
So können heitere Gelas-
senheit, gute Laune, Wohl-
befinden wieder entstehen, 
hervorgerufen durch eine 
äußerst gute körperli-
che Verfassung. Ewige 
Jugend?  Wohl kaum.
Sicherlich wohl lang- 
andauernde „Alters-
losigkeit“. Vorwiegend 
gute Gesundheit ist 
u.a. Anzeichen einer 
beständig adäquaten 
und hochqualitativen 
Ernährung, eingebettet 
in eine entsprechende 
Lebensweise.
Auf diese Weise fällt 
es einem häufig wieder 
leichter, es macht wie-
der Spaß, den täglichen 
Anforderungen gerecht 
zu werden.

ViaRubin ultima überzeugt durch einen 
mächtigen, rein pflanzlichen Gesamt-Impuls, 
durch 108 Pflanzenkonzentrate, teilweise 
von der ganzen Pflanze stammend, teilweise 
von deren Wurzeln, Früchten, Blättern, Blü-
ten und ähnlichem. Es liegt nahe, daß dort 
eine ungewöhnlich vielfältige Fülle auf uns 
wartet.
Jede Tages-Portion: 
Mindestens 75 % aus Wildsammlung!

(unter Verwandten)                                       Gartensalat            Biosalat              Löwenzahn wild
Internat. Einheiten Provitamin A / Raumeinheit       2000                     5000                         12000

Anzahl der Atome in den enthaltenen
„Lebendigen Makromolekülen“ etwa je              3000                    7000                    5 - 8 Millionen

Substanzdichte etwa                                                               5 - 7 fach höher     15 - 20 fach höher

Nährstoff- bzw. Vitalstoffdichte etwa                                      3 - 6 fach höher      6 - 10 fach höher
*die ausgewiesenen Werte bewegen sich je nach Standort der Pflanzen und auf Grund der natürlichen Schwankungs-
  breiten im ungefähren Bereich.

Zum Beispiel ein kurzer Vergleich*:

Was aber zeichnet diese 75% wildgewachse-
ner  Pflanzen im Produkt vor den „normalen“ 
aus?

Wir wünschen uns ein erfülltes Leben: 
Gesundheit, Wohlbefinden. Freude am tägli-
chen Schaffen, wohlschmeckende, natürliche 
Lebensmittel. Fördernde Menschenbegeg-
nungen bei Arbeit und Festivität. Hobbies, 
Spaß, Sport, auch Ruhe und Entspannung in 
Freizeit und Familie. 
Also: Reine Lebensfreude. Dabei spielt die 
unberührte Natur für Ernährung, Bewegung 
und Ruhe eine zentrale Rolle. 

Wie ist es in Wirklichkeit? 
Das Leben fühlt sich ständig für viele Men-
schen an, wie nach einem Hamburger. 
Viel bunte Werbung, aber ein andauernd 
halbflaues Gefühl im Leibe. Hektik, Streß 
ohne Ende, wenig Spaß, kaum Freude und 
Heiterkeit. Meist fühlt man sich getrieben 
und unruhig. Viele von uns sind überlastet 
durch berufliche Anforderungen, Frust usw., 
kaum Dank, kaum tiefgehende Beruhigung 
und Entspannung. Dabei spielt die Natur 
praktisch keine Rolle mehr. 

Zudem ist die Ernährung wertloser gewor-
den: Verlust an Vitalität z.B. durch Gift-
belastungen der Nahrungspflanzen schon 
während des Anbaus, auf dem Feld. Weiterer 
Verlust an Lebenskräften durch grobe Wei-
terverarbeitung, Lagerung, Transport. Zudem 
hektische Verzehrgewohnheiten, ohne Ruhe 
beim Essen. 

Reichtum an Licht und Lebenskraft aus einer 
Vielfalt von möglichst natürlich gezogenen 
oder am besten wilden Pflanzen als tägliche 
Lebensmittel sind entscheidende, möglicher-
weise die zentralen Grundlagen für eine 
bessere Versorgung der Menschen unserer 
Zeit mit elementaren und deutlich spürbaren, 
vor allem pflanzlichen Vitalkräften. 
Nur - wer macht sich täglich die Mühe, das 
alles zu besorgen, zuzubereiten und wo gibt 
es die notwendige Vielfalt an frischen Wild-
pflanzen? In ViaRubin ultima!

Holen Sie raus, was drin ist!
Unsere wirksame, patentierte, präbiotische, 
pflanzliche Komponente fördert gesundes 
Darmgeschehen auf ganz natürliche, spürbare 
Weise. Diese präbiotische Komponente bietet 
ganz besondere Vorteile: keine Abhängigkeit 
und Gewöhnung an einseitige Gaben weniger 
Arten von Mikroorganismen, die das Gleich-
gewicht im Darm aktiv und dauerhaft durch 
Einzelbetonungen verschieben können.
ViaRubin ultima bewirkt durch Förderung und 
Ernährung aller vorhandenen Bakterienstäm-
me (ca. 500 verschiedene) sowie deren Harmo-
nisierung im Darm Schritt für Schritt.
108 Konzentrate aus den verschiedensten 
Pflanzen oder deren Teilen bilden den ganz-
heitlich kombinierten Gesamtkomplex: „die 
große Pflanze“. Wohl kaum ein wertvoller 
Inhaltsstoff, der nicht umfangreich vertreten 
wäre. Denken wir nur an den Sanddorn, den 
Holunder, die feinen Beeren und über 100 
weitere. Fast alles aus Wildsammlung. Da ist 
fast alles drin, in  „Hülle und Fülle“. Das Gefühl 
eines zufriedenen „in  sich Ruhens“ auf der Ba-
sis dieser besonders umfänglichen Versorgung 
wird daher zumeist bald deutlich spürbar. 
Vor diesem Hintergrund ist es nicht sinnvoll, 
durch kleinliche Vitaminzählerei und Betonun-
gen von Teilaspekten ein verzerrtes, lediglich 
Bruchstücke erfassendes Bild zu liefern mit 
dem Bestreben, Fülle und Wichtigkeiten vor-
zugaukeln. Das ist häufig nur verwirrend, aber 
nicht informativ. 

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, Vegetationspunkte 
und Knospen, allesamt Zonen sehr starker 
Wachstums- und Teilungsbereitschaft. Es 
handelt sich sozusagen um Stamm- oder Mut-
terzellen. In ihnen hat das später beginnende, 
funktionsdefinierende und terminierende 
Längenwachstum der Zelle, sowie die damit 
unweigerliche Reduzierung der Vitalität 
noch nicht stattgefunden. Daher ist die inne-
wohnende Lebenskraft vergleichsweise noch 
äußerst stark.
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Zubereitung:
Bereiten Sie Ihr Wertgetränk , je nach Wunsch 
am besten morgens und abends, im Mischungs-
verhältnis 1:6 (10 ml ViaRubin ultima und 60 ml 
Trinkwasser) zu. 250 ml Konzentrat ergeben  mind. 
1,75 l verzehrfertiges Wertgetränk  .
Zum umrühren bitte keinen Metall-Löffel verwenden.

Dynamisches Biofeldregulat
Lichtweisende Wildpflanzen Komposition

Wildfrüchte, Wildgemüse und Wildkräuter ergeben 
ein einzigartiges Wertgetränk  als konstruktiv-

kooperative Elemente einer ausgewogenen und 
vielseitigen Ernährung.

®

„Gewohnheiten machen alt. Jung bleibt man 
durch die Bereitschaft zum Wechsel.“
In unserem Produkt geht es um die Tat. Es 
geht um lichtvolle, ganzheitliche, daher 
hochqualitative Versorgung, im absolut und 
ausschließlich rein pflanzlichen Bereich, auf 
dem höchsten derzeit machbaren Niveau an 
Vielfalt und Vitalenergie und daher Qualität 
der Bio-Aktivstoffe in außergewöhnlicher 
Nährstoffdichte. 

Somit legen wir eines der wenigen einzigar-
tigen Spitzenprodukte vor, unter anderem 
voller hochwirksamer, lebendiger Makromo-
leküle, mit hohem Grad an Selbstorganisa-
tion, voller Licht und in Folge dessen voller 
positiver Ordnungskräfte für den ganzen 
Menschen. 

Qualitätsstandard
Die Konzentratmischung ist naturrein und 
daher frei von Pestizidrückständen, Kon-
servierungs-, Farb- und Fremdstoffen. Die 
Herstellung erfolgt ohne jegliche Zusätze, 
insbesondere Zucker und Säuren. Es wird 
verbindlich versichert, daß das Produkt laut 
Gesetz keine gentechnisch manipulierten 
Inhaltsstoffe und Organismen enthält sowie 
während des Herstellungs-/ Produktions-
prozesses keine gentechnisch veränderten 
Organismen eingesetzt worden sind.
Untersuchungen zur ganzheitlichen Quali-
tätserfassung von ViaRubin ultima erfolgen 
neben der wissenschaftlichen Laborkontrolle 
auch durch die Biophotonenemissionsanalyse 
sowie durch die Bestimmung des Kohärenz-
grades.

...der wilde Genuss
...der wilde Genuss

...der wilde Genuss

GETESTET

GETESTET

Patentierte

PATENTIERT

Präbiotik

Unter ständiger Laborkontrolle.

Zutaten:
Agavensirup und Konzentrate von Topinambur, Aronia, 
Banane, Holunder, Sanddorn, Hagebutte, Trockenpflaume, 
Schwarze Johannisbeere, Fenchel, Spinat, Brunnenkresse, 
Brokkoli, Grünkohl, Heidelbeere, Traubenkirsche, Johan-
nisbeere, Schlehe, Brombeere, Kirsche, Cranberrie, Birne, 
Karotte, Himbeere, Traubenkern (OPC), Ballastst. Apfelpektin, 
Paprika, Salbeiblätter, Spirulina, Nonisaft, Aloe Vera, Apri-
kose, Sanddornknospen,Rosenblüten, Petersilie, Schwarze 
Johannisbeerknospen, Gundermann, Spitzwegerich, Mädesüß, 
Bambussprossen, Kurkuma, Papaya, Buchweizen, Taigawurzel, 
Schachtelhalm, Selleriewurzel, Rote Beete, Acerola, Artischok-
ke, Melisse, Meerrettich, Basilikum, Dill, Kümmel, Brennessel, 
Löwenzahnwurzel mit Kraut, Feigenkaktusblüten, Rosma-
rinblätter, Koriander, Hafer, Kürbiskerne, Queckenwurzel, 
Vanille, Dost, Andorn, Alantwurzel, Odermennigkraut, Sesam, 
Island Moos, Muskatblüte, Birkenknospen, Klettenwurzel,  
Kapuzinerkressesamen, Kardamon, Johanniskraut, Cordiceps, 
Galgantwurzel, Gelbsenf, Champignon, Maracuja, Schisandra, 
Steinpilze, Yamswurzel, Shiitake, Camu Camu, Cayennepfeffer, 
Melone, Braunalge, Rotklee,  Pastinake, Honig, Wiesenkerbel, 
Sauerampfer, Rosenkohl, Tomate, Weizenkeime, Grünkern (aus 
Dinkel), Chinakohl, Gundelrebe, Weißkohl, Chlorella, Sauer-
kraut, Grüntee, Mumijo, Ingwerwurzel, Wegwartenwurzel, 
Radix Rhodiola, Ginseng.

Energiewert:                 1053 kJ, 248 kcal

Protein:                                             2,0 g

Kohlenhydrate:                               61,0 g

Fett:                                                   0,5 g

0,67 BE entspricht 10 ml Konzentrat

Nährwerttabelle /Nutritional facts
Energiewert:                 1053 kJ, 248 kcal

Protein:                                             2,0 g

Kohlenhydrate:                               61,0 g

Fett:                                                   0,5 g

0,67 BE entspricht 10 ml Konzentrat

Nährwerttabelle /Nutritional facts

(Angaben pro 100 g)
(Angaben pro 100 g)

Kompetente Beratung:

A
lle

 R
ec

h
te

 s
o

w
ie

 Ä
n

d
er

u
n

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n
.

*

*B
io

fe
ld

 is
t 

d
er

 R
au

m
, d

er
 v

o
n

 le
b

en
d

en
 O

rg
an

is
m

en
 g

eb
ild

et
 u

n
d

 v
o

n
 ih

n
en

 b
ew

o
h

n
t 

w
ir

d
.

  V
eg

et
ar

is
m

u
s 

so
rg

t 
fü

r 
d

ie
 F

ei
n

ab
st

im
m

u
n

g
 u

n
se

re
s 

p
er

sö
n

lic
h

en
 B

io
fe

ld
es

. (
Ja

s 
M

o
h

ee
n

, J
ef

f,
 

  W
ie

n
 2

00
2)

 s
o

w
ie

 P
ro

f.
 F

.A
. P

o
p

p
 „

D
ie

 B
o

ts
ch

af
t 

d
er

 N
ah

ru
n

g
“ 

(2
. A

u
fl

ag
e 

20
00

)

                       
Erich Floer · Stuthof 8 d · D-18146 Rostock

Telefon 0381 . 666 9893 · Telefax 0381 . 666 9894
E-mail: oro.verde@t-online.de

HIGH COHERENCE FOOD CONCEPT
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MAß FÜR QUALITÄT

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