
Vitapro Powerjuice – Nahrungs- 
ergänzungsmittel 

Vitapro Powerjuice ist ein 
komplexes Präparat, das 
uns Stoffe und Verbin-
dungen liefert, die unab-
dingbar sind, damit unser 
Organismus richtig funk-
tioniert. In wissenschaft-
lichen Untersuchungen 
wurde festgestellt, dass es 
19 Mineralien und Spuren-
elemente, 28 Säuren, 17 
Vitamine, 19 Aminosäu-
ren, 15 Enzyme, 17 Anti-

oxidantien und 37 biologisch aktive organische Sub-
stanzen enthält. Nach der allgemein zugänglichen 
Literatur sind es in Wirklichkeit jedoch noch we-
sentlich mehr. Ihre Quellen sind Kräuter und Pflan-
zen, die seit Jahrhunderten in der Naturheilkunde 
verwendet werden. Zahlreiche wissenschaftliche 
Untersuchungen haben deren wohltuende Wirkung 
bestätigt, die unsere Vorfahren bereits viel früher 
entdeckt haben. 

Vitapro Powerjuice enthält Bestandteile, die eine 
allseitige wohltuende Wirkung auf unseren Orga-
nismus aufzeigen. Dank dieser Bestandteile wird 
unser Allgemeinbefinden, unser Gedächtnis und die 
Konzentration verbessert. Zivilisationskrankheiten 
wie Atheromatose, Diabetes oder Erkrankungen des 

Herz-Kreislauf-Systems kann so vorgebeugt werden.

Die Bestandteile von  
Vitapro Powerjuice sind 
so präzise ausgewählt 
worden, damit sie ganz 
sicher sind und durch 
ihre Wirkung das natür-
liche Gleichgewicht des 
Organismus wiederher-
stellen, d.h., die Homöostase ist der Schlüssel für 
Vitalität und Gesundheit. Vitapro Powerjuice ergänzt 
die tägliche Ernährung mit wertvollen Nahrungs-
komponenten, die für eine korrekte Zellernährung 
unseres Organismus, der allein innerhalb einer Mi-
nute ca. 2 Mio. neue der absterbenden Zellen pro-
duziert, unabdingbar sind. Wenn nicht alle Zellen 
des Organismus richtig ernährt werden, dann lei-
den wir unter ernsthaften chronischen Krankheiten. 
Vitapro Powerjuice erfüllt den erhöhten Energiebe-
darf des Organismus, stärkt somit die Widerstands-
kraft und stimuliert die Selbstheilungsprozesse.

Die vollständige Kontrolle in den einzelnen Phasen, 
beginnend mit dem Einkauf der Rohstoffe über die 
Produktion bis hin zur Gewinnung des fertigen Pro-
duktes, bildet die Garantie für seine Qualität und 
Übereinstimmung mit den restriktivsten Vorschriften. 
Es lohnt sich, das Produkt insbesondere nach dem 
Reinigungsprozess des Organismus einzunehmen, 
der dann besonders gut die so benötigten wohltuen-
den Nährstoffe assimiliert.

Nachgewiesene Wirkungen der 
Bestandteile von Vitapro Powerjuice: 
• Verbesserung von 
Gedächtnis und 
Konzentration • 
erleichtert die Merk-
fähigkeit und be-
einflusst positiv das 
Nervensystem.

• Erhöhung der phy-
sischen Leistungs-
fähigkeit • erweitert die Blutgefäße in den Muskeln 
und erhöht die Widerstandskraft bei Anstrengungen. 

• Stärkung des kardiovaskulären Systems • 
normalisiert den Cholesterin-, Druck- und Glukose-
spiegel, schützt die Wände der Blutgefäße, erhöht 
die Leistungsfähigkeit des Herzens und erschwert 
die Ablagerung von atheromatösen Lamellen in den 
Gefäßen. 

• Stimulierung der Immunität • 
hemmt das Wachstum von Bakterien und Pilzen, sti-
muliert das Immunsystem, wirkt antiphlogistisch und 
schmerzstillend. 

• Verhütung von Ödemen • 
wirkt harntreibend.

• Prophylaxe von Krebserkrankungen • 
die in den Bestandteilen des Präparates enthaltenen 
starken Antioxidantien bekämpfen freie Radikale, 



Vitalität für ihren Körper 
aus 100 % natürlichem 

pflanzenextraKt!

die die Alterung des Organismus beschleunigen und 
die Entwicklung von Tumoren begünstigen. 

• Augenschutz • 
senkt den intraokularen Druck, stärkt die Blutgefäße 
im Auge, verbessert die Mikrozirkulation des Auges 
und das Sehen in der Dämmerung.

• Unterstützung des Verdauungskanals • 
erleichtert die Verdauung, beschleunigt die Darmpe-
ristaltik, wirkt Verstopfung entgegen und stärkt die 
Leber.

• Verbesserung des Hautzustandes • 
Carotinoide verleihen der Haut eine schöne Farbe 
und Glätte.

• Vitalität, bessere Stimmung • 
erzeugt Wachstum der Serotoninkonzentration, des 
Neurotransmitters, der für das Allgemeinbefinden 
zuständig ist, mildert Angstzustände, verringert Mü-
digkeit und Somnolenz.

„Vitapro Powerjuice“ 
Nahrungsergänzungsmittel. 

Produktzusammensetzung:
• Echter Granatapfel (Punica granatum L.) • Großfrüchtige Moosbeere (Vaccinium  
macrocarpon  Aiton) • Echte Himbeere (Rubus idaeus L.) • Aloe (Aloe vera L.) • 
Gemeiner Hafer (Avena sativa) • Echte Weinrebe (Vitis vinifera) • Meerrettichbaum 
(Moringa oleifera Lam.) • Mineralien MBM – VM KOC 300614-2 minmix (Calcium, 
Chromium, Copper, Iron, Magnesium, Manganese, Phosphorus, Potassium, Zinc, 
Carrier) • Koreanischer Ginseng (Panax ginseng C.A.Mey) • Gemeine Brennnessel 
(Urtica dioica L.) • Grüner Tee (Camellia sinensis L.) • Waldheidelbeere (Vaccinium 
myrtillus) • Gemeine Tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) • Sibirischer Ginseng 
(Eleutherococcus senticosus, Maxim.) • Rosenwurz (Rhodiola rosea L.) Süßstof-
fe: Fruktose, Stärkesirup, Säuregehaltregler: Zitronensäure.
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