Original Spiruletten mit Gersten- und
Weizengras
Artikel-Nr.: 2068

• Für Diabetiker geeignet
• Fruktosefrei
• Gentechnikfrei
• Glutenfrei
• Ohne Konservierungsstoffe
• Laktosefrei

Jetzt für nur

43,78 € statt 48,25 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
1500 Spiruletten
Grundpreis: 7,30 € je 100 g

Original Spiruletten
MIT GERSTEN- UND WEIZENGRAS - 1500 PRESSLINGE
Mit diesem neuen Produkt bieten wir Ihnen eine noch nie da gewesene
Nahrungsergänzung mit einer sensationellen 3-Fach Wirkung an.
1.) Original Spiruletten mit Gersten- und Weizengras bieten ein riesiges Füllhorn an
lebenswichtigen natürlichen
Einzelverbindungen und versorgen den Körper somit mit Vitaminen, Mineralstoffen,

Spurenelementen, und und und.
2.) Original Spiruletten mit Gersten- und Weizengras unterstützen die körpereigene
Reinigungsfunktion
3.) Original Spiruletten mit Gersten- und Weizengras sorgen für einen verbesserten
Sauerstofftransport im
gesamten Körper.
Und genau das ist bis jetzt einmalig und für Ihre Gesundheit unerlässlich. Doch um zu
verstehen wieso dies so immens wichtig ist für unseren Organismus, lassen Sie uns etwas
mehr in die Thematik hineintauchen.
Unsere Körperzellen benötigen Nährstoffe, um gesund zu bleiben und wir alle bestehen
aus rund 100 Billionen Körperzellen. Diese müssen rund um die Uhr funktionieren. Tun sie
das nicht, werden Sie krank. Wenn Sie also krank sind, sind eigentlich nicht Sie krank,
sondern Ihre Körperzellen.
Und wenn Ihre Körperzellen nicht so funktionieren wie Sie es eigentlich sollten, liegt das
häufig an einer Unterversorgung mit Nährstoffen. Sie brauchen also Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente, usw., um Ihren Körper fit und gesund zu halten, weil unsere Körperzellen
wie kleine Fabriken sind.
Jede einzelne Körperzelle und jede Fabrik braucht Brennstoffe, um reibungslos zu
funktionieren. Jeder Motor braucht Treibstoff um zu laufen. Und das sind für unsere
Körperzellen eben Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, Enzyme, usw...
Wie kommen wir jetzt an diese lebensnotwendigen Nährstoffe? In der Regel durch unser
Essen. Doch ist unser Essen heutzutage wirklich noch gut? Kann es unseren Körper
ausreichend mit Nährstoffen versorgen?
Die Medien lassen es uns erahnen: Gammelfleisch, Antibiotika im Geflügel oder mit
Pflanzenschutzmittel verseuchte Eier. Es liegt auf der Hand, dass es sehr schwer ist, noch
das zu bekommen, was wir brauchen. Wir können ja nicht einmal kontrollieren was wirklich
drin ist in unserem Essen.
Aber, und das ist das Gute: Es gibt Lösungen.
Wenn Sie nicht zu den Menschen gehören, die mind. 5 x täglich frisches, rohes Bio Obst &
Gemüse essen, besteht der Verdacht, dass Sie früher oder später eine
Nährstoffunterversorgung entwickeln könnten. Wir haben nun die vollwertigste
Wasserpflanze, nämlich Spirulina, mit den 2 der vollwertigsten Landpflanzen, nämlich
Gerstengras & Weizengras kombiniert.
Original Spiruletten mit Gersten- und Weizengras bieten Ihnen demnach eine noch nie da
gewesene Versorgung an natürlichen Einzelverbindungen. Jeder einzelne Pressling
beinhaltet 100% natürliche Vitamine,
Mineralstoffe, Spurenelemente und und und.
Somit versorgt unser neues Produkt Sie mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen,
sekundären Pflanzenstoffen, Enzymen, Aminosäuren und vielem mehr. Das ist einmalig!
Diese geballte Kraft gab es noch nie zuvor! Mit Spirulina platensis , Gerstengras und
Weizengras können Sie das Maximum für Ihre Gesundheit tun.
Original Spiruletten mit Gersten- und Weizengras bringen wichtige Werkzeuge mit, die
Ihrem Körper dabei helfen sich selbst zu reinigen. Und der Selbstreinigungsprozess vom
Körper ist für Ihre Gesundheit das A & O. Es geht nicht nur darum gute Sachen dem Körper

zuzuführen, sondern auch die Schlechten müssen ausgeleitet werden! Alle
Stoffwechselvorgänge produzieren Müll. Das ist wie in der Küche. Wenn Sie kochen, haben
Sie Lebensmittelreste. Diese entsorgen Sie im Müll. Doch der Müll bleibt ja nicht in der
Küche wochenlang, montagelang oder jahrelang stehen. Nein, der Müll muss raus gebracht
werden. Genauso ist das auch mit Ihrem Körper!
Sprechen wir nur mal über Säuren.
Wir sind fast alle übersäuert. Dies geschieht alleine durch Schadstoffe in den
Lebensmitteln, durch
Luftverschmutzung, durch Abgase, durch sauren Regen und durch Stress! Man sagt nicht
umsonst, wenn man sich über irgendetwas ärgert „Ich werde sauer“. Denn besonders der
Stress produziert Säure im Körper.
Das Problem ist nun, dass Säuren in unserem Körper im großem Maße für die Entstehung
der sogenannten „Zivilisationskrankheiten“ verantwortlich sind.
Erkrankungen wie Krebs, Rheuma, Asthma entstehen nur in einem sauren Milieu, heißt es.
Säuren sind also mehr als ungesund für unseren Körper.
Was ist das Gegenteil von Säure? Base! Wussten Sie eigentlich, dass Weizengras eine der
basischsten Pflanzen unseres Planeten ist? Basische Lebensmittel sorgen dafür, dass
Säuren entschärft werden. Ihr Körper wird dann also nicht mehr in so hohem Maße den
schädlichen Säuren ausgesetzt. Das
ist der Hammer.
Doch unser Produkt kann noch mehr. Denn es sorgt für einen optimalen Sauerstofftransport
im Körper.
Warum ist das wichtig? Ganz einfach. Denn ohne Sauerstoff kann der Mensch nicht
überleben. Wer das nicht glaubt hält, jetzt mal 30 Sekunden die Luft an.
Ohne Sauerstoff ist kein Leben möglich. Wir atmen permanent ein und wieder aus, um
unsere Organe mit Sauerstoff zu versorgen. Sonst können unsere Organe nicht arbeiten.
Allein unser Herz verbraucht 60% von dem Sauerstoff, den wir einatmen. Ebenfalls unser
Gehirn und auch sämtliche Zellen brauchen jede Menge Sauerstoff. Ohne Sauerstoff ist
kein Leben möglich.
Gerstengras ist eine der Chlorophyll reichsten Pflanzen des Planeten. Chlorophyll ist die
Substanz, die die Pflanzen grün macht. Das ist der grüne Farbstoff in der Pflanzenwelt. Es
wird daher auch das grüne Blut genannt. Denn Chlorophyll hat eine unfassbare Ähnlichkeit
zu unserem menschlichen Hämoglobin, unserem roten Farbstoff im Blut. Und was macht
unser roter Farbstoff? Der transportiert Sauerstoff durch unseren Körper. Bis in die
entlegensten Winkel. Je mehr Chlorophyll im Körper vorhanden ist, desto mehr Sauerstoff
wird aufgenommen und transportiert. Wenn wir also chlorophyllhaltige Lebensmittel zu uns
nehmen, unterstützen wir auf beste und natürliche Weise den optimalen Sauerstofftransport
in unserem Körper. Gerstengras ist eine sensationell wichtige Substanz für den
Sauerstofftransport und somit für unsere Gesundheit.
Original Spiruletten mit Gersten- und Weizengras ist ein einzigartiges Produkt, denn Sie
führen Ihrem Körper somit eine unglaubliche Menge an natürlichen Verbindungen, wie
Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen zu, wie wir sie sonst in keinem anderen
Lebensmittel der Welt finden. Das komplette körpereigene Reinigungssystem wird
unterstützt und die Zufuhr von frischem Sauerstoff in Ihre Körperzellen werden hervorragend
unterstützt. Das ist eine wahre Sensation.

Original Spiruletten mit Gersten- und Weizengras kann unglaublich viel im Körper bewirken,
dass es schade wäre wenn Sie dies nicht selbst erleben würden. Wir können Ihnen dieses
Produkt nach bestem Wissen und Gewissen empfehlen. Es ist phänomenal zu was der
Körper bereit ist, wenn Sie ihn mit dieser Fülle an hochwertigen Nährstoffen und dem
entsprechenden Sauerstoff versorgen.
Tun Sie sich und Ihrem Körper etwas Gutes!
6 Presslinge enthalten: Spirulina platensis Mikroalgen – 1.110 mg, darin enthaltenes
Vitamin B12 – 5,2 µg = 208*, Gerstengraspulver - 600 mg, Weizengraspulver
- 600 mg, Zink – 1,5 mg = 15*, Eisen – 2,1 mg = 15*, Kupfer – 0,15 mg = 15*, Mangan – 0,3
mg = 15*.
* = % der Referenzmenge (NRV) nach Lebensmittelinformationsverordnung.
Verzehrempfehlung: Bitte verzehren Sie täglich morgens, mittags und abends jeweils 2
Presslinge mit reichlich Wasser.
Aufbewahrung: Bitte lagern Sie dieses Produkt geschützt vor Wärme, Feuchtigkeit und
direkter Sonneneinstrahlung.
Diabetikerinformation: 6 Presslinge enthalten 0,03 Broteinheiten (BE).
Hinweise: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten
werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für
eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie einer gesunden
Lebensweise verwendet werden. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite
von kleinen Kindern zu lagern.

