
NERVENCREME
Neuro'Bo sam. oder enroch Netuencreme. si en besondeß slorkes RezeDl o!s cler Re he
der Mozclozno n-Pflegemifiel. or g no noch Dr nrecl. O. Z A Hon sh. Sie cl ent hervorogencl
zlr Anregung der Ne en lnd | .hl 9 ongewen.let h ft s e schnel lnd w rku ngsvo gegen
eine Fü le von Probemen !nd Schmeuen Neruenschmeaen, Muskelschmerzen, Rheu-
matismus, Oicht.Versteirungen, Ablogerungen, Ent2ündungen,Wossersucht, Sehschwö-
che, Gehörschwöche, Gelenkdelormoiionen uncl vle es mehr
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soncle€ in den Gelenken, Fremdsiofie on, weche wr dofon erkennen,.lcrss lns lnsere
Beweglichkeii und Elosiizitdt ler ofen geht Ubero I wo w r Schmenen verspü ren oder un
bewegl cl"r geworden s .cl. re ben wn ehros von der Netuenc€me ein. S e si sehr sporsom
im Gebrolch cl-ann das Gehemn s cler Wftung legl dofn. do$ wir .le Nervencreme
soonge in dle belrefenden Köperte le einmosseren mÜssen, bis sie volkommen n de
HoLrt enge.lrungen sl und se so durch ole Houlsch chten hin.llrch vr' rksom \r rcl Je
mehr d e Creme n cle r-loui e ndrngt, LJmso gröGer st hre wirkL]ng Wenn \\r r dies-- B+
hondi! ng Ege mö ß g jeden Abencl eine Wcche o ng fodsetzen mon brcuchlje.les Mo
nur e nige M nllen - isl n-ron oufdem beslenWeg.seine Gelenkigkeit wie.ler heElsleLen
Diese NervencEme hoi ml rchliger Anwend!ng eßlouniche Res! lote selbsi bei über
100-löhrgen Peßonen gezeigt De Wnk!ng ber!ht doro!l closs .je NeNencreme tefst
zencle Abogerungen zu lösen vermog lncl cliese dcrnn crui clen naiür cl"ren Ausschej
clLrngswegen weggeschofft werden. Je noch nlenslol. ml.ler dle Creme ncleGeenke
e ndrngi. vermögen die behondelten (örperle e o!f dem Vr'ege der Ausdünnlng. o so
du rch AusschwiTzen. .lie kronkhoften Sioire ouszuscireden SoEen wlr o so dolür closs.le
Creme glt einclringl. u ncl wir werden feslsle en. dos w I nochls L,nser vers.hw ties Nochi
zeug wecnsern mlsse..

Nervencfeme regt die Nerven on un.l erftischt S ncldre Neven ermüdetoclergeschwocht
odef wer.len Höchno niofderungen on s e geste t, so e stet s e übetroschend g ute D ensle
Ge sleso rbe ier, Leh rer, Kü nsi er, (o Lrneute übefho Lrpi bl e, d e Denkorbeit le sien, vetuen
.len se m l Vorlel zlr sysiemaischen Netuenpfiege. ndem se clie onzufeqende^ Sie len
mien wenig Cren'r-a grüncllch elnre ben.DeWrklng isi nochholliger \!en n mon clie Sie
en vorher m t he ßen Alfsch ogen behoncle I hol. E n wen g Creme n dle Nosengo nge
qesirchen erftischi sofort clos gonze Gehnn. Be systemotscher Pilege m t der Creme wird
mon ne über Neruenschmerzen z! kogen hcrben \rnclclieAnlage z! Nosen- und Miitel"
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Orgone n gulemZustond, können sch dbern chldei Kolkonsammlungen e.dehren Und
wenn mon n cht genuq Kopfbeweglngen mocht. höuien sch d ese KoL[onsommlLJngen
lrn den Al ios und h nunler  b is  zum 7 Ho s lv  rbel  Desmochts ichvonZeiz!Zelchrch
Schwindelgefühle o.le. Sehstörungen ben'rerkbor Mon reibTclcrnn en weng von der Ner
vencreme Nr 2 hinter den Qh|en en un.l ebenso om At ctsw |be, cl rekt on der Ste te, wo
der Kopf encleT !n.l clef No s beg nnJ, om besten wöhrencl r.on den Kopi Eiewegt ZLrr Ver
besser! ng des Gehöß reibl mon .l e c€me n-rorgens und o bencts zLrsöh tch noch n ctie
Fußsohlen en. bs se gonz he ß w--fden Alrßerclem 9 bt mon enrcis C€me duf e n Siück
Wofie, sch ebl.leses tiet n die Ohre. uncl sch ießt d e Ohren mii eiwos lrcctenefWofie
ob (om besten über Nocht)

Es wrd 2wor mmerweder lersuchl .  c l ie \ \ r rkung def  Netuencreme ouch mi  künstrchen
Subsionzen zLJ et reen,we c lese!e b l  gef  s indrb is  heuleober s ld e ous besten notr l l r ]
chen Slbstonzen hergesie ie Nervencieme in href Wikung unübertrofien. S e besteht ou s
olsno schem ELrkoyptusöl echlem notürlchem Meniho, Lanoin und demtev/e igen ZLr
solz on \i/intergrünö odef Rosmornö

SYSTEMATISCHE NERVENPFLEGE

Dcrs zlverÖssgsie Siörkungs und Heilmijteliür die Neryen sl cler Atem. sobod mon ihn
bew!$l und syslemolisch m Sinne der Mozdcrznon-Atemkuncie pned Die beste "Jvlasso-ge cler Nerven ezell mon m t.ler E.oim!ngs- oder Anyomo Üb!ng Lrncl m i clen e nfo-
chen Ub!nqen cler Mozdoznon Drüsen- !nclHormonlek!nde

Nervenrezung verme dei mon schon.wenn mon sich enefnolürlchen reinen Ehöhrung
noch cler lvlozcloznon'Ernöhrungskuncle erqbi. Speisen we Pudcting. Creme. Poslelen.
slork gewü.zles Geböck. E s. süße L monocle !nd ]ofe e en o lerAri meiclel. nur 2 besche
dene Moh zeten omToge hö i und clos Wen ge, wos man zu s ch n n-rml. bedochtsom sst
unclsorgfö ig  koui .dami dosAromo der  Spesen c len Nerven z lgute kommT

Als Nervenrelz!ng gehen Nefrenschmerzen odef Ne!rts heryoL Mcrn behebi olso z!,
nochst cle Ursoche.llrch EnholtLrng enef notürichen Ernöhrungsweise uncl komml
gechzedg den schmezenden St,a ea zu Hlfe Dozu verbesseri mon de Dlrchbullng
lnd sorgt iürAbleitung der Söuen, clie d e Schmecen veiLrßocl"ren. tvlon @ bt ct e Slelen
kroitg schlöeti se mt der Büßle, bs sch die l'loLri rötei, re bi se donn mi mentholedef
Creme ocler meniholeriem lvloncleö en oder be.leni sch def NeNencreme

E ne glie Nervencreme erkennl mon doron. dcrss se ous beslen notür ciren L.rnctechien
substonzen hergeste t ist woclurclrse n hrerW rkung unübertfoffen be bl
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