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nutzen sie die kraft der natur

In unserer zivilisierten Gesell-

schaft haben Lebensmittel häufi g 

nicht mehr den ausreichenden 

Nährstoffgehalt, um uns optimal 

zu ernähren und unseren Kör-

per gesund und vital zu halten. 

Unser Organismus richtet sich 

auf den Mangel ein – Müdigkeit, 

Stress oder gar Krankheit sind 

die Folgen, wenn wir die notwen-

digen Mineralien und Spuren-

elemente, Enzyme, Vitamine und 

auch pfl anzliche Energiespender 

mit viel natürlichem Chlorophyll 

nicht als Nahrungsergänzung zu 

uns nehmen.

Alfalfa (Medicago sativa, Luzerne) 

ist eine Kleeart, deren vitalisie-

rende Wirkung schon die Araber  

seit Jahrhunderten nutzen. Sie 

gaben der vielseitigen Pfl anze 

ihren Namen Alfalfa – »Vater 

aller Nährstoffe«. Neben einer 

Vielzahl an Vitaminen und leicht 

vom menschlichen Körper auf-

nehmbaren Mineralstoffen, 

essentiellen Aminosäuren und 

Spurenelementen enthält Alfalfa 

vor allem das auch für den Men-

schen wichtige Chlorophyll.

Chlorophyll, das natürliche 

Lebenselixier, ist das grüne Pig-

ment von Pfl anzen. Für den Pro-

zess der Photosynthese nimmt es 

die Energie des Sonnenlichts auf 

und lagert sie ein. Chlorophyll 

ist eine reiche Quelle von natür-

lichen Mineralstoffen, Vitaminen, 

Protein, Spurenelementen und 

Mikro-Nährstoffen. All diese sind 

lebensnotwendig, um die Gesund-

heit zu bewahren, insbesondere 

um den Säure-Basenhaushalt in 

unserem Körper zu regulieren.

Ernährungswissenschaftler haben 

schon lange den Nährstoffwert 

von Chlorophyll bestätigt und 

empfehlen den regelmäßigen Ver-

zehr. Heute sind Wissenschaftler 

mit Hilfe moderner Technologie 

in der Lage, das Chlorophyll aus 

Alfalfa-Blättern heraus zu ziehen 

und ein Konzentrat zu gewinnen. 

Man zieht dabei auch die akti-

ven Enzyme und Mineralstoffe 

so heraus, dass wir sie als Nähr-

stoffe aufnehmen und so unsere 

Gesundheit fördern können.

Verschiedene Nobelpreisträger 

haben sich in ihren Arbeiten mit 

Gesundheit, Entgiftung und spe-

ziell Chlorophyll beschäftigt. 

So äußerte zum Beispiel schon 

1912 Dr. Alexis Carrel, das Zel-

len unsterblich sind. Mit Ihrer 

Forschung zeigte sie die Wichtig-

keit auf, Giftstoffe aus dem Kör-

per herauszuziehen, um gesund 

zu bleiben. Im Jahr 1915 erhielt 

Dr. Richard Willstatter den Nobel-

preis für seine Entdeckung der 

chemischen Struktur von Chlo-

rophyll. Demnach besteht es aus 

einem Netzwerk aus Kohlenstoff-, 

Wasserstoff-, Stickstoff- und Sauer-

stoff-Atomen, die ein einziges 

Magnesium-Atom umgeben. Und 

1930 erhielt Dr. Hans Fischer 

einen Nobelpreis für die Ent-

deckung der chemischen Struktur 

von Hämoglobin (Blutfarbstoff). 

Er war damals sehr überrascht, 

dass diese Struktur fast identisch 

ist mit der von Chlorophyll.

Flüssiges Alfalfa ist sehr wirk-

sam: es kann das Wachstum von 

Pilzen blockieren, die Gesund-

heit im Mund-Rachen-Bereich 

fördern, den Blutkreislauf ver-

stärken, Körpergerüche verhin-

dern, Gesundungsprozesse posi-

tiv beeinfl ussen und vieles mehr.

nährstoffhaltiges
getränk
kräuterteekonzentrat
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Die Vorteile und Nutzen

von K-Liquid Alfalfa

1.  Reinigung – Chlorophyll kann 

beim Entgiften und Entfernen 

von Unreinheiten aus unserem 

Körper helfen.

2.  Regulierung – Chlorophyll 

kann die Hormone und den 

Säure-Basenhaushalt in 

 unserem Körper balancieren.

3.  Ernährung – Chlorophyll 

kann Nährstoffe für das Blut 

zur Erhöhung des Sauerstoff-

gehalts und die Zahl der roten 

Blutkörperchen bereitstellen.

Für den Prozess der Photosyn-

these fängt und lagert Chloro-

phyll die Energie des Sonnen-

lichts ein. Diese Energie wird 

benötigt, um Wasser (H2O) und 

Kohlendioxid (CO2) in Glukose 

(C6H12O6) umzuwandeln, die 

Hauptenergiequelle für lebende 

Organismen.
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•  Aus der Gruppe Vitamin A: Beta Carotin
•  Aus der Gruppe Vitamin B: Biotin, 

 Cholin, Folsäure, Inosit, Pantothensäure 
und  Pyridoxin (Vitamin B6)

• Vitamin C
•  Aus der Gruppe Vitamin E: Octacosan
• Vitamin K
• Saponin und Sterin-Mischung
•  Spurenelemente: Selen, Silizium, Zinn, 

Zink, Kalium, Phosphor. Aluminium, 
Kobalt, Chrom, Mangan, Magnesium 
und Eisen

•  Kohlenhydrate und Proteine in ihren 
Amino säuren-Komponenten

•  8 Essenzielle Enzyme: Lipase, Amylase, 
Coagulase, Emulsin, Invertase, Peroxi-
dase, Pectin, Proteinasen

Bei der Gewinnung von Liquid Alfalfa 
 werden die aktiven Enzyme geschont 
und erhalten, damit sie im Körper ihre 
 fördernde Wirkung entfalten können.

Inhaltsstoffe von K-Liquid Alfalfa

Empfehlung zur Verwendung

von K-Liquid Alfalfa

Zur Förderung ihrer Gesund-

heit können Erwachsene täglich 

drei Mal vor den Hauptmahlzei-

ten einen bis zwei Esslöffel voll 

K-Liquid Alfalfa in (nach Vorliebe: 

kühlem oder warmem) Wasser 

(ca. 250 ml) einrühren und kurz 

vor dem Essen trinken. Für Kin-

der wird empfohlen, einen Tee-

löffel K-Liquid Alfalfa in ein Glas 

(ca. 250 ml) Wasser zu mischen.

Zusätzlich wird eine gesunde 

Ernährung mit viel Gemüse und 

hohem Nährstoffgehalt emp-

fohlen. Trinken Sie viel klares  

 Wasser und führen Sie ein 

gesundes Leben. Wenn Sie viel 

Sport treiben, sollten Sie Ihrem 

Körper genügend Ruhepausen 

gönnen.

Da K-Liquid Alfalfa das Immun-

System stärken kann, ist eine 

dauerhafte Einnahme über einen 

längeren Zeitraum möglich.


