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Produktbeschreibung
dōTERRA�s IQ Mega™ wurde desodoriert und ist somit ohne Fisch-Geschmack und Fisch-Geruch.
Es wurde verfeinert mit dōTERRA�s CPTG �therischem Wild Orange �l.
Diese Nahrungserg�nzung bietet 1.000mg konzentriertes, reines Omega-3 Fisch �l pro Portion.

IQ Mega enth�lt die essentiellen N�hrstoffe EPA und DHA, welche gesunde Gehirn, Herz-Kreislauf-, Immun- und 
Gelenkfunktion unterst�tzen. Es wurde formuliert um von Kindern und Erwachsenen gleicherma�en verwendet 
zu werden.

Konzept
Essentielle Fetts�uren (EFA) sind wichtige N�hrstoffe f�r viele wichtige Funktionen im menschlichen K�rper
einschlie�lich Zellwachstum, die Entwicklung des Gehirns, Muskelaktivit�t, Immunfunktion, Gelenke, Gesundheit 
und vieles mehr. W�hrend einige Fetts�uren im K�rper erzeugt werden k�nnen, ist das bei "essentiellen" 
Fetts�uren nicht m�glich und wir verlassen uns auf die Lebensmittel, die wir essen, um uns mit diesen wichtigen 
N�hrstoffen zu versorgen.

Vorteile von Omega-3 FettsÄuren
Zwei prim�re essentielle Fetts�uren sind Omega-6 und Omega-3-Fetts�uren. 
Die moderne Wissenschaft sagt, f�r eine optimale Gesundheit, sollten Menschen ein 1:1 Verh�ltnis von Omega-6 
zu Omega-3 mit Lebensmitteln, die sie essen, aufnehmen.
Wegen der F�lle von Omega-6 Fetts�uren in pflanzlichen �len und unserem zunehmenden Konsum von frittierten 
und fetthaltigen Lebensmitteln, besteht die in der westlichen Ern�hrung enthaltenen Omega-6-Fetts�uren in 
einem Verh�ltnis von 15:1.
W�hrend f�r gesundes Leben unsere Nahrung einige Omega-6 Fetts�uren enthalten m�ssen, wurde 
�berproportionaler Konsum von Omega-6 Fetts�uren sowie ungesunder hydrierter �le oder Transfette mit 
kardiovaskul�re Erkrankungen, Krebs, Osteoporose, Entz�ndungen und Autoimmunerkrankungen in Verbindung 
gebracht.
Studien belegen, das durch zu geringe Zufuhr von Omega-3 Fetts�uren auch ein erh�htes Vorkommen von 
Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen zutrifft.

Umgekehrt gibt es eine enorme Menge an wissenschaftlichen Informationen zur Unterst�tzung der Gesundheit 
durch Erh�hung der Zufuhr von Omega-3-Fetts�uren.
Studien haben gezeigt, das ein Erh�hen der Omega-3 Fetts�uren einen positiven Effekt auf Herz-Kreislauf-
Gesundheit, Gehirnfunktion, Gesundheit der Gelenke, Mobilit�t und Gesundheit der Haut hat und es hilft die 
zellul�re entz�ndliche Reaktion auszugleichen.

Wiederherstellen der Omega-3 zu Omega-6 Fetts�uren ist ein wichtiger Schritt den K�rper gesund zu halten.
Dies kann getan werden, indem die Aufnahme ungesunder Lebensmittel verringert wird und die Aufnahme 
gesunder Omega-3 Fetts�uren erh�ht wird. Fisch ist eine ausgezeichnete Omega-3 Quelle.
Auf Grund der Besorgnis bez�glich erh�hter Toxingehalte und Schwermetalle in den Weltmeeren
ist t�glicher Fischkonsum als Omega-3 Quelle f�r viele nicht mehr akzeptabel. 
Es ist eine Tatsache, das schon viele Ern�hrungsexperten von h�ufigem Fisch-Verzehr, zur Verhinderung 
toxischer �berdosis, abraten. 
Die t�gliche Dosis von IQ-Mega beinhaltet 1.000mg reine, mikrogefilterte marine Lipide mit 600mg EPA und 
400mg DHA Omega-3 Fetts�uren ohne Giftstoffe und Schwermetalle.
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PrimÄre Vorteile
 F�rdert die kardiovaskul�re Gesundheit durch die Reduzierung von oxidativem Stress und die 

Vermittlung einer gesunden Zellantwort auf Entz�ndungswerte.
 Unterst�tzt gesunde Gelenkfunktion und Komfort
 Liefert wichtige modulierende N�hrstoffe f�r eine gesunde Funktion des Immunsystems
 Sch�tzt gegen Lipid-Oxidation und unterst�tzt eine gesunde Funktion des Gehirns
 f�rdert gesunde Haut

Was macht diese Produkt so einzigartig?
 Liefert 1000 mg reines, konzentriertes, molekular destilliert und v�llig geruchloses Fisch�l                                      

mit 600 mg EPA und 400 mg DHA pro t�glicher Einnahme.
 Bietet die essentiellen Fetts�uren EPA und DHA aus marinen Quellen zur Aufrechterhaltung einer

gesunden Balance von Omega-3-Fetts�uren 
 Formuliert mit dōTERRA�s CPTG Wildorange �therischem �l
 Enth�lt keine Milch oder Weizen-Produkte
 Speziell entwickelt, um den t�glichen Gebrauch mit a2z Kautabletten als Grundstein f�r umfassende 

di�tetische Erg�nzung f�r lebenslange Vitalit�t und Wohlbefinden

Gebrauchsanweisung
Nehmen Sie einen Teel�ffel t�glich. Vor Hitze und Licht sch�tzen. Nach dem �ffnen im K�hlschrank lagern und 
innerhalb von 100 Tagen verbrauchen. Das Produkt k�nnte sich durch K�hlen im Aussehen �ndern. Halten Sie die 
Flasche dicht verschlossen, um die Frische zu bewahren. 
Nicht verwenden, wenn das Sicherheits-Siegel gebrochen ist oder fehlt.

Warnung
Darf nicht in die H�nde von Kindern gelangen. Schwangere oder stillende Frauen und Menschen mit bekannten 
medizinischen Bedingungen sollten sich vor Verwendung von einem Arzt beraten lassen. Nicht verwenden, wenn 
das Sicherheits-Siegel fehlt oder gebrochen ist. Im K�hlschrank lagern nach dem �ffnen.

FDA Anmerkung: Diese Aussagen wurden nicht von der FDA evaluiert.           
Das hier beschriebene Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung 
oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt. 


