie geben dem Körper immer wieder den Impuls und den Antrieb ins innere Gleichgewicht zu kommen.
CBD fördert die Kommunikation zwischen Kopf und Körper.
CBD führt dich in die innere Aufrichtung und löst innere Verspannungen.
CBD unterstützt beim Ausstieg aus Süchten und Zwängen und gibt uns mehr Gelassenheit.
Cannabis führt dich in die Selbstermächtigung und zeigt dir, wo du dich bisher verbogen und belogen hast, so
dass du es korrigieren kannst. Du kannst es erkennen, wenn du auf den Ärger und Schmerz schaust, der
dadurch in dir hoch kommt. (Wenn dir innere Stabilität fehlt, ist es besser erst die 4Life-Produkte zu nutzen.)
Mit PowerProtein + SuperGreens kannst du deinen Stoffwechsel und dein Wohlfühlgewicht unterstützen.
Cannabis hat eine regenerierende und neutralisierende Wirkung bei Strahlenbelastung.
Mehr Wissen und Antworten auf Fragen auf: https://hanf.investiereingesundheit.de/

4Life – die Intelligenz des Immunsystems erhöhen
4Life forscht für unser Immunsystem. 4Life hat die Produkte, damit unsere Seele vollständig in unserem
Körper ankommen kann. Diese unterstützen uns dabei, unsere Stabilität wieder zu finden, unsere
Verbindung zur Erde und unsere Sicherheit in allen Situationen angemessen reagieren zu können.
Sie bringen uns aus der Stagnation in die Aktion und aus der übermäßigen Aktion in die Entspannung.
Unser Energiefeld, unsere Aura bekommt dadurch eine stabile Basis, in der wir Aurarisse leichter heilen
können, so dass Fremdenergien keine Chance mehr haben, die Steuerung unseres Körpers zu übernehmen.
Die Produkte enthalten Transferfaktoren. Eine Aminosäurenkette, die wie ein Lichtmolekül die Intelligenz des
Immunsystems erhöht. D.h. das Immunsystem weiß dann selbst, wo es Krieger und wo es Friedensstifter
hinschicken muss. Die Produkte helfen alten Schmerz und alte Verletzungen in uns zu heilen, wenn wir bereit
sind, auf die Ursachen zu schauen und diese zu ändern.
Damit unterstützt es uns bei Ängsten, hilft Ärger auszusprechen, Trauer loszulassen und wieder neuen
Lebensmut zu finden. Wir finden leichter in unsere Geborgenheit, so dass Schwellungen gehen können.
Sie unterstützen unseren Körper dabei, alte degenerierte Zellen wieder mit neuem Leben zu füllen.
Dadurch ist es möglich, alte Narben in Heilung zu bringen und unserem Körper die Form zu geben, die wir
uns für uns wünschen.
Dafür ist es notwendig, dass wir die Produkte als Geschenke der Tierwelt annehmen können.
Mehr Wissen und Antworten auf Fragen auf: https://4life.investiereingesundheit.de/
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Young Living – Wohlfühlen, Sinn und Fülle
Young Living bringt uns mit vielen ätherischen Ölen die Vielfalt und Fülle der Pflanzenwelt und ihre
hervorragenden Heilkräfte ins Haus.
Young Living hat für alle Bereiche des Lebens Lösungen im Angebot.
Mit dem Saat-zu-Siegel-Verfahren ist Young Living Vorreiter bei der Qualität ätherischer Öle und beim
Umweltschutz.
Wundervolle ätherische Ölmischungen helfen uns dabei, unsere Vision mit Leben zu füllen und für die vielen
kleinen Herausforderungen des Lebens Helfer in unserer Hausapotheke zu haben.
Im Diffusor, für die Massage, die Meditation, die Dusche, das Bad oder die Sauna. Verwandle dein Zuhause
damit in eine duftende Wohlfühloase.
Statt Kampf gegen Bakterien und Viren, hebe deinen Energielevel und den deines Umfelds.
Mit der Produktreihe „Thieves“ (Diebe) nutzt du die Kraft ätherischer Öle, die schon Gewürzhändler im
Mittelhalter als Schutz genutzt haben, um Pestkranke auszurauben.
Als Handwaschmittel, Geschirrspülmittel, Haushaltsreiniger und für die Waschmaschine – für jeden Bereich
findet sich eine passende Lösung.
Es gibt viele Produkte direkt zur Unterstützung von Babys und Kindern.
Mit dem HydroGize kannst du dein Wasser in ein Heilwasser verwandeln, das viel freien Wasserstoff enthält,
der leicht in die Zellen kommen kann, um die Zellentschlackung zu fördern.
Mit dem natürlichen MakeUp kannst du deine Schönheit besonders hervorheben.
Mit den Nahrungsergänzungen, den Enzym-Produkten, den Einkorn-Produkten und den Produkten aus
Ningxia Wolfsbeeren kannst du deinen Körper dabei unterstützen gesund zu werden und zu bleiben.
Mehr Wissen und Antworten auf Fragen auf: https://youngliving.investiereingesundheit.de/

Achtsamkeit und gegenseitiger Respekt sind uns wichtig
Die Produkte, die wir empfehlen, und die Angebote auf unserer Plattform FindeWissen.de helfen uns, uns in
unserer Gemeinschaft finanziell abzusichern.
Dazu ist es wichtig, bei der Anmeldung und Bestellung zu berücksichtigen, dass dein Mentor als Unterstützer
hinterlegt ist.
Für die Produkte, die dein Mentor selbst nicht nutzt, erhält er von seinem Mentor eine
Vermittlungsprovision.
Wir möchten, dass die Mitglieder des Studiennetzwerks dadurch finanziell unabhängig werden und sich die
Bedürfnisse ihres Körpers und ihre Wünsche und Träume erfüllen können.
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