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Du findest hier Bezugsquellen für die meisten Produkte,
über die ich in diesem Ebook geschrieben habe. Da
ich seit vielen Jahren Vitalstofftherapeutin bin, seit
Kindheit an die Kräuterheilkunde gelernt habe, und im
Gymnasium Chemie als Leistungskurs hatte, und es
meine Passion ist, mit den besten Produkten, die möglich sind, zu arbeiten, darfst du davon ausgehen, dass
ich für meine Arbeit und für mich und meine Familie
genau schaue, was taugt und was nicht.

Trotz alledem kannst du dir alles kaufen, wo immer
du willst.
Bei diesen Kontakten bekommst du aber meist einen
Rabatt, den ich ausgehandelt habe.
Die meisten Hersteller und Lieferanten kenne ich seit
vielen Jahren, und wir genießen gegenseitiges Vertrauen und Unterstützung.

Wasser:
https://frischwasser-klar.sanuslife.com
Hier bekommst du die ecaia-Wasserkaraffe, die du mit auf Reisen nehmen kannst.
Leider
mit
aufkein
Reisen
Rabatt.
nehmen kannst. Leider kein Rabatt.
•

Günstig in der Anschaffung

•

Wasserfilter und Wasserionisierer in einem

•

Funktioniert ohne Strom

•

Stets frisches, sauberes, ionisiertes und basisches ECAIA-Wasser

•

Sicherheit durch Filter Technology by SANUSLIFE® INTERNATIONAL

•

Elektronischer Counter mit Hinweis auf Filterwechsel

•

Keine Festinstallation, keine Wartungsarbeiten

•

Ideal für Büro, zuhause oder unterwegs

•

Extra: „energizing plate“

•

Umweltfreundlich, da nur die Kartusche gewechselt werden muss

Sauerstoff
Sauerstoff in Form von CDL kannst du selbständig im Internet finden, ich darf dazu
keinerlei Hinweise geben, so lange es noch nicht zugelassen ist. Zur Wasserdesinfektion allerdings ist es zugelassen. Für diese Zwecke habe ich hin und wieder bei
GesundImNet bestellt.

Licht
Solltest du dich interessieren oder entscheiden für eines der Lichtgeräte, bitte kontaktiere mich über marlene@borreliose-selbst-heilen.de Ich werde mich dann mit
den Herstellern in Verbindung setzen, damit du Vergünstigungen bekommst.
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Natron:
Natron kaufst du am besten in einem großen Eimer. Es gibt viele Firmen im Internet.
Du solltest auf die Körnung achten, die dir angenehm ist. Mit feinerer Körnung kannst
du auch Deosticks herstellen. Achte auf Reinheit.

Magnesium (liposomal)
Das beste Magnesium, was die Aufnahme betrifft (wir haben eine kleine
Vergleichs“studie“ im Moment in der Anwendung mit überzeugenden Ergebnissen)
ist das liposomale Magnesium in Kapseln. Du bekommst es hier: www.vitamunda.de
Mit dem Code nmk10detox bekommst du 10 % Rabatt. Und wenn du 3 Gläser eines
Produktes kaufst, bekommst du ein Glas geschenkt. Macht einen Rabatt von über
30 %. Da manche Produkte zur Dauereinnahme gedacht sind, ist das das Beste, was
arrangierbar war.
Außerdem bekommst du hier:
Glutathion (liposomal, Kapseln)
Vitamin C (liposomal, Kapseln)
Multi (liposomal, Kapseln)
Curcumin (liposomal, Kapseln) Curcumin ist unglaublich nützlich und heilsam für
alles, was mit Leber und Galle zu tun hat. In dieser Form ist es maximal bioverfügbar.

Vitamin D3 / K2 + Magnesium liposomal (ab 2/2020)
Bei www.mitocare.de bekommst du die hier folgenden Produkte.
Mit dem Code V2090 bekommst du immer 5 € Rabatt auf deine Bestellung
(Änderungen vorbehalten seitens des Unternehmens)
Vitamin D3/K2 als BODI Protokoll bestehend aus 4 Komponenten, um den Vitamin D
Rezeptor wieder zu aktivieren, ohne den eine Aufnahme gar nicht möglich ist. Dieses
BODI Protokoll empfiehlt sich bei nicht regulierbarem Vitamin-D-Mangel
Vitamin D Regulat Art-Nr. 1001025 PZN: 14318272
Phytobiose Liquid Art-Nr. 1002005
ADEK VITAMIN ÖL Art-Nr. 1001051 PZN: 15576421
BIC Immune Art-Nr. 1001053
Vitamin B-Komplex mit bioaktiven Coenzym-B- Formeln Art-Nr. 1001007
PREMIUM MINERALE, ein wirklich sinnvoll komponierter und gut dosierter Mineralkomplex zur mineralischen Grundversorgung, Art-Nr. 1001038
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Chrom in guter Dosierung und mit klug gewählten Synergisten, GLUCOSTABIL: Art-Nr.
1001041 bei Schwankungen im Blutzuckerhaushalt, Hypoglykämie, Insulinresistenz
Einzelpräparate wie Selen, Jod, Chrom, Sonnenblumenlecithin, Mangan, Molybden
Bekommst du hier: www.formmed.de Da Formmed hauptsächlich mit Therapeuten
zusammenarbeitet, wirst du bei der Bestellung gefragt werden nach einem Therapeutennamen. Ich bin dort als Therapeutin gelistet, so dass du meinen Namen angeben
solltest. (Marlene E. Kunold)

Silicium
Als Bambussilicium bekommst du das beim Regenbogenkreis. „KONGRESS19“
ist der Code, mit dem du 10 % Rabatt bekommst. Hier bekommst du auch:
Karlsbader Sprudelsalz
Amazonas Darmreinigung

Borreliose Total Balance Set bestehend aus:
100 ml Katzenkralle Extrakt
100 ml Stevia Extrakt (aus der ganzen Steviapflanze)
100 ml Andrographis Extrakt
100 ml Sangre de Drago
100 ml Parasitenbitter
1 Komplettpaket Express Darmkur Premium
200 ml Fulvinsäure
90 Kapseln Darmbalance
400 g ZeolithMED Pulver
100 ml Chaga Tinktur.

Black Healing Gaia
Dieser Heilschlamm ist 14.000 Jahre alt, pur, naturbelassen, und ist leider nur zur
äußerlichen Anwendung zugelassen. In Russland wird er prinzipiell auch innerlich
angewandt. Er hat unglaubliches Heilpotenzial.

Green Healing Gaia, der „nur“ 7000 Jahre alt ist, bekommst du hier auch.
Beide bekommst du mit 20 % Rabatt. Code: Kongress 2019 info@earth-elements.de
info@borreliose-selbst-heilen.de
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Coenzym Q10 als Ubiquinol oder Ubiquinon
in höchster Reinheit und Qualität. Bioverfügbar für die Mitochondrien bekommst
du bei MSE Pharma.
MSE Pharmazeutika bietet dir unter der Nr. 96 als Bonus zum Kongresspaket 100 ml
Sanomit Coenzym Q10, bzw. 50 ml Ubiquinol anstatt für 137,60 € für 94,50€ (außerdem 5+1 Naturalrabatt, also pro Flasche dann 76,39€), denn 3 % Skonto werden auch
noch abgezogen. Versandkostenfrei. Pröbchen und Muster gibt es auch oft dazu.
Telefonisch unter: 06172 – 676330 Frau Förster, oder per email an
S.foerster@mse-pharmazeutika.de
MSE ist der Hersteller dieser wirksamsten Form des Q10, und ich persönlich schätze
es, direkt mit Herstellern zu arbeiten, denn dort weiß man auf etwaige Fragen immer
eine Antwort, und man unterstützt diejenigen, die Jahrzehnte mit den Produkten vertraut sind, Wirksamkeitsstudien durchführen, forschen und ihren Visionen folgen.
PQQ, Melatonin in unterschiedlichen Dosierungen und viele wirklich interessante
Sachen bekommst du mit 10 % Rabatt unter den folgenden Links:
https://www.espara.com/?pnr=6181
https://www.paracelmed.com/?pnr=6181

Omega 3 Fettsäuren
Hier hast du zwei Möglichkeiten. Beides sind sehr gute Produkte, mit denen
ich gerne arbeite.
Bei Alix Decker bekommst du sogar eine Beratung, und kannst eine Fettsäurebestimmung mit einem Tropfen Blut durchführen lassen. Das Herausstellungsmerkmal
an diesem Algen Öl ist der hohe Polyphenol-Gehalt, der diesem Omega 3 Öl einen
Schutzmantel gibt, um in den benötigten 24 Stunden heil durch unseren Körper zu
kommen um wirken zu können. Email an alix@klanghaus.de oder
https://www.zinzino.com/2006148295/DE/de-DE/products/Prepaid-Premier-Kits/910406
Code bitte beim Bestellvorgang eingeben.
www.Norsan.de bieten auch sehr hochwertige Omega-3-Öle an. Auch Norsan hat
veganes Algen DHA. Das Öl ist in dunklen Glasflaschen. Ein Fettsäuretest ist über
Norsan auch möglich. Rabatt-Code für 10 % Rabatt, EM421 eingeben.
Lecithin erhältst du automatisch, wenn du liposomale Verkapselungen nutzt. Da sind
Phospholide enthalten. Doch manchmal braucht es mehr Phospholipide. Dann ist ein
Sonnenblumenlecithin in Bioqualität die beste Entscheidung. Und oft auch wirklich
notwendig, wenn im SO-Check eine ausgeprägte Phosphormangelsituation sich zeigt.
Hier: www.ivovital.de

Caprylsäure
Bitte frag per email bei mir nach.
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Kefir, Kombucha, etc.
Geheimtipp: Bei ebay-Kleinanzeigen findet man eigentlich immer Leute, die ihren Kefir,
Kombucha etc. verschenken. Wenn du Behältnisse Zuhause hast, ist dies der preiswertere Weg. Anleitungen findest du im Internet.

Enzyme:
Es gibt viele Enzympräparate, die Gutes tun. Der Geschmack von flüssigen
Enzympräparaten wird sehr unterschiedlich wahrgenommen.
Hier findest du die leckeren Enzymdrinks
Vegaqura-Q-Completa
https://www.vegaqura.de/?wpam_id=9
Drei Jahre fermentierte Früchte und Gemüse in kleinen Fläschchen. Pur oder
mit Wasser verdünnt. Es schmeckt so herrlich…
Hier bekommst du Man Koso mit einem Rabattgutschein über 10,00 € ab einem
Bestellwert von 90,00 €:
https://www.man-koso.de/mankoso.htm Der Gutscheincode lautet: 4K5LV
Der Code muss im Warenkorb vor dem Checkout eingegeben werden.
Man Koso wird 3 Jahre und 3 Monate fermentiert und immer wieder gerührt bei
relativ niedrigen Temperaturen. Es ist ein dunkelbraunes Mus. Ich habe kleine
Wunder damit gesehen im Laufe der Jahre.
Hier bekommst du Rechtsregulat:
www.regulat.com Code: BORRELIOSE 10 %
Rechtsregulat® Bio zum Sonderpreis!
350 ml/1 Flasche nur EUR 39,90 € – statt 48,90 € (UVP)
bzw. 6 x 350 ml/6 Flaschen (3-Monats-Kur) nur EUR 207,00 € – statt 230,00 € (UVP)
Gib bei deinem Bestellwunsch bitte einfach das Stichwort „Borreliose“ an:
telefonisch +49/(0)89 660797-0 bzw. per Mail an Dr. Niedermaier Pharma
info@regulat.com
oder im Onlineshop auf www.regulat.com 10 % mit dem Gutscheincode „BORRELIOSE“
Rechtsregulat ist flüssig und schmeckt sauer. Es hat großartige Wirkungen,
ich kenne und schätze es seit über 20 Jahren. Ich liebe auch den sauren Geschmack.
Dieser Bereich wird immer wieder ergänzt. Wenn du im Newsletterverteiler
(Anmeldung über www.borreliose-selbst-heilen.de) angemeldet bist, oder Mitglied der
Facebookgruppe „Borreliose Selbst Heilen mit Marlene“ bist, oder ein BSH Kongresspaket besitzt, bekommst du diese Updates regelmäßig und automatisch.
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