EZOV

EMOTIONAL BALANCE
Ezov ist ein Extrakt aus den Blüten von Hyssop officinalis, allgemein bekannt als Hyssop.
Nutramedix benützt ein gesetzlich geschütztes Verfahren zur Extraktion und
Wirkungsverstärkung. Damit wirkt das Produkt wesentlich effizienter als alle anderen
Hyssop Produkte auf dem Markt.
Ezov wird hauptsächlich benutzt, um unterbewusste (unterdrückte) Gefühle zu behandeln.
Diese Gefühle können die Gesundheit des Patienten beeinflussen.
Die Erfahrungen von Heilpraktikern zeigen, dass es vier Haupt-Giftstoff Gruppen (Toxins)
gibt, die zu chronischen oder degenerierenden Krankheiten beitragen können. Diese sind
1) Mikroben: Parasiten, Bakterien, Pilze und Viren usw. 2) Schwermetalle - Quecksilber,
Aluminium, Arsenik, Kadmium usw. 3) Umweltgiftstoffe - Pestizide, Herbizide,
Lösungsmittel usw. und 4) Gefühle wie Angst, Kummer, Ärger usw. Viele Ärzte vermuten,
dass negative Gefühle (besonders unterbewusste) höhere, dass höhere Mengen an
Schwermetallen und Giftstoffen gespeichert werden können.
Eine bedeutsame Anzahl von möglicherweise schädlichen unterbewussten (unterdrückten)
Gefühlen können sich mit der Zeit ansammeln. Die meisten Gefühle, die die Gesundheit
des Patienten beeinflussen, entstehen vor dem Alter von sechs Jahren, da es schwierig oder
sogar unmöglich ist für ein Kind, traumatische oder starke Emotionen oder Ereignisse zu
verarbeiten. Manche unterdrückten Gefühle können sofort zu einer medizinischen
Beschwerde (Krankheit) beitragen. Zum Beispiel: Ein 3 jähriger Junge isst sein Frühstück
und sieht, wie sein Vater seine Mutter schlägt. Es ist gut möglich, dass der Junge eine
Allergie entwickelt zu vielen Speisen, (Eier, Weizen, Molkereiprodukte, usw.) die er
während diesem traumatischen Ereignis gegessen hat. Viele Heilpraktiker glauben, dass
unterdrückte Gefühle auch noch viele Jahre später, nachdem sie zum ersten Mal unterdrückt wurden, unsere Gesundheit negativ beeinflussen können. Sie glauben auch, dass
diese unterdrückten Emotionen die am schwierigsten zu
behandelnden Verursacher von Krankheiten sind.
Beobachtungen aus Pennsylvania/USA zeigen, dass viele seiner Patienten, die Ezov
benutzt haben, einen völligen Rückgang ihrer Speiseallergien hatten. Aus Kalifornien wird
berichtet, dass einer seiner Patienten, der seit 15 Jahren unter reizbarem Darmsyndrom leidet, seit seiner ersten Dosis Ezov asymptomatisch ist.
Ezov am besten vor dem Einschlafen einnehmen. Mit einem Tropfen anfangen und die
Dosierung jeden zweiten Tag um einen Tropfen erhöhen, bis man nach 7 Tagen auf 8
Tropfen für Erwachsene kommt.
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