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Gesamt-Wert-Index
Wildpflanzen Compilate - Philobiotische Wertgetränke®

Philobiotische Wertgetränke® sind besonders wertvoll durch die Verwendung außergewöhnlich 
hochqualitativer, besonders wertgebender Rohstoffe aus Wildsammlung und deren spezielle, 
förderliche Einfügung in den Produktionszusammenhang.

Wertgebende Aspekte der Wertgetränke®
Sehr starke Lebensimpulse und besonders vitale Substanzgruppen der Wildpflanzen zur Auf-
rechterhaltung aller proaktiven, reaktiven und retardierenden Lebensprozesse.

Energie Indices – für die Energiegehalte der Wertgetränke®
Y Vergleichbar höchster Umsatz an Sonnenenergie (Biophotonen) in den Wildpflanzen – in 
    dieser Intensität absolut einzigartig im Pflanzenreich,
Y darauf aufbauende, sehr ausgeprägte, selbst organisierte und selbst regulierende, rückgekop-
    pelt wechselwirkende Energie-Milieus durch Vernetzung von lebendigen Makro-Molekühl-
    gruppen (Mikrozustände) zu hochfrequent schwingenden Makrozuständen,
Y daher höchste Informationsdichte und mithin stärkste pflanzliche Vitalität (Unkraut vergeht
    nicht), die dem Menschen die besten Ordnungs-Impulse gibt,
Y somit auch durch Verzehr der Wertgetränke® besonders verstärkte Licht- und Lebenskräfte für
   den Menschen durch die einzigartige, konzeptionelle Vielfalt im rein pflanzlichen Produkt.

Stoffliche Indices – Substanzmuster und Vitalstoff-Aggregate in Wertgetränken®
Y Gewissenhafte und nachhaltige Wildsammlung der Rohstoffe,
Y hohe Umsetzung von Sonnenlicht-Impulsen (Lichtquanten, Photonen) in Stoffliches, in 
   reproduzierbare, koordinierbare Substanzmuster,
Yalso verstärkter Aufbau grundlegender, einzelner, natürlicher Moleküle für alle natürlichen
   Informationen und Strukturen in wildwachsenden Pflanzen,
Y daher rein natürliche, unbeeinflusste, hochvitale, originale Ganz-Pflanzen-Komplexe in den
   Wertgetränken® zur Weitergabe an den Menschen.
Y Umfassende unterschiedliche Spektren und grosse Mannigfaltigkeit ursprünglichster Pflanzen-
   farben und sämtlicher, denkbarer Bioaktivstoff-Gruppen,
Y unverfälschte Vielfalt und Dichte aller Vitalstoffe, ganzheitlich und uneingeschränkt umgeben
    von ihren natürlichen Co-Faktoren, welche insgesamt erst die naturkräftige, für den 
    menschlichen Stoffwechsel verstehbare Ganzheit darstellen,
Y rein natürliche Substanz-Mosaike mit hoher Selbst-Ähnlichkeit für den Menschen aus den nicht
    verzüchteten, ohne Chemie aufgewachsenen Wildpflanzen.

Siehe auch die Tabelle im Flyer Via  ubin ultima: Beta Carotin in Nutz- und Wildpflanzen.

Besonders biologisch arbeitende Gärtnereien müssen viel jäten, da die Wildpflanzen (das „Un-
kraut“) im Verdrängungskampf besonders hier auch deutlich lebenskräftiger und durchsetzungs-
stärker sind, als die an sich schon sehr kräftigen Biopflanzen. Das sagt eigentlich schon alles, 
wenn man weiss, dass diese Vitalität auf den Menschen übertragbar ist. Selbst-ähnliche Lebens-
mittel schenken dem menschlichen Stoffwechsel die notwendigen Informations-Updates und 
darauf aufbaubare problemlose Reproduzierbarkeit.
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