WurzelKraft
Das Pﬂanzengranulat enthält Nähr- und
Vitalstoffe aus über 100 verschieden Zutaten,
darunter Früchte, Blütenpollen, Kräuter und
Gemüse, die Deine körpereigene Abwehr von
innen heraus stärken.
Anders als bei chemisch-synthetischen
Medikamenten, besteht hier keine Gefahr von
Nebenwirkungen. Außerdem entwickeln Viren
gegen pﬂanzliche Stoffe keine Resistenzen.
Die in WurzelKraft enthaltene Vielfalt an
Bitterstoffen stoppt nebenbei den Süßhunger und
fördert die Verdauung sowie die Nährstoffaufnahme
über den Darm.
3 Teelöffel am Tag – pur, in Wasser oder Saft
eingerührt oder über das Essen gestreut – reichen
bereits aus, um die gesundheitsfördernden
Eigenschaften des 100-Pﬂanzen-Lebensmittels zu
erfahren.
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MiraVera
Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurde Wasserstoffperoxid regelmäßig medizinisch als hochwirksames
Desinfektionsmittel, u.a. zur Behandlung von Wunden,
eingesetzt. Grund dafür waren seine erforschten
positiven Eigenschaften z.B.:
• eine verbesserte Durchblutung
• eine schnelle Wundheilung
• seine antibakterielle und antivirale Wirkung
Mit MiraVera schenkst Du Deiner Haut also eine
Extraportion Sauerstoff, kombiniert mit einer
ergänzenden Komposition aus 21 ätherischen Ölen.
So unterstützt Du sie effektiv bei der Regenerierung
und Durchblutung. Für ein merklich reineres und
frischeres Erscheinungsbild der Haut.
Zur äußerlichen Anwendung (Hals, Gesicht,
oder Dekolleté)
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7 x 7 KräuterTee
Die zu 100% biologischen Zutaten – bestehend
aus Kräutern, Samen, Gewürzen, Wurzeln und
Blüten – enthalten beispielsweise neben
verdauungsfördernden Bitterstoffen auch
Flavonoide, die einen günstigen Einﬂuss auf das
Herz-Kreislauf-System haben, sowie Gerbstoffe, die
bei Hautprobleme entzündungshemmend und
wundheilungsfördern wirken.
Rezeptur: einzigartig & exklusiv
Geschmack: mild & bekömmlich
Wirkung: wohltuend, schlackenlösend & regenerierend
Resultat: Wohlbeﬁnden, Entspannung & Genuss
.
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MorgenStund‘
Das perfekte, vollwertige Frühstückserlebnis
für Deine ganze Familie.
Der basische Brei liefert Ihnen wertvolle
Nährstoffe und Vitamine, punktet durch
hochwertiges, pﬂanzliches Eiweiß aus
Buchweizen und hält mit komplexen
Kohlenhydraten trotz weniger Kalorien
lange satt.
Kurzum – die ideale Basis für körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit.
Mit heißem Wasser angerührt ist MorgenStund' im
Handumdrehen zubereitet. Getoppt mit Früchten,
Nüssen und Gewürzen oder gemischt mit einem
Haferdrink wird Ihr basisches Porridge zum ganz
besonderen Genuss.
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MeineBase
Das basisch-mineralische Körperpﬂegesalz
reinigt, pﬂegt und entspannt besonders intensiv.
Das zertiﬁzierte Naturkosmetikprodukt optimiert
die Selbstfettung der Haut und schenkt ihr eine
angenehme Geschmeidigkeit – ideal bei trockener,
juckender und empﬁndlicher Haut sowie bei
Hautproblemen wie Neurodermitis, Schuppenﬂechte
oder Ekzemen.
Das Körperpﬂegesalz ist vielseitig anwendbar und
richtet sich ganz nach Deinen individuellen Bedürfnissen.
- Vollbad
- Fußbad
- Handbad
- Dampfbad
- Peeling
- Inhalation
- Deo
- Zahnpﬂege
- Massage
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