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Neue Perspektiven zum Thema Gesundheit
Die Bundesministerien für Gesundheit, Ernährung
und Arzneimittel bestreiten:

Blaugrüne Uralgen können gesund sein !

Die Bundesinstitute des Ministeriums argumentieren

immer wieder, dass es keine wissenschaftlichen

Beweise für den  gesundheitlichen Nutzen der Blau-

grünen Algen gibt.

Allerdings gibt es auch nie einen Hinweis darauf, daß

es uns gesetzlich verboten ist, auf medizinische Stu-

dien zum Lebensmittel Blaugrüne Algen aufmerk-

sam zu machen. Anstatt vor den realen Gefahren bei 

Überschreitung der Schadstoff-Grenzwerte in konven-

tionellem Gemüse zu warnen wird vor hypothetischen

Gefahren bei urgesunden Lebensmitteln, wie bei-

spielsweise Fencheltee und Blaugrünen Algen ge-

warnt. Zitat: ..." je hypothetischer eine Gefahr ist, desto

mehr müssen wir davor warnen."

Nun sind aber die Stoffe, vor denen gewarnt wird, in

so winzigen Mengen vorhanden, dass sie nur mit

hochspezialisierten Messverfahren aufgespürt wer-

den können. Dagegen sind die Schadstoffgehalte in

Nicht-Bio-Gemüse oftmals so hoch, dass sie schon

mit einfachen Mitteln zu erfassen sind.

Viele Menschen wissen um die Macht der Gedanken

und Suggestionen. Nicht nur "positiv denken" wirkt!

Schnell kann sich die Wirkung des Warnhinweises auf

den Zigarettenpackungen zur selbsterfüllenden Pro-

phezeiung entwickeln und schädlicher sein, als die

Zigarette selbst. Eine Variante, die offensichtlich selbst

Jörg Blech in seinem Bestseller "Die Krankheitserfinder"

(ISBN 3-10-04410-K, 17.90€, im Buchhandel) entgan-

gen zu sein scheint. In diesem sehr empfehlenswerten

Buch (u.a. ist auch der "Krankheit" ADHD  ein Kapitel

gewidmet) wird beschrieben, wie "...normale Prozesse

des Lebens – Geburt, Alter, Sexualität,  Nicht-Glücksein

und Tod – sowie normale Verhaltensweisen systema-

tisch als krankhaft dargestellt werden." Wir wollen

nicht, dass Sie oder Ihnen nahestehende Raucher

durch krankmachende Suggestionen belastet werden.

Deshalb schenken wir Ihnen zu jeder Dose Algen eine

blaugrüne Zigarettenschachtelhülle mit einer positiven

Botschaft aus dem Hause BLUEGREEN! (Nur solange

Vorrat reicht).

Durch die Vitalstoffe der Blaugrünen Uralgen kann

das Verlangen nach Suchtstoffen wie Schokolade oder

Nikotin verringert werden!

Bleiben Sie gesund und genießen
Sie einen schönen Sommer !

Muttermilch ist
die Beste !

Und 2 g Blaugrüner Uralgen aus dem Klamath Lake

enthalten mindestens so viel oder mehr von folgenden

Vitalstoffen und Spurenelementen wie 100 ml Mutter-

milch: Alpha Linolensäure (Omega-3-Fettsäure),

Karotine, Vitamine K, B12, B2, B3, B6, Biotin, Spuren-

elemente Eisen, Fluorid, Mangan, Chrom, Molybdän,

Natrium, Magnesium.

Eine ausführliche Tabelle können Sie kostenlos anfordern

oder unter www.bluegreen.de im Internet einsehen.

*Premium Qualität bedeutet, dass die Algen sofort nach der Ernte
bei unter 40°C in nur 2 - 3 Minuten luftgetrocknet werden.
Diese Qualität wird weltweit ausschließlich für uns und unsere
Partnerfirmen produziert. 

Das Gesundheitsministerium warnt:
Rauchen kann tödlich sein!

BLUEGREEN GmbH
D-64823 Groß-Umstadt

www.bluegreen.de

ANGEBOT:
Bis 31.5.04 erhalten

Sie die Familiendose
Alpha Premium

Qualität*,
90g, ca. 360 Presslinge,

statt €77,00 für nur 

€69,00
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