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Monoatomisch 30 Mächte 
Mineralien und Metalle Monoatomisch 

 

SelbstHeilung.me 

 

Die Monoatomischen 30 Mächte Ist 

eine exzellente Mischung aus 30 

monoatomischen Mineralen für die 

Anwendung im therapeutischen 

Bereich. Mit der Monoatomischen 30 Mächte Kraft können höhere Gehirnfunktion erzielt werden. Zusätzlich 

können immunstärkende Faktoren in den Körper gebracht werden. So kann sich der Körper selbst besser mit 

Mineralien versorgen. Es Besitzt ein Feuerwerk mineralischer Trägerelemente und übernimmt so die Wartung des 

Körpers. 

• Weichkorallen-Extrakt besitzt ein ganzes Arsenal an Molekülen, die im Verdacht stehen, 

Krankheiten wie Krebs und Hepatitis zu bekämpfen. 

• Mit Larimar beginnt der Weg zur Unendlichkeit in den Adern und Nervenbahnen. Die 

Sterblichkeit kann aus den Zellen gelöscht werden. 

• Weißes Platin kann die rechte und linke Gehirnhälfte revitalisieren und synchronisieren. 

• Cobalt kann die Funktion und Aktivität des Gehirns verbessern. Es unterstützt die Aufnahme 

von Eisen und die Neubildung roter Blutkörperchen. 

• Kalium kann bei der Übertragung elektrischer Impulse an Nerven helfen. 

• Magnesium unterstützt die Knochenregeneration, die Verdauung, sowie die 

Enzymaktivierung. Es hilft auch beim Stressabbau. 

• Mangan ist als Gehirn-Mineral bekannt. Es Verbesserung die Sauerstoffzufuhr im Körper. 

• Phosphor hilft bei der Regeneration der Nervenbahnen. 

• Selen wird zur Begleitung bei Krebs, gestörter Immunabwehr sowie akuten und chronischen 

Infektionen eingesetzt. 

• Kalium sorgt für gesundes Blut, Nieren und Herz. 

• Kupfer sorgt für einen stabilen Kreislauf und hilft der Knochenbau. 

• Gelbgold ist ein adaptogen, das die kontinuierliche Anpassung des Körpers an die Umgebung 

verbessert. 

• Silizium als freies Radikal besitzt einen Elektronenüberschuss und hilft so die Einflüsse von 

äußeren Strahlungen im Körper abzumildern. 

• Braun-Gold ist in der Lage, elektromagnetische Störungen im Körper aufzuspüren und sie zu 

neutralisieren. 

• Weißes Gold Hergestellt aus 24K. Gold und Palladium öffnet das Bewusstsein für Perspektiven 

und Möglichkeiten der Zukunft. Verbessert die Bereitschaft, Grenzen zu erweitern. 

• Weißes Gold ist ein Jungbrunnen. 

• Germanium GE 132 Organisch 450 mg kann dabei helfen die emotionalen Bereiche zu reinigen und zu klären. Fördert das Loslassen 

von Sorgen, Ängsten und Traurigkeit. 

• Taaffeit dient dazu, die Dualität in der eigenen Natur zu erkennen, das Negative zu transformieren und das Positive aufzubauen. Es 

kann tiefe Stille erzeugen, durchsetzt von Visionen leuchtender Bereiche, die vom Kronenchakra ausgehen. 

• Painit gilt als das Bindeglied zwischen Geist, Körper und Seele. Schon die alten Alchemisten erkannten seine enorme Wirkung. 

• Molybdän unterstützt die Regulierung der PH-Werte und unterstützt so den Stoffwechsel. 

• SOS-DNA-Repair gewonnen aus Mikroorganismen, die für den Erhalt und die Kopierfähigkeit der Zellen sorgen, bringt die DNA und 

die gesamte Zellstruktur wieder in seine natürliche und gesunde Harmonie. 

• IRIDIUM Es führt zu einem reinen, stabilen und geistigen Leben. Bedient das Bedürfnis nach einem inneren Schutzraum. 

• Vanadium Ist ein Grundlagen-Mineral, unterstützt den Kreislauf und hilft, den Cholesterin- und Blutzuckerspiegel in der Norm zu 

halten. 

• OSMIUM befreit von alten Denken und von Vorstellungen einer überholten Realität. 

• RHODIUM unterstützt die Öffnung  und Stärkung des Dritten Auges. 

• Zinn ist ein die Nebenniere unterstützendes Mineral und hilft dabei die Herz- und Atemfunktion zu stärken. 

• Meteorit Pulver besitzt elektromagnetische Eigenschaften, die das Gehirn, den Geist und den Körper gleichermaßen positiv 

beeinflussen und in ihrer Funktion unterstützen. 

• Gelbgold wird auch als Frucht des Lebens oder als Gold der Götter bezeichnet. 

• Rotgold erstreckt seinen Wirkungsbereich auf psychische wie physische Leiden. Es öffnet das Bewusstsein und hilft neue Wege des 

Seins zu erkennen. 

• Monoatomisch 30 Mächte Pulver 

Einnahme: 0,5 bis 1 Gramm werden in ca. 1 Liter Trinkwasser oder Tee aufgelöst und über den Tag hinweg 

getrunken, oder unter die Zunge gelegt.  


