Cell

Deine Zellen werden begeistert sein!

Wenn jede Zelle gesund ist,
wo hat Krankheit da noch Platz?

Liebe Leserin &
lieber Leser,

wir alle haben mit einem „Zuviel“ zu kämpfen: Zu viel Nahrung, zu
viel Süßes, zu viel Dinge, die überhaupt nicht in unseren Körper
gehören.
So, wie wir die Meere, Flüsse, Seen, Berge, Wälder, Wiesen und die Luft
verschmutzen, vermüllen wir auch unsere Körperzellen.
Sie sind voll von ungesunder Nahrung, schädlichen Stoffen und
Stress. So sind viele Körperprozesse mit Dingen und Situationen
beschäftigt, die ein langes, gesundes Leben verhindern.
Wir von ViriaCell wollen genau hier gegensteuern: im kleinsten lebendigen Teil von uns selbst, den Zellen, beginnen wir, aufzuräumen!

Matthias Goetzke

Kerstin Goetzke

Lydia Goetzke

Unser Familienunternehmen führen
wir mit viel Liebe, Freude und Dankbarkeit.
Dr. Bertholdt, den Erfinder der Zellnahrung kennen gelernt zu haben,
war unser großes Glück!
So können wir gemeinsam mit ihm,
unseren Kunden und Partnern immer
mehr Zellen auf diesem Planeten unterstützen!

Geht es den Zellen gut, geht es dir gut!

Gesundheit von der Zelle
aus gedacht.

Zellentmüllung

Deine Zellen sind fit und entsorgen
den täglichen Müll.

Zellstoffwechsel
Deine Zellen schalten genau dann von
aktiv auf passiv, wenn es richtig ist.

DNA Reparatur
Deine DNA im Zellkern wird
permanent repariert.

Zellentmüllung
Plastik, Zucker, „natürliche Aromen“ und andere belastende Stoffe
landen in unseren Zellen.
Das kann die natürliche Balance verhindern und dauerhaft beschädigen. Es gibt sehr viele Hinweise, dass unsere westliche Lebensweise schädliche Wirkungen auf unseren Körper hat. Du kennst sicherlich die vielen Beispiele, in denen Zivilisationskrankheiten verstärkt
(oder sogar ausschließlich) bei „zivilisierten“ Menschen beobachtet
werden.
Viele Wissenschaftler und Experten sind der Meinung, dass die Zellen Hilfe benötigen, um den Müll wieder abzubauen. Bekannt ist,
dass die Pharmaindustrie hier forscht und eine große Wachstumschance sieht.
Dabei benötigen wir nicht unbedingt Industrie-Lösungen. Wir benötigen die Aktivierung der zelleigenen Müllabfuhr. Dafür braucht
man besondere Lebensmittel.
Wenn diese dann auch noch aufgrund wissenschaftlicher Arbeiten
ausgewählt, kombiniert und außergewöhnlich verarbeitet sind, liegt
es auf der Hand, dass die Nahrung ein Heilmittel sein kann.

Zellstoffwechsel
Unser Zellstoffwechsel beeinflusst, wie wir uns fühlen, wie gesund
wir sind und wie viel Ausdauer wir haben.
Vereinfacht ausgedrückt, gibt es die Phase des Aufbaus und des Abbaus - beide sind sehr wichtig und haben ihren besonderen Platz.
Wenn sich im Körper etwas zeigt und Krankheiten auftreten, ist der
Zellstoffwechsel meist mit verantwortlich.
Ist die Krankheit einmal da, kann die Medizin hilfreich sein. Es wäre
vielleicht eine gute Idee, sowohl nach der Ursache zu forschen als
auch mit gesunder Ernährung das Problem anzugehen.
In vielen wissenschaftlichen Arbeiten findet sich mittlerweile die
Bestätigung, dass eine gesunde Ernährung den Zellstoffwechsel
in Balance halten kann. So können Krankheiten verhindert werden
und sich bestehende Probleme positiv verändern.
Inzwischen weiß man, dass die Abbau-Phase des Zellstoffwechsels
in der westlichen Gesellschaft viel zu inaktiv ist und dadurch viele
gesundheitliche Probleme entstehen.

DNA Reparatur
Unsere DNA wird permanent abgelesen, repariert und wieder
abgelesen... Das ist für eine gesunde Zelle selbstverständlich.
In dieser schnelllebigen Zeit, mit industrieller Ernährung und den
schädlichen Umwelteinflüssen, sind die Zellen oft überfordert, die
täglichen Erneuerungsprozesse durchzuführen.
Im Laufe des Lebens schleichen sich üblicherweise immer mehr
DNA-Fehler ein, die nicht mehr repariert werden können. Eine
aktive Hilfe zur Verbesserung ist, genau das zu essen, was zielgerichtet der Zellreparatur dient.
Denn je besser wir uns ernähren, desto aktiver und länger können
sich unsere Zellen selbst helfen.
Zellnahrung ist also das Angebot der Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht
nie darum, durch Gewürze oder andere Zutaten zu heilen. Das Ziel
ist, das Richtige in der perfekten Kombination, bestmöglich aufgespalten, zur Verfügung zu stellen.
Vertraue deinem Körper, er arbeitet ständig daran, dich gesund zu
erhalten!

Lebenszeit gewinnen
und genießen!

Dr. Günter Berthold
Zellbiologe aus Leidenschaft

Dr. Günter Bertholdt, Erfinder der modernen Zellnahrung
Sein Ziel war es, ein Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, das nicht die Niere, die Leber oder den
Darm unterstützt, sondern den gesamten Organismus in die Lage versetzt, sich permanent selbst zu
reparieren.
Zellen sind unglaublich! Sie arbeiten mit Substanzen, die Löcher in unsere Tische ätzen könnten. Sie
reparieren sich permanent und ohne Probleme, unterstützen ihr Umfeld und erhalten das gesamte
Wesen mit ihrem intelligenten Zusammenspiel am Leben.
Jeder, der Dr. Bertholdt kennt, weiß, wie viel Respekt er vor der Komplexität und Intelligenz der Zellen hat. Das Wunder des Lebens entfaltet sich in jeder Zelle zu jeder Zeit!
Mit diesem Blickwinkel, dass die Zellen sich problemlos selbst helfen und heilen können, begann
er, sich Gedanken zu machen: Wie kann man sie so umfassend unterstützen, dass sie nicht ständig
daran gehindert werden, Wunder zu vollbringen? Denn ihm ist klar: der Alltag einer normalen, gesunden Zelle besteht darin, permanent Superkräfte einzusetzen. Mit Leichtigkeit!
Eine außergewöhnliche Unterstützung fand er in speziellen Gewürzen, Kräutern und Mehlen. Nur
mit der exakten Kombination, gepaart mit der richtigen Hitze konnte sich das entwickeln, was den
Namen „Zellnahrung“ wert ist: Nahrung, die unsere Zellen bei ihren alltäglichen Wundern optimal
unterstützt.
Wir sind der Meinung, dass eine natürliche Kombination mehr bewirkt, als einzelne Extrakte oder
Vitamine. Die Welt besteht aus einer unglaublichen, ineinandergreifenden Vielfalt. Wenn das so ist,
liegt der Schluss nahe, dass es für uns ebenfalls große Vorteile hat.

Das Geheimnis

Vielfalt & Hitze
Ausgewählte
Zutaten
Fundierte
Wissenschaft

Das Geheimnis der Zellnahrung ist nicht, dass ein einzelner Stoff irgendwo versteckt ist und dort
Wunder bewirkt. Es ist eigentlich ganz einfach:
Ausgewählte Zutaten, Vielfalt und Hitze
Ausgewählte Zutaten heißt, dass viele hunderte Studien geprüft wurden: Was ist für den Körper
besonders sinnvoll? In welcher Kombination? Zusätzlich muss die Qualität stimmen, denn nur mit
unbelasteten Zutaten kann man aufbauend arbeiten.
Vielfalt bedeutet einmal, dass die natürliche Form der Zutaten erhalten bleibt. Ein Gewürz wird in
seiner Ganzheit eingesetzt und es gibt keinerlei Extrakte oder Zusätze.
Außerdem bedeutet es, dass viele natürliche Gewürze, Mehle und Kräuter miteinander gemischt
werden, die sich gegenseitig stärken und entfalten.
Hitze bedeutet, dass der Backprozess die so immens wichtigen Zellunterstützer aus den Zutaten
löst. Das hochwertige Kokosöl (das Beste auf dem Markt) hält sie fest, damit diese durch den Magen
in den Darm gelangen und damit ihren Weg finden.
Wahrscheinlich gibt es kein vergleichbares Pulver, keine vergleichbare Kapsel oder Lebensmittel,
das es mit unseren Keksen aufnehmen kann!
•
•
•

wissenschaftliche Kombination
natürlich, vielfältig und zertifiziert
aufgespaltene Stoffe, die nur durch Hitze zur Verfügung stehen

Ergebnisse
Das sagen Kunden

Lebensfreude

mehr Energie...
weniger Hunger

r

Astrid L. aus Dülmen
Schon nach wenigen Wochen konnte ich deutliche Zeichen erkennen, die den Beschreibungen entsprechen. Ich bin sehr zufrieden und
fühle mich sehr wohl.
Anneliese L.
Durch die Kekse habe ich kaum mehr Morgensteife, meine Gelenke sind gängiger, es fällt mir
viel leichter, mich gerade zu halten und ich bin
flotter beim Gehen. Ich bin voller Energie und
strahle das auch aus!
Brigitte S.
Immer pünktliche Lieferung. Sendebenachrichtigung top. Und am Telefon immer freundlich.
Ausserdem: lecker Kekse,die mich oft „Süsses“
vergessen lassen.
Constanze S.
Ich esse die Kekse seit fast einem Jahr und bin
völlig begeistert! Neben einem besseren Wohlgefühl habe ich dadurch innerhalb von 4 Monaten 12 Kilo und bis jetzt 21 Kilo abgenommen.
Ich kann wieder lange Spaziergänge machen
und fühle mich fit! Auch meine Menstruations-

beschwerden sind weg und die Hämorrhoiden
sind ebenfalls verschwunden.
Inge P.
Ich hatte viele Jahre Verdauungsbeschwerden,
nächtliche Bauchschmerzen, Krämpfe usw.
Mit den Keksen regulierte sich die gesamte
Verdauung von Woche zu Woche immer besser. Nach 3 Monaten hatte ich keine nächtlichen
Schmerzen mehr und konnte vieles, das ich lange nicht vertragen hatte, wieder essen.
Klaus B.
Meine Frau hatte große Probleme mit Kopfschmerzen. Diese reduzierten sich und blieben
später ganz weg! Meine Probleme mit dem
Zahnfleisch und den Zähnen, bedingt durch viel
Obstverzehr sind deutlich weniger geworden!
Unsere Schlafqualität ebenso!

Mehr Bewertungen finden Sie
auf: www.viriacell.eu
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Perfekte Unterstützung für deine Zellen
Für jede Gelegenheit der richtige Keks!

Daily
Die tägliche Unterstützung
für deine Zellen. Du willst
gut vorsorgen? Dann ist der
Daily die richtige Wahl!
Wird gerne gegessen, wenn
man das Gefühl hat, Zellunterstützung zu benötigen
oder kleine Baustellen vorhanden sind.

Balance

Balance Pure

Power

Wenn die Zellunterstützung
ein bisschen mehr sein darf,
ist der Balance genau richtig.

Wenn die Zellunterstützung
ein bisschen mehr sein darf,
aber Koffein nicht gut vertragen wird.

Wenn neben einer perfekten
Zellunterstützung auch noch
ein Zusatzboost „Energie“
nötig ist, könnte der Power
richtig sein.

Wird gerne gegessen bei
körperlichen Beschwerden,
mangelnder Konzentration
oder zu viel Stress.
Auch in herausfordernden
Lebensmomenten geeignet!

Wird gerne wie der Balance
gegessen und ist besonders
am Abend oder für Kinder
geeignet: Mehr Gewürze,
kein Koffein!

Wird gerne gegessen nach
langen Nächten, bei Ausdauersport, längeren Phasen von
Müdigkeit oder vor Prüfungen.

Fragen & Antworten
Wie viel ist drin?
In einer ViriaCell-Schachtel sind 30 Kekse, einer wiegt etwa 10 Gramm.
Wann soll ich ihn essen?
Wann du willst! Für die Abendstunden haben wir extra auch eine koffeinfreie Variante.
Sieht manchmal komisch aus…
Das Kokosöl kann bei einer Temperatur unter 21° Grad „ausflocken“. Verschwindet aber schnell,
wenn der Keks ein warmes Plätzchen hat. Es ist ein Naturprodukt und sieht damit immer unterschiedlich aus.
Auch mal Brösel?
Wir könnten ViriaCell richtig stabil machen. Dann wäre es aber nicht mehr natürlich, sondern voller
Zusatzstoffe und versteckter Zucker. Das wollen wir nicht.
Für Tiere geeignet?
Anscheinend schon! Wir sind immer wieder erstaunt, wie gut Hund, Katze, Maus... darauf reagieren!
Wie lagere ich ViriaCell?
Am besten bei gleichbleibender (Zimmer-)Temperatur. Bei starken Temperaturschwankungen kann
sich Kondenswasser bilden. Das ist weder für das Produkt noch für die Haltbarkeit gut.
Wie umweltfreundlich ist die neue Verpackung?
Sie ist 100%ig wiederverwertbar! Einfach in den gelben Sack stecken oder an uns zurücksenden.
Wir sorgen gerne dafür, dass es in den ökologischen Kreislauf gelangt!

Ideen, Erfahrungen, Tipps
Lange im Mund lassen ist wirklich wichtig!
Wenn er nur noch „Brei“ im Mund ist und du ihn hin- und herschiebst, ist das eine Art Vorverdauung
und der Körper kann dort schon Gutes für sich herausziehen.
Veränderungen - wann kann ich damit rechnen?
• 2 bis 6 Wochen bis zu den ersten, schönen Veränderungen
• 2 bis 4 Monate, bis sie sich stabilisiert haben
• 8 bis 14 Monate für die dauerhafte Normalisierung der Zellbalance
Zeit lassen!
Manche berichten, dass sich die Ergebnisse verstärken, wenn der Keks mit Abstand zu anderen
Mahlzeiten oder Medikamentengaben genossen wird. 20 Minuten sind angemessen.
Wasser, Tee etc. kann mit dazu getrunken werden. Hauptsache, der Keks bleibt lange im Mund!
Schwierige Situationen meistern...
Wenn du vor schweren Herausforderungen / Situationen stehst, kann es gut sein, dass du für ein
paar Wochen mehr als einen Keks am Tag benötigst. Nimm dann lieber einen oder sogar 2 Kekse
mehr als üblich. Später, wenn das Leben wieder einfacher ist, kannst du auch mal auf einen halben
Keks am Tag reduzieren.
Wir wünschen dir viel Erfolg und die glücklichsten Zellen der Welt!

Team
Wir für dich

Wir freuen uns
über jeden Kontakt.
info@viriacell.eu
Hotline 08053 - 530 40 29
Dein Handelspartner vor Ort:

Forststraße 17b
83093 Bad Endorf
www.viriacell.eu

Signal:
+49 172 259 79 59
WhatsApp:
+49 172 259 79 59

Alles Gute
für deine Zellen!

