synoveda®

Präparate zur Nahrungsergänzung

Anwendung

Synoveda Base Supplement

Ausgehend von den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, wurde für jedes Produkt ein entsprechendes Informationsblatt verfasst, in dem ausführlich auf die Anwendung eingegangen wird und welches bei jeder
Lieferung dem Produkt beiliegt.

Optimiertes, basisches Gel zur Entsäuerung und Ergänzung des täglichen
Mineralstoffbedarfs.

Wir empfehlen unbedingt vor Beginn der
ersten Anwendung diese Informationen zu lesen.

Synoveda Basoredox Supplement
Optimiertes, basisches Gel zur Entsäuerung, Entgiftung und Ergänzung
des täglichen Spurenelementbedarfs.

Als Ergänzung zu unserem Produktsortiment empfehlen wir
die Basischen Aroma-Therapie-Gele der Synoroma Serie:

energie | resonanz

Wiederherstellung der vier
anorganischen Gleichgewichte
durch Entsäuerung und Entgiftung
des menschlichen Körpers

Synoroma - Baden mit allen Sinnen
Basische-Aroma-Therapie-Gele verbinden die
Wirkungen basischer Ausleitungsbäder mit den
positiven Eigenschaften Aroma-therapeutisch
wirksamer Öle.

Synoroma®

Für weitere Informationen fordern Sie unsere Synoroma®-Broschüre an!

Der Badezusatz
Synoveda Base Badeliquid
Optimiertes, basisches Mineralstoff-Gel
zur äußeren Anwendung.
Base Badeliquid dient der Unterstützung
des Körpers bei der Ausleitung von Säuren, Schlacken und Giftstoffen über die
Haut. Es stärkt den natürlichen WasserLipid-Mantel der Haut und pﬂegt so auch
trockene Problemhaut.

Alle Produkte erhalten Sie auch in Ihrer Apotheke!

Synoveda® GmbH
Gewerbepark Eveking • Hauptstraße 67 • 58791 Werdohl
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Das Verfahren der Basischen
®
Energie-Resonanz-Supplementierung

www.synoveda.de

Mineralstoff- und Spurenelementversorgung

Polarität und pH-Wert

Welchen Einﬂuss hat der pH-Wert?

Obwohl der menschliche Körper, mit Ausnahme des Wassers, überwiegend aus organischen Molekülen aufgebaut ist, sind es vor allem
die anorganischen Moleküle, die unser Leben und unsere Gesundheit entscheidend beeinﬂussen. Wie grundlegend dieser Einﬂuss ist,
zeigt sich in unserem „Konzept der vier anorganischen Gleichgewichte“, welches wir ausführlicher in den Fachbeiträgen erläutern.

Dabei hat sich gezeigt, dass die Polarität eines Mittels wesentlich auch mit seinem pH-Wert zusammenhängt.
Der pH-Wert, als Ausdruck der Wasserstoff-Ionen-Konzentration in einer
Flüssigkeit, sagt uns, ob eine Lösung sauer, neutral oder basisch ist. Damit die zu ergänzenden Stoffe sowohl biochemisch, als auch biophysikalisch
optimal wirken können, brauchen Sie in ihrer Anwendungskonzentration einen
optimalen pH-Wert.

Sowohl für die biochemischen als auch für die biophysikalischen
Vorgänge im Körper existieren optimale pH-Werte. Das von
uns bisher vertretene Konzept einer Supplementierung der Mineralstoffe im Basischen und der Spurenelemente im Sauren wurde auf der Grundlage unserer neuesten Forschungsergebnisse
weiterentwickelt.
Es ist uns gelungen auch die Spurenelemente als basisches
Gel zu formulieren, so dass wir jetzt mit den trinkfertigen
Lösungen beider Gele im Basischen bei einem pH-Wert von
ca. 9,5 liegen. Dieser pH-Wert garantiert von Beginn an eine
zügige Entsäuerung des Körpers und eine optimale Resorption im basischen Dünndarm, ohne das wir zusätzlich eine Säure und erhebliche Mengen an verschiedenen Zuckern aufnehmen.
Alle Anwender, die gerade in diesem Bereich auf ihre Ernährung
achten müssen, können das basische Spurenelementgel problemlos einsetzen.

Anorganische Gleichgewichte in unserem Körper
(Grundvoraussetzung für eine gute Gesundheit)

WasserHaushalt

ElektrolytHaushalt

SpurenelementHaushalt

Säure-BasenHaushalt

Mangelerscheinungen an Mineralstoffen und Spurenelementen sind gerade
auch in den hoch entwickelten Ländern leider keine Ausnahme. Dies ist besonders auf die massive Veränderung der Lebensweise und Ernährung, auf
ständig zunehmenden Stress und Ärger vor allem in den letzten Jahrzehnten
zurückzuführen. Berücksichtigt man die umfangreichen Aufgaben die diese
Elemente in unserem Körper zu bewältigen haben, so ist es nahe liegend,
dass die Entwicklung von so genannten Zivilisationskrankheiten wesentlich mit entsprechenden Mangelerscheinungen verbunden sind.
Die Ergänzung (Supplementierung) dieser lebensnotwendigen Stoffe ist
also im wahrsten Sinne des Wortes eine elementare Vorbeugungsmaßnahme von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Biochemie und Biophysik
Eigene Forschungen und umfangreiche praktische Erfahrungen
haben gezeigt, dass es notwendig ist, bei der Supplementierung von
essentiellen Stoffen sowohl die stofﬂich-molekularen Komponenten (die Biochemie) als auch die energetischen Aspekte (die Biophysik) zu berücksichtigen. Dies hat zur Entwicklung des Verfahrens der
Basischen Energie-Resonanz-Supplementierung® geführt.
Basische Energie-Resonanz-Supplementierung®

Materielle Ebene (Biochemie)

Energetische Ebene (Biophysik)

Was braucht der Körper?

Wie braucht es der Körper?

Zwei Phasen Supplementierung
Es hat sich als sehr effektiv erwiesen die Supplementierung in
zwei Schritten durchzuführen. Der erste Schritt beinhaltet die
Supplementierung mit den basenbildenden Mineralstoffen Ka1 lium, Natrium, Calcium und Magnesium. Zusätzlich ist in diesem
Produkt auf Grund seiner großen Bedeutung bereits Zink enthalten. Eine wesentliche Aufgabe dieser Mineralstoffe ist die Entsäuerung und
erste Reinigung des Körpers.
Die lebenswichtigen Spurenelemente Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Chrom, Molybdän, Jod, Fluor und Selen werden erst zu einem
späteren Zeitpunkt zusätzlich zu den Mineralstoffen supplemen2
tiert, wenn die ersten Reinigungsoperationen abgeschlossen
sind. Ihre wichtigsten Aufgaben bestehen in der Vitalisierung der Enzym- und
Hormonproduktion des Körpers, um einerseits die Stärkung des Immunsystems und andererseits eine verbesserte Entgiftung des Körpers zu unterstützen.
Vor allem aber geht es darum mit diesen einfachen Maßnahmen dem
Körper bei der Aktivierung seiner Selbstheilungskräfte Unterstützung zu
geben.

Die Bedeutung der einzelnen Mineralstoffe und Spurenelemente für unsere Gesundheit wird in den Informationsblättern der Produkte näher erläutert.

Das Prinzip der
Basischen Energie-Resonanz-Supplementierung
Mineralstoffe

Spurenelemente

Natrium
Kalium
Magnesium
Calcium
Zink

Eisen
Kupfer
Zink
Mangan
Chrom
Molybdän
Selen
Fluor
Jod

pH-Wert ca. 9,5
=
Basisches Milieu

pH-Wert ca. 9,5
=
Basisches Milieu

Einiges zur Gelform
Beide Supplementierungsmittel wurden ganz bewusst als Gele formuliert, weil
sich gezeigt hat, dass die hohe Feinverteilung und die damit verbundene sehr
gute Resorption der zu ergänzenden Stoffe in der trinkfertigen Lösung nur
über ein Gel sichergestellt werden kann.
Weiterhin sorgt die Feinverteilung der trinkfertigen Lösung dafür, dass nicht nur
eine lokale Wirkung z.B. im Dünndarm eintritt, sondern, dass die basischen Eigenschaften bereits bei der Einnahme in der Mundhöhle und weiter im gesamten Körper positiv zur Geltung kommen können.
Wir haben die verschiedenen Gelformen eigens für unsere
Produkte entwickelt und zum Patent angemeldet!

