
 
 

Ein heißer Tipp – der Turbolader für deine Zellen, um endlich gesund, schlank 

und glücklich zu sein. 

                                               - Das Geheimnis der Jugend liegt in unseren Zellen -  

 

Biovitallstoffe Teil 2 – Versorgung unserer 70 Billionen Zellen 

Sehnst du dich auch nach Sonnenstrahlen ? Die Monate November bis Februar zehren an deinen 

Reserven, das Sonnenhormon Vitamin D erreicht den niedrigsten Stand mit all seinen Folgen , wie sie der 

Experte Prof. Spitz in seinen Publikationen eingehend erläutert.eingehend ( www.netzwerk-

frauengesundheit.com › Erkrankungen ) . Die Sommermonate sind geprägt von Aktivität und 

Lebensfreude.  

Der Winter hat auch in unseren Zellen Spuren hinterlassen. Unsere Ernährung ist häufig auf 

hochkalorische, zu fette sowie gemüse- und obstarme Kost reduziert. Die Zahlen des Weltkrebstages 

vom 4.2.2014 sprechen Bände. Laut Experten erkrankt jeder 2. Mann und vier von zehn Frauen im Laufe 

seines Lebens an Krebs (www.br.de › ... › Gesundheit! › Themen nach Rubriken › Medizin  ). Die 

Schuldmedizin ruft zu Vorsorgeuntersuchungen auf. Doch die Prävention durch aktives Handeln des 

einzelnen sollte hier im Vordergrund stehen. Dazu möchte ich dir Beispiele aufzeigen, das diese 

erschreckende Entwicklung nicht jede Bevölkerungsschicht trifft: 

Es geht um die langlebigen Völker dieser Erde: Bewohner der Insel Okinawa, die Hunzas im Karakorum-

Gebirge, die Talyschen der Region Lerik in Aserbeidschan an der Grenze zum Iran (mit dem Museum für 

Langlebigkeit) und die Bewohner des ecuadorischen Dorfes Vilcabamba haben gemeinsame Faktoren für 

ein gesundes , langes und erfülltes Leben: Eine vitalstoffreiche Ernährung, die alle Zellen mit den nötigen 

Nährstoffen versorgt. www.generationplus.de/.../okinawa-die-insel-des-ewigen-lebens.html   

Wissenschaftler wurden auf einen Umstand aufmerksam: Die meisten Betagten sind biologisch rund 20 - 

30 Jahre jünger als der weltweite Durchschnitt ihrer Altersgenossen. 

Wegen mineralhaltigem Wasser aus nahen Quellen litten die Menschen  nicht an 

Durchblutungsstörungen und Arterienverkalkung. Ballaststoffreiche Nahrung aus Eigenanbau mit viel 

frischem und unbelastetem Gemüse und Früchten.  Mildes Klima und reine Luft tragen dazu bei, das 

Immunsystem nicht zu belasten. 

Für dich in der zivilisierten Welt gilt es, zumindest  die Dinge zu beachten, die du bewusst verändern 

kannst, damit  deine biologische Alterung in deinen Zellen nicht zu schnell fortschreitet. 

 



 
 

Über die Ernährung hast du einen mächtigen Einfluß darauf. Kensst du das auch: der häufig hektische 

Alltag und die Versorgungslage aus Supermärkten  macht dir praktisch unmöglich, die von der Deutsche  

Gesellschaft (10 Regeln der DGE) erforderlichen 600 g Gemüse und Obst aus unbelasteten Quellen 

täglich zu dir zu nehmen. Folge ist ein schleichender Mangel an Nährstoffen wie Mineralien, Vitaminen 

und Spurenelementen, die sich je nach deiner Veranlangung und Alter als Verschleißerscheinungen bzw.  

Zivilisationskrankheiten bemerkbar machen. Spürst du auch Unkonzentriertheit, Müdigkeit, verminderte 

Schlafqualität, dass du nur mit Überwindung deines Willens aus dem Bett kommst? Spätfolgen wie 

Arteriosklerose, Diabetes, Erkrankungen am Bewegungsapparat und Krebs sind heutzutage ein ständiger 

Begleiter  ab dem 5. Lebensjahrzehnt. Selbstverständlich spielen hier weitere Faktoren wie Epigenetik, 

Luftvitamine , psycho-soziales Umfeld und Bewegungsmangel eine Rolle. 

Um den Faktor Ernährung deiner Zelle mit Vitalstoffen zu erfüllen, sind für dich folgende Kobminationen 

aus der Natur erforderlich: 

• sekundäre Pflanzenstoffe, Enzyme, Aminosäuren 

• Vitamine , Mineralstoffe, Spurenelemente 

• Carnitin, Coenzym Q 10, Omega-3-Fettsäuren 

• Pflanzliche Öle, Stutenmilch, Aloe Vera 

• sauervergorene Säfte aus Obst und Gemüse 

• Kräuter 

 

und folgende Qualitätskriterien  wünschenswert: 

•  hohe Verträglichkeit, laktose- und glutenfrei  

• reine Essenz aus der Natur, keine künstlichen Süß-, Farb- oder Geschmacksstoffe 

• höchste Bioverfügbarkeit 

• durch Studien belegte Wirkungen 

• ohne Gentechnik 

• einfach anwendbar und wohlschmeckend 

• in Deutschland produziert  



 
• kontrollierte Qualität durch regelmässige Überprüfung vom TÜV Rheinland auf Schwermetalle, 

Pestizide oder schädliche Mikroorganismen 

Ein Team aus Lebensmitteltechnologen, Biologen und Ernährungswissenschaftlern haben nach 

jahrelangem Forschen und Testen 1999 ihr Ziel erreicht. LaVita erfüllt all diese Vorgaben. In optimaler 

Dosierung, basierend auf den Empfehlungen der ortomolekularen Medizin, versorgt es deine Zelle mit 

allen wichtigen Vitalstoffen. Meine Empfehlung für die tägliche Einnahme liegt bei 10 ml (1 EL) auf ein 

Glas Wasser oder pur. Bei erhöhter Belastung wie Streß, sportlicher Aktivität,fortgeschrittenes Alter und  

Krankheit kannst Du 2 x tgl. 10 ml (1 EL) einnehmen. 

Ich könnte jetzt stundenlang weiterreden und dich mit weiteren Details informieren.  Wenn du mein 

Bruder oder meine Schwester wärst, würde ich dich überzeugen wollen, mehr Lebensqualität durch 

diese einfache Maßnahme zu erlangen.  

Probiere es aus und bestelle  hier: onlineshop Markus Vollert www.abnehmen4.de... 

Hier ein weiterer Beleg für diese Qualität: 

LaVita Testsieger beim Schau Dich schlau Vitamintest 

www.lavita.de/wirkung/vitamintest/  

Beim Schau Dich schlau Vitamintest auf RTL2 schnitt LaVita am besten ab. Den RTL2 Schau Dich schlau 

Vitamintest und weitere Infos zu LaVita gibt es hier. 

Jetzt hast Du auch für dieses Thema die optimale Lösung gefunden. Entweder selbst die Vitalstoffe 

decken. Solltest Du beruflich wie auch privat so eingespannt sein dann starte mit La Vita. Wichtig in 

diesem Zusammenhang ist… Entscheide Dich für die eine oder andere Lösung! Egal welche… wichtig ist 

nur ENTSCHEIDE und komme ins Handeln!!! 

Deine Zellen – sprich Deine Gesundheit wird Dich durchs Leben hüpfen lassen! ☺ 

Jeder hat das Recht dauerhaft gesund, schlank und glücklich zu sein. 

Beste Grüße 

Andreas Pezold und Markus Vollert 

To do – Liste 

• Wenn das alles für Dich Sinn macht, dann versorge Dich mit lebendiger Kost oder bestelle Dir La 

Vita. 

• Bewege Dich mit Spaß und Freude 

• Fünf Erfolge notieren. 


