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Fulvinsäure - Arginin - Inulin - Kräuterkomplex 

 
 

Natürliche Hilfe bei häufigen vorkommenden Gesundheitsproblemen, die durch die 

moderne Ernährung und Lebensweise verursacht werden 
 

 
Die Einnahme von Fulvicherb kann zu den folgenden physiologischen Wirkungen führen: 

– bessere Immunfunktion 

– Verringerung von Müdigkeit und Reizbarkeit 
– Prävention von Krebs 

– Verringerung der Autoimmun-Symptome 
– Regulierung der Darmbakterien 

– Schutz des Magens und der Darmschleimhaut 

– Bildung von Verdauungssäften 
– Vorbeugung der Bildung von Nierensteinen und der bakteriellen Überwucherung in den Harnwegen 
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– Verringerung vom Proteingehalt im Urin bei chronischer Niereninsuffizienz 

– Leberregeneration 

– Erhöhung der Sauerstoffzufuhr zu den Geweben 
– gesunde Durchblutung und Regulierung des Blutdrucks 

– erhöhte Urinausscheidung 
– Linderung von rheumatoider Arthritis und entzündlichen Schmerzen 

– Förderung eines gesunden Hormonsystems 

– Linderung von Regelschmerzen 
– Verbesserung der Wundheilung 

 
Die Absorption der Komplexen Substanzen, die in dem Produkt enthalten sind, sind effizienter als bei 

einer separaten Einnahme. Aufgrund ihrer synergetischen Wirkung können sie unsere Gesundheit in 
vielerlei Hinsicht unterstützen. Die Inhaltsstoffe in Fulvicherb - Synergy wurden aufgrund ihrer 

individuellen Eigenschaften und ihrer synergetischen Wirkung ausgewählt - auf der Grundlage 

wissenschaftlicher Studien. Die patentierte Zusammensetzung der Kräuterextrakte und der damit 
verbundenen natürlichen Substanzen bieten eine einzigartige Unterstützung für die normale und 

gesunde Körperfunktionen. Es wurde eine Kombination entwickelt, die bei häufigen Beschwerden des 
modernen Menschen wirksame Linderung verschaffen kann. Und das alles natürlich, ohne künstliche 

Zusatzstoffe. 

 
Die Wirkstoffe in Fulvicherb - Synergy unterstützen die nützlichen Darmbakterien und hemmen das 

Wachstum der schädlichen Darmbakterien. Sie tragen zur Aufrechterhaltung einer gesunden Darmflora 
bei und verhindern das so genannte bakterielle Überwuchssyndrom (BOS). 

Sie schützen die Schleimhaut des Magens und des Darms. Sie fördern die Produktion von 

Verdauungssäften und verbessern so die Verdauung und reduzieren Blähungen. 
Sie schützen und regenerieren die Leber und haben eine schützende Wirkung auf die Nieren. 

Sie tragen zur Erweiterung der Blutgefäße bei und sorgen so für einen optimalen Blutdruck. Sie 
Unterstützen die Regulierung des Immunsystems. 

 
Das Kräutermodul und seine Wirkung: 

 

Die wässrige Lösung der Kamillenblüten reduziert die Histaminempfindlichkeit des Körpers und hilft so 
wirksam bei schleimigem Durchfall. Es hat eine bemerkenswerte entzündungshemmende Wirkung. Es 

wirkt sich positiv auf die Gastritis aus und ist bei Kolitis ebenfalls wirksam. 
 

Brennnesselblätter unterstützen den Blutkreislauf und 

helfen bei der Entgiftung. Sie Verbessern die 
Gesundheit von Nieren und Prostata. Sie hemmen die 

Produktion von entzündungsfördernden 
Neurotransmittern wie Histamin, Serotonin und 

Prostaglandinen. Sie helfen bei schleimigem Durchfall, 
wenn dieser nicht durch eine virale oder bakterielle 

Infektion verursacht wird. 

 
Der Sauerampfer enthält Adstringentien und 

Gerbstoffe, die bei Durchfall und Darmentzündungen 
helfen. Diese Stoffe bilden einen Film auf der 

Oberfläche der Schleimhäute und reduzieren lokale 

Reizungen. Sie schützen die Darmschleimhaut vor 
schädlichen Bakterien.  

 
Salbei enthält adstringierende Substanzen, die Entzündungen der Schleimhäute lindern. Salbei hat auch 

durchfallhemmende und antibiotische Eigenschaften. 
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In der Vergangenheit wurde Mariendistel zur 

Behandlung von Lebererkrankungen, 
einschließlich Hepatitis und Prostatakrebs, 

eingesetzt. Sie wirken entzündungshemmend und 
antifibrotisch. Sie verbessern die Leberfunktion.  

Die Wirkstoffe der Mariendistel schützen und 

regenerieren die Epithelzellen der Leber und 
Nieren. 

 
Der Extrakt aus Heidelbeerblättern trägt zur 

Regulierung des Blutkreislaufs und des Blutdrucks 
bei. Er schützt die Endothelzellen (die Zellen, aus 

denen die Innere Schicht der Blutgefäße besteht). 

Unterstützt die korrekte Öffnung der Blutgefäße, indem es die Produktion von Stickstoffmonoxid fördert. 
Er verbessert die Funktion der Blutgefäße im Alter und trägt zum optimalen Funktionieren des 

Immunsystems bei, auserdem schützt vor Viren und Bakterien. 
 

Anis unterstützt die Gesundheit des Herzens, die normale Produktion von Blutkörperchen, die 

Gewichtskontrolle und hilft, Entzündungen zu reduzieren. 
Die Früchte von Fenchel und Anis erhöhen die Urinausscheidung. Ihre Wirkstoffe hemmen das 

Wachstum von schädlichen Bakterien in den Harnwegen und helfen so, Blähungen zu bekämpfen. Sie 
sind leicht krampflösend und hemmen die Bildung von Nierensteinen. Die Wirkstoffe des Anis haben 

eine ähnliche Wirkung wie die des Fenchels, sie verstärken sich gegenseitig (synergistisch), weshalb sie 

beide in Fulvicherb - Synergy enthalten sind. 
 

- Die Hagebutte ist eine natürliche Quelle von Vitamin C und Rutin (Vitamin P), einem natürlichen 
Immunstärker. 

 
Das Fulvinsäure-Modul: 

 

Fulvinsäure ist die Form mit dem geringsten Molekulargewicht der Huminsäure. Es wird im Dünndarm 
leicht absorbiert. Die Absorption erfolgt in Form von Chelaten und Komplexen. Diese besondere 

Eigenschaft wurde in Fulvicherb - Synergy genutzt, um eine perfekte Aufnahme der Wirkstoffe zu 
gewährleisten. Da es sich mit Metallen und vor allem mit basischen, organischen Molekülen verbinden 

kann, hilft es dem Körper, Giftstoffe auszuscheiden.  

 
Das Fulvinsäure-L-Arginin-Modul und seine Wirkungen: 

 
In Fulvicherb - Synergy verwenden wir Fulvinsäure, einen der besten Komplexbildner für die effiziente 

Zufuhr von Arginin (Komplexbildner: die Aufnahme von Wirkstoffen im Körper ist besser, wenn sie an 
andere Stoffe gebunden sind, als wenn sie allein vorliegen). Das ist das sogenannte "geschützte 

Arginin", auch bekannt als "Fulvinsäure-Arginin-Komplex". Da seine Aufnahme nicht von anderen 

Faktoren (Membrantransporterproteine, Lysin) abhängt, ist es äußerst wirksam. 
Das Fulvinsäure-Arginin-Komplex ist ein Vorläufer 

von Stickstoffoxid. Es trägt dazu bei, die 
Blutgefäße im Körper zu öffnen und damit die 

Blutzirkulation zu verbessern. Es ist an der 

Regulierung des Blutzuckers und des Insulins 
beteiligt, spielt eine Rolle bei der Regulierung der 

Atmung und verbessert die Kapazität und 
Durchlässigkeit der Nieren. 
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Es ist auch ein wichtiger Stoff für das Funktionieren des Immunsystems, insbesondere für die Funktion 

der zellulären Immunität. Es ist ein wirksamer Schutz gegen Viren und Bakterien.  
 

Das Fulvinsäure-Elektrolyt-Chelat Modul: 

 

In Fulvicherb - Synergy wird ein natürlicher Elektrolyt mit Fulvinsäure kombiniert, um eine möglichst 
effiziente Aufnahme zu gewährleisten. Der zugesetzte Elektrolyt besteht aus natürlichem Parajd-Salz. 

Dies ist die natürlichste und wirksamste so genannte Ringerlösung. Im Parajd-Salz ist das Verhältnis der 
einzelnen Elemente ist identisch mit der Flüssigkeitszusammensetzung eines gesunden Körpers. 

 

Präbiotisches Modul - Pektin und Inulin: 
 

Pektin ist eine optimale Nahrungsquelle für die nützliche Darmflora (Milchsäure produzierende Bakterien, 
Laktobazillen, Bifidobakterien, Fusobakterien, die Buttersäure und andere Fettsäuren produzieren). 

Pektin ist eine nützliche fermentierbare Faser, ein 
natürliches Entgiftungsmittel. Es hat 

komplexbildende Eigenschaften, reduziert die 

osmotische Konzentration des Darminhalts und hilft, 
osmotische Diarrhöe zu vermeiden (osmotische 

Diarrhöe: unverdautes Material im Dickdarm 
speichert aufgrund unzureichender Verdauung und 

Absorption Wasser, was die Wasseraufnahme 

hemmt). 
Im Dickdarm wird es in energieliefernde organische 

Säuren umgewandelt. Es hat hervorragende 
Beschichtungs- und Schutzeigenschaften. Da es aus hochmolekularen Polysacchariden besteht, ist es in 

der Lage, auf der Oberfläche des Magens und der Schleimhäute ein Gel zu bilden, das die Schleimhäute 

vor den reizenden Wirkungen aggressiver Faktoren schützt.  
 

Inulin ist ein großer, wasserlöslicher Ballaststoff. 
Die in Fulvicherb - Synergy verwendete Form 

enthält keine potenziell schädlichen Zucker und 
Zuckeralkohole wie Topinambursirup. 

Der Hauptvorteil von Inulin ist seine probiotische 

Eigenschaft, die selektiv Nährstoffe für nützliche 
Darmbakterien (insbesondere Laktobazillen, 

Bifidobakterien und Acidophilus) liefert. 
Der Verzehr von Inulin kann als Maßnahme zur 

Wiederherstellung der Darmflora bei 

Nahrungsmittelallergien nützlich sein. 
 

Die Zusammensetzung dieses pflanzlichen Präparats, die Verwendung von Fulvinsäure als Chelatbildner 
und Komplexbildner, die Verwendung eines Fulvinsäure-Arginin-Komplexes und eines speziellen Praid-
Salzes mit Gehalt an Meeresschlamm, sowie das gesamte Herstellungsverfahren sind patentiert. 
 

Bestellung: 
 

  Fulvicherb International  |     Fulvicherb Polska    |      Fulvicherb Deutschland 

 

Bestellung für Händler: info@fulvicherb.de 
 

Ausschließlicher Verkäufer: MD Vital Ltd. 
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