
 Micro-Organisierungs-Verfahren (MO) Testsatz 
 

Diese Angaben beziehen sich auf Erfahrungen innerhalb eines großen Ärzte-Netzwerks, in dem die Wirksamkeit dieser Produkte erforscht und 
zusammengetragen wurde. Es handelt sich NICHT um allgemeine Anwendungs- und Einnahmeempfehlungen für eine Selbstbehandlung. Gemäß 
der ART-Methode oder anderen Biofeedbackverfahren muss sorgfältig getestet werden. Jeder Benutzer des Testsatzes handelt gemäß seiner 
beruflichen Lizenz und Kompetenz eigenverantwortlich. Bei Schwangerschaft oder medizinisch diagnostizierten Erkrankungen muss jede 
Einnahme mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden. 
 

detMO • unterstützt bei der Entgiftung von Schwermetallen und Umweltgiften, bei 

nitrosativem und oxidativem Stress (EED: 3x 2 Kps) 

isuMO • zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels 

• stützt die Insulin-Adrenalin-Feinregulierung  

• unterstützt den Muskelaufbau und moduliert den Kohlehydratmetabolismus 

• hilft bei Typ-2-Diabetes, reduziert die Insulinresistenz (EED: 3x 1 Kps) 

imMO • unterstützend bei Allergien, Autoimmunerkrankungen und chronischer Borreliose 

• stärkt die Immunabwehr (TH1-Zellen) durch humorale und zelluläre 

Immunmodulation  

• unterstützend bei Immunschwäche, Virusinfektionen, Entzündungen (EED: 3x 1 Kps) 

imMO+ • unterstützt das Immunsystem 

• Unterstützung von diversen Zellfunktionen  

• öffnet die Mitochondrienmembran und verstärkt dadurch die Apoptoseeigenschaften 

• hilft bei nitrosativem Stress (EED: 2x 1 Kps) 

mentaMO • hilft die Sauerstoffaufnahme in Körper und Blutzellen zu verbessern 

• reduziert depressive Verstimmungen  

• verbessert die körperliche und mentale Leistungsfähigkeit (EED. 1x 1-2 Kps) 

naMO • „natürliches Antibiotikum“, wurde schon erfolgreich bei Malaria eingesetzt  

(EED: 3x 1 Kps) 

NaturCortisan 
(cortiMO) 

• unterstützend bei TNF-alpha-abhängigen Entzündungen, Schwellungen und 

Schmerzen 

• schnelle Wirksamkeit, kann Cortison-Gabe substituieren  

• unterstützend bei rheumatischen Erkrankungen (EED: 3x 1-2 Kps) 

neruMO • unterstützend bei neurodegenerativen Erkrankungen (Alzheimer, Parkinson, 

Stressvorbeugung und Behandlung) 

• zur Unterstützung bei Behandlung von TH1 vermittelten Autoimmunerkrankungen 

(z.B. Hashimoto) durch die zelluläre und humorale Immunmodulation (EED: 3x 1 Kps) 

oxMO • zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit durch eine verbesserte Sauerstoffversorgung 

der Gefäße  

• zur unterstützenden Behandlung von Migräne (EED: 2x 1 Kps) 

radiMO • unterstützt die Bildung von Glutathion  

• bindet freie Radikale, hilft unterstützend bei oxidativem Stress 

• unterstützt den Körper bei der Entgiftung 

• stärkt die Immunabwehr 

• zur unterstützenden Behandlung bei chronischen Entzündungen (EED: 2x 1 Kps) 

slimMO • unterstützt die Gewichtskontrolle, vermindert den Heißhunger ohne Jojo-Effekt 

• stärkt das Sättigungsgefühl und die Vitalität (EED: 3x 1 Kps) 
 


