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... zur Unterstützung der Entgiftung und 
der Stärkung der Darm-Wand-Barriere

Am Puls der Zeit
Entgiftung ist heutzutage ein selbstverständlicher Bestandteil 
eines gesunden Lebens. Ihre täglichen Anforderungen steigen 
und Sie möchten leistungsfähig einen aktiven Lebensstil 
pfl egen. Dann ist es besonders wichtig, die inneren Belastungen 
zu minimieren. Denn durch die belastete Umwelt gelangen 
permanent Schadstoff e in unseren Organismus, die in Form von 
Speichergiften unsere Vitalität maßgeblich beeinfl ussen.

Aufatmen durch innere Reinigung
Zur inneren Reinigung benötigt der Körper vor allem eff ektive 
Bindemittel, also Stoff e, die eine große Anziehungskraft für 
Toxine besitzen und diese verlässlich ausleiten können. Das 
Vulkangestein Zeolith-Klinoptilolith eignet sich auf einzigartige 
Weise dazu eine Vielzahl der heute verbreiteten Schadstoff e zu 
binden: 
- Schwermetalle wie Blei oder Kadmium aus belasteten Böden 
oder aus der Luft
- Quecksilber beispielsweise aus Amalgamplomben
- Radioaktive Stoff e die sich unter anderem in Meeresfi sch 
anreichern
- Ammonium welches im Verdauungssystem durch ein Übermaß 
an Fleischkonsum entsteht
- Pestizide wie Glyphosat aus der konventionellen Landwirtschaft 
und viele andere Schadstoff e
Vulkanstein durchwandert den Magen-Darm-Trakt wie ein 
Müllschlucker, bindet diese Schadstoff e fest an sich und scheidet 
sie verlässlich binnen 24 Stunden über den Stuhl aus. Der 
gesamte Verdauungstrakt, Leber, Bauchspeicheldrüse, Nieren 
und Blut werden entlastet.

Bedarf an Vitalstoff en reduzieren
Durch Vita Pure wird der Organismus bereits im Verdauungs-
system vor kontinuierlicher Neubelastung bewahrt. Auf diese 
Weise gelangt ein Großteil der aufgenommenen Toxine erst gar 
nicht in die Blutbahn und Körpergewebe. Um die Körperzellen 
vor diesen Schadstoff en zu schützen, bräuchte der Organismus 
in der Folge eine Reihe von Vitalstoff en und Zellschutzmitteln. 
Auf diese Weise kann der Bedarf an Antioxidantien um bis zu 50 
% (!) reduziert werden. 

Übersäuerung ausgleichen
Süße Kuchen, ein gegrilltes Steak oder italienische Pizza & 
Pasta … die liebgewonnenen Köstlichkeiten des Alltags führen 
bei den meisten Menschen zu übermäßiger Übersäuerung 
und ihren bekannten wie unerwünschten Nebeneff ekten. 
Vita Pure spendet dem 
Organismus nachweislich über 
30 verschiedene Mineralstoff e 
und wertvolle Elektronen. Diese 
helfen bei kontinuierlicher 
Einnahme wieder ein 
neutrales Körpermilieu 
zu erlangen. Die Folge: 
mehr Antrieb, straff eres 
Bindegewebe und vitaleres 
Aussehen.

Magnesium & 
Calcium tanken
Manche Mineralstoff e 
benötigt der Organismus in 
größeren Mengen. Daher ist 
in Vita Pure zusätzlich 10 % 

Wie ein gesunder Teich benötigt auch der Mensch ein Gleichgewicht zwischen 
einem versorgenden Zufl uss und einem reinigenden Abfl uss zur Erhaltung eines 
ausgeglichenen Körpermilieus.
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Studien im Bereich Ausdauersport bestätigen 11 % Leistungssteigerung durch 
Einnahme von Vita Pure.



www.lavavitae.com

V
ITA

-P
U
R
E-IN

FO
-20180718-D

E

... zur Unterstützung der Entgiftung und 
der Stärkung der Darm-Wand-Barriere

Dolomit zugesetzt, welches Magnesium und Calcium spendet. 
Aber auch die Vielzahl an anderen Mineralstoffen stellt eine 
wertvolle Unterstützung für den Stoffwechsel dar.

Jung bleiben mit Silizium
Das Vulkangestein in Vita Pure ist ein Alumosilikat und 
beinhaltet Silizium. Dieses Mineral hat besondere Bedeutung 
in der Regeneration des Bindegewebes. Es wird vom 
Körper als Siliziumdioxid aufgenommen und verlangsamt 
Alterungsprozesse wie Faltenbildung. Es verhilft zu kräftigen 
Nägeln und Haaren sowie zu straffem Gewebe. Der Siliziumgehalt 
im Blut nimmt ab dem jungen Erwachsenenalter kontinuierlich 
ab und sollte lebensbegleitend zugeführt werden, insbesondere 
von der Generation 50-plus.

Wichtig: Reinheit des Materials
Weil Vulkanstein so eine immense Bindungskraft für 
Schwermetalle und Toxine besitzt, ist es besonders wichtig, 
bereits im Abbau und bei der Aufbereitung des Materials 
höchste Standards zu setzen. Denn wenn das Gestein bereits 
mit Verunreinigungen vorbelastet ist, kann es keine reinigende 
Wirkung mehr im Körper entfalten. Für LavaVitae werden 
ausschließlich die reinsten Anteile besonders geeigneter Mienen 
zur Gewinnung des Ausgangsmaterials herangezogen. Es 
werden Proben vor und nach dem Abbau kontrolliert. Außerdem 
werden alle Geräte und Fließbänder vor der Produktion von 
den im Bergbau üblichen Schmierfetten und Ölen exklusiv 
gereinigt. Nur das beste Material wird in einem speziellen 
Aufbereitungsverfahren weiterverarbeitet.

Spezielle Aufbereitung erzeugt hohe 
Effizienz
Die spezielle Gesteins-Aufbereitung von Vita Pure durch 
eine eigens entwickelte und patentierte Zyklon-Technik 
garantiert optimale Wirkung bei maximaler Sicherheit. Dieses 
einzigartige System führt zu einer gezielten Verkleinerung der 
Gesteinspartikel auf eine Korngröße im Mikrometerbereich 
(3,8 bis 7,2). Daraus resultiert eine enorme Vergrößerung der 
wirksamen Partikel-Oberfläche auf bis zu 1000 m² (!) pro Gramm 
Gesteinspulver. Damit können auch kleine Mengen eine große 
Wirkung im Körper entfalten. Zudem kommt es erst durch diese 
Form der Aufbereitung zu jener Vorladung des Gesteinspulvers, 
welche die physikalischen Austauschprozesse im Körper in Gang 
bringt.

Wissenschaft und Forschung beweisen 
die Wirkung
Die patentierte Aufbereitung erzeugt jene spezifischen 
Eigenschaften in Vita Pure, die den klinischen und vorklinischen 
Studien zu diesem Produkt zugrunde liegen. In einer Hochglanz-
Broschüre für den medizinischen Fach- und Therapeutenkreis 
haben wir die Ergebnisse aus 20 Jahren Forschung übersichtlich 
zusammengefasst (kann über den LavaVitae-Support 
angefordert werden). Hier sind die positiven Wirkungen auf 
den Darm, zur unspezifischen Entlastung der Leber oder zur 
sportlichen Leistungssteigerung im Detail nachzulesen.

Eine Pilotstudie an über 10.000 Menschen zeigt eine signifikante Senkung 
pathologisch erhöhter Leberwerte nach nur 3-monatiger Einnahme von Vita Pure.

Das Silizium in Vita Pure stärkt das Bindegewebe und hilft die Jugendlichkeit des 
Körpers zu bewahren. 
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Top Qualität für ein einzigartiges 
Medizinprodukt
Vulkangestein zur inneren Einnahme darf in Europa nur als 
Medizinprodukt in den Handel gebracht werden. Dafür ist 
ein umfassender Zertifi zierungsprozess zu durchlaufen, der 
Kunden entsprechende Sicherheit und Wirksamkeit in der 
Anwendung garantiert. Aber für Vita Pure werden nicht nur 
die für Medizinprodukte erforderlichen gesetzlichen Vorgaben 
genauestens erfüllt, sondern weit darüber hinaus. Zudem läuft im 
Hintergrund ein permanenter wissenschaftlicher und klinischer 
Forschungsprozess zur kontinuierlichen Weiterentwicklung 
dieses Premium-Produktes.

Die spezielle Produkt-Veredelung von 
LavaVitae
Trotz sorgfältiger und schonender Verarbeitung kommt 
es auch bei der Herstellung von Naturprodukten zu einer 
unvermeidbaren Veränderung der ursprünglichen Schwingung 
der ausgewählten Rohstoff e. LavaVitae aktiviert deshalb alle 
Produkte mit einem speziellen Naturresonanzverfahren und 
stellt damit ihre ursprüngliche Schwingungskraft wieder her. 
Damit sind die Inhaltsstoff e besser bioverfügbar und der 
Organismus profi tiert zusätzlich von einer außergewöhnlichen 
feinstoffl  ichen Wirkung. 

LavaVitae hat das Hado Life Institut des weltweit berühmtesten 
Wasserforschers Dr. Masaru Emoto beauftragt alle Produkte 
mit seiner speziellen Methode der Wasserkristallfotografi e 
zu untersuchen. Das Ergebnis zeigt in der Tat wunderschön 
geformte und regelmäßige Kristallbilder.

Einnahmeempfehlung
Nehmen Sie 3-mal täglich je einen Messlöff el Pulver oder je 3 
Kapseln mit einem Glas Wasser (mind. 200 ml). Medikamente 
bitte zumindest eine Stunde vor Vita Pure einnehmen. 

Wie macht‘s der Profi ?
Der renommierte Gesundheitswissenschaftler und Zeolith-
Experte Prof. Dr. Karl Hecht empfi ehlt die Einnahme des 
Vulkanminerals Zeolith zur optimalen Wirkung in Pulverform. Ein 
bis zwei Löff el Vita Pure in einem Glas mit trinkwarmen Wasser 
mit einem Keramik- oder Plastiklöff el gut verrühren. Dann eine 
kleine Menge dieser Suspension in den Mund nehmen, leicht 
spülen und anschließend schlucken. Das so lange wiederholen 
bis das Glas leer ist. Auf diese Weise kommt der Eff ekt über 
den Kationenaustausch am besten zur Geltung. Außerdem 
sollten tagsüber 2 bis 3 Liter Wasser getrunken werden. Für 
Erwachsene empfi ehlt er eine Tagesdosis von 3 Gramm (das ist 
ein Messlöff el), für Menschen über 50 Jahren sollten es besser 6 
Gramm sein. Die Einnahme von Vita Pure sollte im Abstand von 
einer halben Stunde vor dem Konsum anderer Getränke oder 
Nahrungsmittel erfolgen. 

Inhaltsstoff e
aktivierter Zeolith 90 %
Dolomit 10 %
 davon Calcium 2 %
 Magnesium 1 %

Das Veredelungs-Verfahren von LavaVitae schenkt den Rohstoff en in den Produkten 
wieder ihre ursprüngliche Schwingungs-Kraft zurück.




