Konzentriert auf das Wesentliche:
CELLAGON

Liebe Leserin, lieber Leser
1990 lernte ich einen Saft kennen, mit dem
ich und auch ein paar weitere Menschen um
mich herum Überraschendes erlebten: Cellagon aurum. Damals hatte ich einen eigenen,
recht grossen Garten, den ich nach biologischen Grundsätzen bewirtschaftete.
Schon in den frühen 80er Jahren engagierte
ich mich in der damaligen Gesellschaft für biologischen Landbau SGBL, eignete mir in diesem Bereich viel Wissen an und schätzte den
wertvollen Erfahrungsaustausch. Ich glaubte,
alles im Griff zu haben, und ich glaubte auch,
meine Familie und ich seien dank des eigenen
Gartens gut versorgt.
Cellagon aurum belehrte mich eines Besseren.
Und zwar, wie es ist, viel umfangreicher mit
dem, was wesentlich ist, versorgt zu sein. Wir
wissen wohl, dass beim Lagern wie beim Zubereiten immer Vitamine, Mineralien und Spurenelemente verlorengehen. Wir unterschätzen
jedoch oft die Tatsache, dass – je nach Vorlieben
oder körperlich bedingter Unverträglichkeiten
– ganze Lebensmittelgruppen im Ernährungsplan fehlen können.
Cellagon aurum machte mir bewusst, dass sich
wirklich ausgewogen und gesund zu ernähren
eine äusserst anspruchsvolle Sache ist. Meinen
Garten habe ich heute nicht mehr. Cellagon aurum ist mir geblieben. Es schloss eine Lücke,
die ich mit allem umsichtigen Gärtnern nicht
selber hätte schliessen können.

Ihre Christina Zweifel

Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl von Nahrungsergänzungsmitteln. Viele sind sich ähnlich. Und so
wird immer wieder diese eine Frage gestellt: «Was ist an Cellagon-Produkten so anders?» Mögen
Hans Günter Berners hier zusammengefasste Gedanken darauf die eine oder andere Antwort geben.
Berner selbst, Entwickler und «Vater» aller Cellagon-Produkte, ging schon früh von folgender
These aus: «Wenn Menschen aufgrund der Ernährung krank werden können, müsste man über die
Ernährung auch Krankheiten vorbeugen können.» | zusammengestellt von Christina Zweifel
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Zwei Vitalstoffgetränke: ein Team.
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