
   

   Für ein gesundes Leben in Balance        
   

Gerstengrassaft  

Die gesunde und ausgewogene Ernährung  

 

Jade Green Zymes  
Lesen Sie “Gerstengrassaft” von Barbara Simonsohn!  
Gerstengras ist aufgrund der Tatsache, dass es eine wirkungsvolle Kombination an 
Nährstoffen enthält, international als Quelle von Nährstoffen für eine ausgewogene 
Ernährung bekannt.  

Das Ergebnis von 40Jahren wissenschaftlicher Forschung.  

Seit 2500 Jahren bekannt,  

in der Bibel schon erwähnt, angewandt in der Chinesischen Medizin. Dr. Hagiwara 
erforschte Gräser auf ihren Inhalt und stellte fest, dass das Gerstengras das optimalste 
Nahrungs- ergänzungsmittel überhaupt ist.  

• Das Gerstengras wird mit PiMag® Pi-Wasser (dem Wasser des Lebens) gegossen 
und geerntet, solange es noch jung und frisch ist. Dadurch ist jede Portion reich 
an natürlichen Vitaminen, Mineralien, Antixodantien und Enzymen.  

• Es wird durch eine kalte Pressung hergestellt, wodurch alle wichtigen Nährstoffe 
erhalten bleiben, sodass Sie jedes Mal von neuem den reinen, frischen Geschmack 
genießen können.  

• In Jade Green Zymes sind keine Süßstoffe oder Konservierungsmittel enthalten.  
• Sie erhalten Jade GreenZymes entweder in einer Dose mit 50 Portionen für zu  

Hause oder in einer Box mit 30 abgepackten Einzelportionen für unterwegs.  

    Gerstengrassaft hat:  
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•  
• 2-mal mehr Calcium als Kuhmilch  

(z.B. Baustein f. Knochen + Zähne)  
• 5-mal mehr Eisen als Spinat (Blutfarbstoff, Sauerstoffversorgung)  
• Alle Vitamine ausser Vitamin D,  

das unser Körper selbst herstellt  
• Doppelt soviel Vitamin C wie Orangen (Infektabwehr, Körpergewebe-Skorbut)  
• 30-mal mehr Vitamine des B-Komplexes  

als Milch (Nerven, Stoffwechsel)  
• 80 mg Vitamin B12 auf 100gr. - Ein sehr wichtiges Vitamin zur Blutbildung  
• Erhebliche Mengen an Chlorophyll - "Zwilling" zu Hämoglobin (unser Blutfarbstoff)  

und in Chlorophyll: Magnesium - in Hämoglobin statt dessen Eisen  
• Magnesium wird von unserem Körper dringend benötigt (z.B. Muskelaktivierung,  

gegen Stressanfälligkeit)  
• GGS ist stark basisch, hilft den Ph.- Wert in unserem Körper in Balance zu halten.  

(nur in saurem Milieu kann Rheuma und Krebs gedeihen)  
• Enthält Mineralstoffe wie Kalium (Gewebespannung, Herzmuskel), Kupfer 

(Enzymbestandteil, Blutbildenden-System), Zink (Enzymbestandteil)  
• Hoher Anteil an essentiellen Fettsäuren z.B. Linol-, Linoleinsäure  
• Hunderte von Enzymen und Co-Enzymen  
• U.a. Superoxidid "Dismutase", ein Antoioxidant  
• Bitterstoffe für Leber, Magen, Bauchspeicheldrüse  

Mit seinen Vitalstoffen und Enzymen setzt es den Körper in die Lage sich selbst zu helfen, 
in dem es seine Selbstheilungskräfte aktiviert.  

Jade Green Zymes  

• ist in höchstem Maße "bioverfügbar", weil es gespeicherte Sonnenenergie ist  
• ist eine "Enzymbombe"  
• ist Ballaststoffreich  
• hat ALLE 8 essentiellen Aminosäuren  
• hat pflanzliches Eiweiß (gesünder als Tierisches)  
• ist ein einzigartiges Antioxidans = Zellschutz  
• schützt vor Strahlenschäden (z.B. verursacht durch Mirkowellenherde)  
• ist aktive Krebsvorsorge  
• entgiftet den Körper  
• entsäuert den Körper und bringt uns wieder in einen für uns gesunden,  

eher alkalischen PH-Wert  
• wirkt verjüngend auf Haare, Haut und das Blut!  
• saniert die Darmflora  
• ist eine Vitaminbombe  
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Jade Green Zymes - Lesen Sie “Gerstengrassaft” von Barbara Simonsohn!  
Im Buch wird beschrieben, dass es erfolgreich eingesetzt wurde bei unterschiedlichen 
Krankheiten wie: Diabetes, Krebs, Allergien, Hautkrankheiten, Rheuma und vieles mehr.  
   
Diese und andere Produkte können Sie bei uns bestellen!  
Literaturempfehlung  
Es gibt im Buchhandel ein eigens über Gerstengrassaft verfasstes Buch. Es ist von 
Barbara Simonsohn imWindpferd Verlag erschienen und trägt den Titel “Gerstengrassaft” 
.  
ICBN-Nr.: 3-89385-432-0  

Verjüngungselixier und naturgesunder Power-Drink 
Gerstengrassaft - die perfekte supergesunde Alternative. Endlich gibt es 
das urgesunde «Fast-Food» - wie Gerstengrassaft von Dr. Hagiwara, dem 
japanischen Gerstengrassaft-Papst, bezeichnet wird. Schnell zubereitet, ist 
es ein optimales Ergänzungsmittel unserer täglichen Nahrung. 
Gerstengras hat ein hervorragendes Nährstoffprofil und viele Pluspunkte 
gegenüber Weizengrassaft. Es ist ein perfektes Lebensmittel mit einem 
vollkommenen Vitalstoff-Komplex. Von Erfahrungen der Gerstengras-
Pioniere bis hin zu einer großen Palette an Rezepten offenbart uns die 
Expertin Barbara Simonsohn dieses wirkungsvolle grüne Elixier. 

160 Seiten, € 9,90 
ISBN 3-89385-298-0 

?Risikofaktor Vitaminmangel? ist der Titel eines sehr empfehlenswerten Buches von 
Andreas Jopp, erschienen im Haug Verlag.  
ICBN-Nr.: 3-8304-2077-3  
In “forever young” von Dr. Ulrich Struntz / Andreas Jopp erfahren Sie ebenfals mehr über 
Leistungskraft & Lebensfreude durch Vitamine. Erschienen im GU Verlag.  
ICBN-Nr.: 3-7742-3253-9                                                         
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