
Übernehmen Sie Verantwortung - Gesundheit ist kein Zufall! 
Jeder Organismus und damit der Bedarf an Vitalstoffen ist individuell und wird durch die Lebenssituation des Einzelnen 

beeinflusst.  Da eine ausreichende Versorgung, bedingt durch unsere Lebensumstände, oftmals unmöglich ist,, sollten 

Sie darüber nachdenken, Ihre tägliche Ernährung mit natürlichen Qualitätsprodukten aufzuwerten um so ausreichend 

vorzubeugen und Ihr Wohlbefinden zu steigern. Bitte beachten  Sie jedoch immer, dass Nahrungsergänzungen niemals 

als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dienen sollten. 

 GRUNDVERSORGUNG 

Organe und Abläufe im Körper  können nur dann optimal funktionieren, wenn die Zellen intakt sind und ihre Aufgaben 

übernehmen können. Da eine langfristige Unterversorgung an Vitalstoffen zu ernsthaften Erkrankungen führen kann, empfehlen 

wir die Zellen ausreichend zu versorgen und zu schützen.   

Eine leistungsstarke Mischung aus Kräutern, Gemüse und Obst mit ausgewogenen Anteilen an Vitaminen, Mineral- und 

Ballaststoffen sowie Spurenelementen, versorgt Sie optimal. 

Ein nach einem Spezialverfahren hergestelltes Antioxidans schützt die Zellen vor schädlichen Einflüssen – denn freie Radikale sind 

erwiesenermaßen hauptverantwortlich für das Altern und begünstigen die Entstehung von Krankheiten. 

BAUSTEIN 5 – Säure/Basen-Ausgleich 

Die moderne Ernährungs- und Lebensweise kann leicht zu 

einer Übersäuerung des Organismus führen. Entsprechend 

viele Menschen kämpfen heutzutage mit einem 

unausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt. Viele ahnen gar 

nicht, dass eine Übersäuerung für ihre Beschwerden 

verantwortlich ist oder zumindest maßgeblich an deren 

Entstehung beteiligt war.  

Eine Ergänzung mit hochwertigen Mineralstoffen kann hier 

Abhilfe schaffen! 

BAUSTEIN 1 – Spezielle Ergänzung 

Es gibt es  sogenannte „Risikogruppen“. Hierzu gehören z.B.  

Sportler, Schwangere, ältere Menschen u.v.m. , die einen 

erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen haben.  Auch Menschen, 

die krank sind und evtl. Medikamente nehmen müssen 

gehören dazu. 

Erfahrungen haben gezeigt, dass spezielle Vitalstoff-

kombinationen bei spezifischen Beschwerden einen positiven 

Einfluss haben oder bei therapeutischen Maßnahmen 

unterstützend wirken können.  

BAUSTEIN 4  – Forever young 

Wahre Schönheit kommt (auch) von innen! 

Schöne Haut, u.a. auch die Bildung von Kollagen, ist auf die 

ausreichende Zufuhr von Mikronährstoffen über die Blutbahn 

angewiesen. Der Schutz vor freien Radikalen  beugt 

Alterungsprozessen vor.  

In diesem Bereich  bieten wir Produkte an, die das Ziel haben, 

die Haut optimal zu versorgen, das Bindegewebe zu straffen 

und der Faltenbildung vorzubeugen. 

BAUSTEIN 6 – Darmsanierung 

Wussten Sie schon, dass 80 % unseres Immunsystems im 

Darm sitzt. Zivilisationskrankheiten sind oftmals auf ein in 

Mitleidenschaft gezogenes Verdauungssystem 

zurückzuführen. Ein geschwächter Darm führt dazu, dass 

unsere Nahrung nicht optimal verwertet wird.  

Pflegen Sie Ihren Darm mindestens einmal jährlich mit 

Produkten für die Darmsanierung – und reinigung. 

 

BAUSTEIN 2 - Abnehmen 

Mit einer Stoffwechselkur, die auf den drei Komponenten - 

Vitalstoffe + Homöopathie + zeitlich begrenzter 

Ernährungsumstellung – beruht, können Sie innerhalb von 

drei Wochen bis zu 10% Ihres Körpergewichts verlieren. 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die besten Erfolge erzielen und 

durch Vermeidung von Mangelzuständen in den Zellen 

langfristig davon profitieren.  

Baustein 3 – Pflegeprodukte 

Die richtige Hautpflege ist ein wesentlicher Bestandteil einer 

gesunden und vitalen Lebensweise. Unser Äußeres ist ein 

Spiegelbild unseres Inneren, deshalb sollten wir unsere Haut 

ganz besonders gut behandeln. Mit hochwertigen Produkten 

können Sie den Zeichen des fortschreitenden Alters 

entgegenwirken. 

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Pflegeprodukten, die die 

Haut schützen und den Zeichen des fortschreitenden Alters 

entgegenwirken.  

Alle angebotenen Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle und sind aus natürlichen Substanzen, die so kombiniert 

sind, dass eine maximale Verwertbarkeit für den Körper gegeben ist. Die Produkte sind kalt (besonders schonend) hergestellt, so 

dass die Vitalstoffe bei der Produktion weitgehend erhalten bleiben. Eine photozyme Basis - sekundäre Pflanzenstoffe - 

potenzieren die Wirksamkeit der Inhaltsstoffe und haben einen positiven Einfluss auf den gesamten Organismus.  

 


