Orthomolekulare Produkte

Die Gesundheit

in die eigene Hand nehmen

Nährstoffe aus natürlichen Quellen
hohe Bioverfügbarkeit

Liebe Leserinnen und Leser!
… Gesundheit ist Leben.
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keine Trennmittel wie z.B. Magnesiumsterate
laborgeprüfte Qualität & Reinheit
hergestellt in Deutschland
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Wir leben Gesundheit
100% rein – 100% natürlich
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Nahrungsergänzung & Naturstoffe
Aminosäuren
Aminosäuren, die ein Organismus benötigt, jedoch nicht selbst herstellen
kann, heißen essentielle Aminosäuren und müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Alle diese essentiellen Aminosäuren sind L-α-Aminosäuren.

Antioxidantien
Antioxidantien haben eine große physiologische Bedeutung durch ihre Wirkung als Radikalfänger.

Enzyme
Enzyme sind Eiweiße (Proteine), die als Biokatalysator biochemische Reaktionen
im Organismus steuern und beschleunigen, ohne dabei selbst verändert zu
werden. Sie sind in allen Körperzellen enthalten und sind unerlässlich für alle
Körperfunktionen.

Hormone
Hormone sind chemische Botenstoffe im Körper. Sie übermitteln Informationen und regulieren zahlreiche Körpervorgänge wie Stoffwechsel, Ernährung, Atmung,
Blutdruck, Salz- und Wasserhaushalt, Sexualfunktionen und Schwangerschaft.

Mineralstoffe
Mineralstoffe sind lebensnotwendige anorganische Nährstoffe, welche der Organismus nicht selbst herstellen kann; sie müssen ihm von außen zugeführt werden.

Naturstoffe
Schätze der Natur, dazu zählen z.B. Zeolith, Bentonit, Flohsamenschalen, Salz und
Weihrauch; bei uns aus den weltweit besten Anbaugebieten in laborgeprüfter Qualität.

Spurenelemente
Eisen, Jod, Mangan, Kupfer, Zink & Selen sind Spurenelemente, welche in
unserem Körper in sehr geringen Konzentrationen vorkommen und dennoch
äußerst wichtige Funktionen übernehmen.

Superfoods
Wer kennt sie nicht, Superfoods mit herausragenden Eigenschaften.
Superfoods sind erheblich hochwertiger als „normale“ Lebensmittel.

Vitamine
Vitamine sind an verschiedenen wichtigen Prozessen beteiligt, zum Beispiel
am Aufbau und Schutz von Zellen. So kommt manchen Vitaminen z.B. eine
wichtige Rolle bei der Bildung von Knochen oder bei der Blutbildung zu.

Gesundes Wasser
Hexagonwasser® – Technik
Hexagonwasser® – Wirbler
Alvito Auftischfilter
Alvito Einbaufilter
Alvito Wasserfiltereinsätze
Warum Wasser hexagonal verwirbeln?
Vor der Nutzung des Handwirblers
Tropfen vom Ausgangswasser (Probe A Nr: 4143),
welches vor der Energetisierung selten in der Lage
ist hexagonale Formen zu bilden, wurden eingefroren und unter dem Mikroskop fotografiert. Nebenstehendes Foto zeigt ein für dieses Wasser signifikante
Form und wurde deshalb vom Fotografen ausgewählt.

Nach der Nutzung des Handwirblers
Das Ausgangswasser wurde während ca. einer Minute mit dem Hand-Hexagonwasser-Wirbler von
Cellavita eingewirbelt (Probe W2 Nr: 4145). Anschliessend wurden Tropfen davon eingefroren
und unter dem Mikroskop fotografiert. Nebenstehendes Foto zeigt ein für das eingewirbelte Wasser
signifikanten Kristall und wurde deshalb vom Fotografen ausgewählt. Der Vergleich zeigt die Veränderung der Form auf den gefrorenen Tropfen.
(Methode: Masaru Emoto)

Geräte
Licht
Cellalux® Color Energie-Stab
Cellalux® Licht-Wellnessgerät
Cellalux® Pulser

Energie
Cellavital Optimierer
Geno62 ®
NFS 8 Naturfeldsimulator
Quantotec ® Energie-Konverter
Multiwellen-Oszillator nach Georges Lakhovsky

Sauerstoff
Airnergy® Vitalisation
Airnergy® Spiroyal Vitalisation

Unser Versprechen
Urzutaten wie früher – in Bio-Qualität
Saatengold – Das Gold aus Samen und Saaten. Wir tauchen
mit unseren Zutaten in eine Zeit
ein, als die Menschen noch keine
Bauern waren und als Jäger und
Sammler hauptsächlich von Samen lebten.
Wir kombinieren solche bewährten ‚Gesundheitssamen’ zu einer
Rezeptur für viele verschiedene
Produkte, ob Veggie-Bratlinge,
Urbrote ohne Mehl, Müsli oder
leckeres Studentenfutter.

Bewusst genießen –
Bio-Ur-Kost

Unsere Bio-Ur-Getreidesorten
sind absolut natürlich, nährstoffreich und geschmackvoll. Diese
wunderbaren Schätze der Natur
sind dank verantwortungsvoller
Landwirte wieder voll verfügbar
und ermöglichen uns echtes gutes
Brot und Backwaren herzustellen. Rein und unbehandelt, sind
diese für die meisten von uns optimal verträglich und haben noch
ihren urtypischen und eigenen
Geschmack. Diese Bio-Ur-Getreidesorten enthalten die ganz

natürlichen Formen des Klebereiweißes (bekannt und pauschalisiert unter ‚Gluten‘) und des
Fraßschutzes, jedoch in den evolutionären Mengenanteilen und sind
somit für uns in der Regel sehr gut
verträglich. Unser Ur-Korn Sortiment umfasst verschiedene UrKorn Brotbackmischungen und
erlesene Kuchenbackmischungen
wie zu Omas Zeiten.
Unsere Produktvielfalt steht für
sich und bildet eine Grundlage
für eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Diese ist besonders förderlich für körperliches
Wohlbefinden, eine gesunde
Verdauung und optimale Darmfunktion.
Alle unsere Produkte sind vegan
und frei von Zusatzstoffen; viele sind glutenfrei. Es ist für uns
selbstverständlich, dass nur das
drin ist, was draufsteht.

mehlfrei

Veggie-Bratlinge
Ganz ohne Zusatzstoffe
Bratlinge, die auch schmecken. Das war unser
Anspruch beim Entwickeln der leckeren Rezepte.

Unsere Veggie-Bratlinge sind einzigartig im Geschmack, leicht und
schnell zubereitet. Die vielen, verschiedenen Sorten bilden eine unverwechselbare und leckere Alternative.

bio

Für 14 Bratlinge à ca. 60g.

vegan

edle Zutaten

rein pflanzlich

Ohne Mehl, ohne Hefe,
ohne Soja und frei von
Zusatzstoffen

schnell zubereitet

Hergestellt in Deutschland.

glutenfrei

Bio-Brot- und Bio-Kuchenbackmischungen
Ur-Kornbrote
Bio-Dinkel hell
Bio-Dinkel Vollkorn
Bio-Einkorn
Bio-Emmer
Bio-Kamut

Bio Mehlfrei Brote

(gluten-, mehl- & hefefrei)
Buchweizen
Curcuma
Hanf & Lein
Multikorn
Sonnenkraft

Bio KuchenbackMischungen
Dinkel hell Hefezopf
Dinkel Vollkorn Hefezopf
Mandelkuchen
Nusskuchen
Zitronenkuchen

Bio-Öle, kaltgepresst
Kürbiskernöl
Kürbiskernöl ist ein aus den Samen von Kürbissen hergestelltes Pflanzenöl.
Das Öl eignet sich als Salatöl, es ist zudem in kalten und warmen Vor-, Hauptund Nachspeisen verwendbar.

Leinöl
Das goldgelbe Öl ist äußerst reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, vor
allem Omega-3-Fettsäuren (Leinöl hat den höchsten Alpha-Linolensäure Gehalt aller pflanzlichen Öle).

Schwarzkümmelöl
Schwarzkümmelöl wird aus ägyptischen Schwarzkümmelsamen kalt gepresst
und zeichnet sich durch seine goldgelbe Farbe und einen ausgewogenen
Geschmack aus. Als Vitalöl wird es löffelweise pur genossen, aber auch als
typische Würze orientalischer Gerichte verwendet.

Sesamöl
Sesamöl wird aus den Samen des Sesams gewonnen. Das helle, aus den
naturbelassenen Samen gewonnene Öl ist blassgelb und weitgehend geruchsund geschmacksneutral, – es dient vor allem in der asiatischen und orientalischen Küche als Speiseöl.

Walnussöl
Walnussöl ist ein hochwertiges Pflanzenöl aus reifen Samen von Walnüssen.
Es ist von blass-grünlichgelber bis strohgelber Farbe und hat einen intensiven,
nussigen Geschmack und zeichnet sich durch einen besonders hohen Gehalt
an Triglyceriden ungesättigter Fettsäuren aus.

Würzöle
Verleihen Sie Ihrem Essen den gewissen „Kick“. Verfeinern Sie Ihre Speisen mit
wenigen Tropfen dieser hochwertigen und sehr intensiven Bio-Würzöle.
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