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Resonanzfrequenz um Eisen freizusetzen und Entspannung zu erreichen: 

Diese psychoaktive Frequenzmischung enthält sowohl die Resonanzfrequenz von Eisen, wie auch 

entspannende Frequenz-Anteile die für den Organismus regenerierend sind. Eisenmangel ist die häufigste 

Mangelerscheinung weltweit. Ein Eisendefizit zählt auch zu den häufigsten Mangelerscheinungen in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Frauen leiden noch häufiger darunter als Männer – und erkennen 

oft die Symptome nicht. Forscher gehen davon aus, dass jede zehnte Frau unter Eisenmangel leidet.  

Besonders betroffen sind Frauen die während einer langen heftigen Regelblutung viel Blut verlieren. Rund 30 

bis 50 % aller menstruierenden Frauen haben wegen des regelmäßigen Blutverlustes einen Eisenmangel. 

Viele ahnen nichts von diesem Defizit. Besonders Vegetarier und Veganer leiden noch öfter unter 

Eisenmangel als der Rest der Bevölkerung. 

Gute Stimmung durch Eisen: 

Eisen ist unter anderem Teil eines Enzyms, das den Neurotransmitter Dopamin im Gehirn herstellt. Der 

Nervenbotenstoff ist im Zusammenhang mit Aufmerksamkeit, Schlafen, Lernen, motorischer Aktivität, 

Verhalten und Stimmung wichtig. Bei einem Eisenmangel wird weniger Dopamin produziert, deswegen leidet 

bei Eisenmangel oft das psychische Wohlbefinden. 

Frequenzfiles können, ähnlich wie Wirkstoffe oder Medikamente, eingesetzt werden. Die Stimulation durch 

Frequenzen setzt direkt im Gehirn an. Also in dem Bereich, der alle körperlichen Steuervorgänge regelt und 

koordiniert. Von hier aus werden alle Organe, das Drüsen- und das Nervensystem gesteuert. Die meisten 

Fehlsteuerungen und Fehlreaktionen des Organismus entstehen ursprünglich in dem als „Schaltzentrale“ 

fungierenden neuronalen Netzwerk – dem Gehirn. Daher liegt es auch nahe, direkt an dieser Steuereinheit 

anzusetzen, um anhaltende Veränderungen zu bewirken. 

Verbesserte Resorption von Eisen durch stofftypische Resonanz um inaktives Eisen im Körper zu aktivieren. 

Dadurch kommt es zu einer besseren Assimilation von Eisen. Diese psychoaktive Frequenzmischung ist ganz 

besonders Frauen zu empfehlen, die manchmal unter Eisenmangel leiden. Man kann die Frequenz auch 

zusätzlich zu medizinischen Behandlungen und Eisengaben (in Tablettenform oder flüssig) einsetzen. 

Anwendung: 2x täglich oder mehrmals mit Kopfhörer hintereinander hören. Zusätzlich ist die Kombination 

Dopamin Frequenz/ Eisen Depot zu empfehlen, da diese sich gegenseitig verstärken.  

Dauer: 8 Minuten 

 Hinweis:  

Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Haben Sie einen Eisenmangel? 

* Sie fühlen sich abgeschlagen, 

* sind blass, 

* ewig müde,  

* die Haut ist trocken, 

* werden leicht krank, 

* haben Kopfschmerzen, 

* Schwindel,  

* können sich nur schwer konzentrieren, 

* Fingernägel weisen Rillen auf, 

* es fallen mehr Haare als sonst aus, 

* die Mundwinkel reißen ein, 

* ein vermindertes sexuelles Verlangen. 

 

 

Die Symptome von Eisenmangel sind wenig spezifisch, daher werden sie oft nicht damit in Verbindung 

gebracht. Schwäche, Müdigkeit, Gelenksbeschwerden, Magen Darm-Geschwüre. Schlimmstenfalls 

führt Eisenmangel zu Blutarmut, die wiederum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht. All 

diese Symptome können deshalb zustande kommen, weil durch den Eisenmangel die 

Sauerstoffversorgung des Körpers geschwächt ist. Das Spurenelement Eisen braucht der Körper für 

den Sauerstofftransport im Blut, für manchen Stoffwechselvorgang, für die Energieversorgung der 

Zellen und für ein starkes Immunsystem. 

TIPP: Lassen Sie sich von Ihrem Arzt testen, ob Sie einen Eisenmangel haben. 

 

Hilfe, Unterstützung, Vorbeugung: 

Jedes Mineral, jedes Spurenelement, jeder Wirkstoff besitzt seine für den Stoff typische 

Resonanzfrequenz die ihm im Körper verbessert wirksam werden lässt. Um Eisen aus der Nahrung 

besser verwerten zu können, muss die Resorption des Eisens im Darm erhöht werden. Bei vielen 

Menschen kann das in der Nahrung vorkommende Eisen vom Darm nicht resorbiert werden und es 

wird einfach nur ausgeschieden.  

In manchen Fällen wird Eisen in Organen eingelagert und bleibt darin weitgehend inaktiv. Eisen muss 

sozusagen aktiviert werden und sich von negativen Bindungen durch bestimmte Lebensmittel 

befreien (z. B. Milch und Milchprodukte hemmen die Eisenaufnahme). Die Kombination mit Vitamin C 

erhöht die Fähigkeit Eisen besser zu resorbieren. 

 

Die Frequenz Dopamin Riding und Vitamin C2  finden Sie im Bio-Vit Shop: www.biovitshop.com 

http://www.biovitshop.com/

