
nennenswerte Informationsverluste 
zu neuen, umfassenderen, hochko-
härenten Energie-Milieus (Cluster)  
zusammen zu führen, verbunden 
durch ein Höchstmaß an pflanzlichen 
Interaktions-Potentialen. 
Dies sind die Kraftzentren der Leben-
sprozesse, die beständig rückgekop-
pelt - wechselwirkend miteinander 
agieren und reagieren und somit fort-
während den Lebensprozess fördern 
und vorantreiben. Es ist einem bestän-
digen Ballspiel vergleichbar, welches 
sich mit vielen hunderten von Bällen 
(Gluonen) gleichzeitig vollzieht.  Aus 
ihnen entstehen daraufhin in Folge 
andauernd in Auf- oder Abbaupro-

zessen begriffene, stets 
neue, vielfältige, bunte, 
vernetzte  Substanz-
Muster und Vitalstoff-
Mosaike. 

Lichtnahrung benötigt 
langfristige Einstrah-
lungen starken, di-
rekten Sonnenlichts.
Wildpflanzen erfüllen 
diese Anforderung 
und schenken uns in 
diesem Zusammen-
hang die vitalsten 
Lebenskräfte auf 
Grund ihres Hochleis-
tungs-Chlorophylls mit 
der im Pflanzenreich 
höchsten Fähigkeit, 
Licht zu absorbieren. 
Jeder weiß, dass das 
sogenannte “Unkraut”, 
die Wildpflanzen, ver-

glichen mit den Kulturpflanzen, sehr 
vital und wuchskräftig sind. Sie leiten 
daher höchste Mengen an Licht, Vita-
lität und somit an Ordnungskräften 
in den Menschen, wenn dieser die 
Wildpflanzen auch regelmäßig zu sich 
nimmt. Der Segen der direkten Son-
nenstrahlen bedeutet 

ViaRubin optima ist ein biosenso-
risch hochfrequentes, philobiotisches 
Wertgetränk®, da dessen Rohstoffe 
vorwiegend aus Wildsammlung stam-
men. Es verfügt zudem nicht lediglich 
über irgendeine, landläufige Zusam-
mensetzung, sondern es bietet auf 
Grund der absolut bedarfsgerecht 
abgestimmten Energie- und Mengen-
verhältnisse  echte, lebendige Zusam-
menhänge (Kohärenzen) zum Wohle 
des Menschen. 

Dieser ganz neue Typ des Flüssig-
Lebensmittels, das hochkohärente 
Wertgetränk® vermittelt durch die 
passgenaue, energetische Synchro-
nisierung einer Vielzahl verschie-
denster Pflanzen ein optimales Maß 
an interner Harmonie und gibt diese 
an den Menschen weiter. Es verkör-
pert sozusagen den harmonischen 
Gesamtkomplex, die  Komposition 
einer “neuen, großen Pflanze”. Das 
Produkt ist in der Flasche zu einem 
lebendigen Ganzen zusammengefügt 
- aus 78 reinen Pflanzen-Impulsen und 
sonst gar nichts. Das Wertgetränk® ist 
somit praktisch in allen erdenklichen 
Ebenen durch seine besondere Streu-
ungsbreite  äußert impuls- und reso-
nanzfähig.

Harmonie von Geist und Körper 
erzwingt Gesundheit. 
Philobiotische Wertgetränke dieser 
Prägung nehmen auf  Grund ihrer be-
sonders  komplexen Ordnungskräfte 
einen ganz eigenen Platz ein - in ab-
soluter Alleinstellung .  
Sie werden auf bisher vollkommen 
unbekanntem Wege behutsam und 
fürsorglich in erster Linie aus Wild-
pflanzen zusammengefügt. Sie ver-
binden sich miteinander, nach einem 
Konzept, ganz speziell ausgerichtet 
auf den Nutzen des Menschen (men-
schenwürdig). Es gilt, die Rohstoffe 
möglichst ohne Einbußen ihrer na-
türlichen Ordnungskräfte und ohne 

immer ein “Mehr an Leben” für die 
Pflanze und somit auch  für den Men-
schen. 
Die Photonen des Sonnenlichtes, 
masselose Lichtquanten, werden auf 
dem Wege über die Augen, die Haut 
und über die  Biophotonen der Pflan-
zen in den Ebenen Geist und Körper 
im Menschen  zu lebensspendender  
Sonnenenergie. Die Art der Umset-
zung des Sonnenlichtes im Chloro-
phyll (Chloroplasten) der Pflanzen ist 
den  Aufnahme-Prozessen hinsicht-
lich des Sonnenlichts  (Melanin, Blut-
farbstoff, ATP etc.)  im menschlichen 
Körper sehr ähnlich.
Diese lichtweisenden Wege und 
Kräfte erzeugen in jedem Menschen 
das lichtvolle, wahre, vollkommene 
Bild seines Lebens, vorausgesetzt, 
dass genügend Biophotonen bestän-
dig aufgenommen werden. Dieses  
“Mehr an Leben” erhöht spürbar die 
Fähigkeit und Intensität eines ganz 
individuellen, intensiven, freudvollen 
Erlebens. Das  steigert die tägliche, 
positive Teilnahmebereitschaft und 
die Zufriedenheit auf der ganzen Li-
nie. Ein langfristig von innen heraus 
fröhlicher und lebendiger Mensch ist 
meist auch auf der Höhe der Gesund-
heit.

Philobiotische Wertgetränke® lie-
fern also zuerst einmal einen neuen, 
bislang unerreicht und unvergleich-
lich hohen Rohstoff-Qualitätsstan-
dard aus Wildsammlung, im Bereich 
der Flüssig-Lebensmittel. Speziell 
miteinander verbunden, gehen diese 
Rohstoffe dann synchron, als großes 
Spektrum, in breiter Streuung  pro-
blemlos in den Menschen über.
Diese energetische und somit substan-
tielle  Synchronisierung von 78 Pflan-
zen, vornehmlich aus Wildsammlung 
bietet dem Menschen also in Form 
der Wertgetränke® ein zuvor nie 
gekanntes, konzentriertes Gesamt-
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HIGH COHERENCE FOOD CONCEPT

Energiefeld voller wechselwirkender, 
lebendiger Interaktionsimpulse, ganz 
ohne jegliche zerstörenden, künst-
lichen Zusätze. 

- eine große Ganzheit aus 
                                 vielen Einzelteilen. 

steht als eingetragene Marke für die 
Nutzung bestimmter Rohstoffquellen zur 
Produktion von Lebensmitteln auf dem 
außerordentlichen Qualitäts-Niveau eines 
Wertgetränks®.
Die Rohstoffe sind hochvitale Keimzonen 
in  den Bereichen des Primärwachstums 
der Pflanze: Wurzelspitzen, Vegetations-
punkte und Knospen, allesamt Zonen 
sehr starker Wachstums- und Teilungs-
bereitschaft. Es handelt sich sozusagen 
um Stamm- oder Mutterzellen. In ihnen 
hat das später beginnende, funktions-
definierende und terminierende Län-
genwachstum der Zelle, sowie die damit 
unweigerliche Reduzierung der Vitalität 
noch nicht stattgefunden. Daher ist die 
innewohnende Lebenskraft vergleichs-
weise noch äußerst stark.

Energiewert:                              1126 kJ, 265 kcal

Protein:                                                    2,7 g

Kohlenhydrate:                                     81,0 g

Fett:                                                        0,67 g

0,67 BE entspricht 10 ml Konzentrat

Energiewert:                              1126 kJ, 265 kcal

Protein:                                                    2,7 g

Kohlenhydrate:                                     81,0 g

Fett:                                                        0,67 g

0,67 BE entspricht 10 ml Konzentrat

Nährwerttabelle / nutrition facts (Angaben
pro 100 ml)

Nährwerttabelle / nutrition facts (Angaben
pro 100 ml)

Zubereitung:
Mischen Sie Ihr persönliches Wertgetränk,  je nach 
Wunsch, am besten morgens und abends (täglich 
bis zu 30 ml Konzentrat), im Mischungsverhältnis 
1:6 (10 ml ViaRubin optima und 60 ml Trinkwas-
ser). 750 ml Konzentrat ergeben  mind. 5250 ml 
verzehrfertiges Wertgetränk. Rein veganes Compilat
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Ganzheitlich pflanzliche 
Energie-Milieus 

und vielfältige Vitalstoff-Mosaike 
vorwiegend aus Wildpflanzen

Qualitätsstandard
Die Konzentratmischung ist naturrein 
und daher frei von Pestizidrückständen, 
Konservierungsstoffen (lt. Gesetz), syn-
thetischen Farbstoffen. Es wird ohne 
jegliche Zusätze, insbesondere Zucker 
und Säuren, hergestellt. Es wird verbind-
lich versichert, daß das Produkt laut Ge-
setz keine gentechnisch manipulierten 
Inhaltsstoffe und Organismen enthält 
sowie während des Herstellungs-/ Pro-
duktionsprozesses keine gentechnisch 
veränderten Organismen eingesetzt 
worden sind.
Untersuchungen zur ganzheitlichen 
Qualitätserfassung von ViaRubin optima 
erfolgen neben der wissenschaftlichen 
Laborkontrolle auch durch die Biopho-
tonenemissionsanalyse sowie durch die 
Messung der natürlichen Resonanz und 
Lebenskraft.

Zutaten:
Konzentrate von Topinambur, Agave, Banane, Birne,  
Ananas, Mango, Maracuja, Pfirsich, Aprikose, Holun-
derbeere, Traube, Himbeere, Hagebutte, Brombeere, 
Gerstenmalzextrakt,  Melone, Paprika rot, Aronia, 
Heidelbeere, Kiwi, rote Bete, Sellerie, Karotte, Tomate, 
Spinat, Johannisbeere, Sanddorn, Pappelknospe, Schle-
he, Lykopenkarotte, Granatapfel, Cranbeere, Süße Eber-
esche, Stachelbeere, Verdickungsmittel Apfelpektin 
(Extr.), Sauerkirsche, Sauerkraut, Preiselbeere, Aloe 
Vera, Bambussprosse, Brunnenkresse, Artischocke, 
Quitte, Acerola, Schachtelhalm, Drachenblut, natürliche 
Vanille, Kürbiskern, Camu Camu, Queckenwurzel, Oli-
venblatt, Farbstoff: Kurkumin, Reishi-Pilz (Glänzender 
Lackporling), Melisse, Sauerampfer, Quinoa, Birken-
knospe, Grüntee,  Schwarze Johannisbeerknospe, Oran-
genschale, Rosmarin, Pimpinelle, Oregano, Lorbeer, 
Koriander, Kardamom, Gewürzmischung, Curry, Chili, 
Ingwer, Zitronengras,Ysop, Sanddornknospe, Muskat, 
Majoran, Liebstöckel, Kapuzinerkressesamen, Kerbel, 
Rotbuschtee.

®

®

ViaRubin , philobiotisch , Wertgetränk 
und GemmaSol   sind eingetragene 
Warenzeichen von Erich Floer, ProVerde.
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Unter ständiger Laborkontrolle.
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