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Farben weisen den Weg!
„Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein“ - das alte Sprichwort umschreibt
anschaulich, dass es im Leben um
mehr geht, als nur um Handfestes.
Emotionen auslösende
Sinneseindrücke wie ein liebes Wort,
das an uns gerichtet wird - oder das
Gegenteil davon: Beides verändert
unseren Zustand, die innere Chemie
genauso wie den Energiehaushalt.
Das farbige Modell der Chakren
dient als Sinnbild und ganzheitliche
Beschreibung des körperlich-seelischgeistigen Energiezustandes.
Jedes der sieben Hauptchakren steht
für einen bestimmten Lebensbereich.
Es ist wichtig, dass diese „rotierenden
Energiezentren“ in einem harmonischen
Schwingungsverhältnis zueinander
stehen und dementsprechend geöffnet
sind. Andernfalls können störende
Unter- oder Überfunktionen auftreten.
Chakren sind das materielle Spiegelbild unseres bewussten und unseres unbewussten Seins. Wir
haben die Möglichkeit, „von allen Seiten“ gestalterisch einzuwirken und Veränderungen auf allen
Ebenen herbeizuführen. Zum Beispiel, indem wir beginnen, aktiv unnötigen Ballast abwerfen.
Die Motivation es zu tun ist ein-fach und ein-leuchtend:
Mit harmonisch laufenden Energierädern „laufen wir rund“ und fühlen uns so richtig wohl - oder wie
sagt man auch heute noch wie selbstverständlich: „einfach beschwingt!“
Achte deshalb bitte bei der Auswahl der basic world-Produkte auch auf die farbliche Gestaltung der
Verpackung - diese wurden analog der Chakrenzuordnung kreiert.
„Atmen, Nähren, Bewegen - Denken, Fühlen, Handeln - das ist der Weg der neuen Zeit“
Rüdiger R. Seemann
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Wohlfühlen, Schönsein und gute Ausstrahlung Basen machen`s möglich!
Liebe Leserin, lieber Leser,
weißt du, dass dein Organismus nur dann optimal funktionieren kann, wenn das
Verhältnis von Säuren und Basen in deinem Körper ausgeglichen ist? Besser: wenn
dieses sensible Fließgleichgewicht richtig funktioniert?
Der Säure-Basen-Haushalt hat die Aufgabe, die Körperflüssigkeiten in den jeweiligen
Bereichen in ihrem pH-Wert stabil zu halten. Der pH-Wert gibt an, wie sauer oder
alkalisch (basisch) ein Stoff ist.
Mit einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt bist du mineralisch gut versorgt,
beweglich, entspannt und rein. Basisch zu leben bedeutet für dich: Wohlfühlen,
Schönsein und gute Ausstrahlung. Wer sich wohl fühlt, strahlt das auch aus! Ein
„unausgeglichener“ - besser, ein gestressster - Säure-Basen-Haushalt dagegen
macht dich müde, raubt dir Kraft und Energie und schwächt deine Konzentration!
Manche Menschen fühlen sich deshalb auf Dauer richtig sauer. Besser: unsere ganze
Gesellschaft fühlt und verhält sich mehr oder weniger sauer.
Wie ist denn so etwas nur möglich, wo doch „jedes Kind“ weiß, dass mit vernünftiger
Ernährung und ausreichend Bewegung alles in Ordnung und gut sein müsste?
Gerade moderne, mobile Menschen ernähren sich häufig mit viel tierischem Eiweiß,
Kohlenhydraten aus Süssigkeiten und lassen dabei oft frische, naturbelassene
Lebensmittel beiseite. Das führt unweigerlich zu einer vermehrten Bildung von Säuren
im Körper. Bewusste Menschen wissen aber schon lange, wo die „saure Bombe“
gefährlich tickt: im modernen Alltag und seinen täglichen Anforderungen: Dauerstress,
negative Gedanken, Ärger, Ängste, körperliche Anstrengung und übermässiger Sport
können ebenfalls einen gefährlichen Säure-Überschuss auslösen!
Meistens handelt es sich um eine Kombination ungünstiger Faktoren, die zu einem
folgenreichen Summationseffekt führen. Folgen einer Übersäuerung können z. B. sein:
Hohe Cholesterinwerte, Diabetes, Übergewicht, Allergien, Hautirritationen, Migräne,
brüchige Knochen, Gicht, Muskelabbau, Rheuma, Verdauungsstörungen und viele
weitere Stoffwechselprobleme.
Unser Körper besteht zu 70 Prozent aus Wasser. Deshalb finden sämtliche
Stoffwechselvorgänge in unserem Körper in einer wässrigen Umgebung statt.
Der pH-Wert der Umgebung beeinflusst die Vorgänge entscheidend. Im Blut z. B. liegt
der pH-Wert konstant im leicht basischen Bereich von 7,35 und 7,44. Bereits geringste
Abweichungen in die eine oder andere Richtung wären mit dem Leben unvereinbar.
Schwankungen stören nicht nur den Stofftransport, sondern auch die Tätigkeit von
Hormonen und Enzymen, die Verteilung von Elektrolyten und die Durchlässigkeit der
Zellmembrane.
Eines unserer zentralen Mottos für dieses sensible innere Milieu lautet deshalb:
„Mein Körper ist mein Naturschutzgebiet!“
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Die neue basic world® BasenKur Relax vermeidet gefährliche
Übersäuerung und hält deine Darmflora gesund
Hast du manchmal das Gefühl, dass dir alles zu viel wird? Hast du noch Freude
an deiner Arbeit? Reagierst du gereizter als früher? Fällt es dir schwer, dich zu
konzentrieren? Fühlst du sich oft erschöpft, leer und antriebslos? Bestimmen
Befürchtungen und Ängste deinen Tagesablauf? Burnout ist auch eine Frage der
Übersäuerung!
Untersuchungen zeigen, dass Übersäuerung/Verschlackung ein körperlichgeistiges Problem ist, das neben der häufig anzutreffenden Fehlernährung massiv
durch Stress, Ärger und Ängste mit verursacht wird. Die Symptome werden
dementsprechend auf körperlicher wie auf geistiger Ebene sichtbar.

Da steckt richtig viel gute Energie drin
Die neue basic world® BasenKur Relax besteht aus den zwei natürlichen
Gesundheitsmitteln RelaxBasen und ProbioBact +B-Komplex.
BasenKur Relax kombiniert und ergänzt in einer einzigartigen Kombination die
besten natürlichen Wirkstoffe aus RelaxBasen und ProbioBact +B-Komplex für eine
optimale Unterstützung eines ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalts und einer
kontinuierlichen Zufuhr hoch dosierter probiotischer Kulturen in deinen Darm.

BasenKur Relax hilft dir u.a.,
zz
zz
zz
zz

deine Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren
die reguläre Funktion deines Nervensystems zu erhalten
deine DNS vor oxidativem Schaden zu schützen
den normalen, energiegewinnenden Stoffwechsel zu erhalten.

Doch lese auf der nächsten Seite im Einzelnen:

Dort findest du vollkommen natürliche, einfache aber wirkungsvolle Mittel und
Methoden für ein basischeres Leben voll reiner Lebensfreude.

www.basic-world.com
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RelaxBasen - Perfekt für deine natürliche Mineralisierung
BasenKur Relax - ideal für deine leichte tägliche VitalstoffVersorgung und basenreiche Ernährung

RelaxBasen ist 100% natürlich und reich an
lebenswichtigen Mineralien, Spurenelementen und
Vitaminen. Von ihrem Vorhandensein hängt das
normale Funktionieren von Verdauung, Muskeln,
Nerven, Knochen, Energiestoffwechsel, Zellteilung,
Fruchtbarkeit sowie die Erhaltung von Bindegewebe,
Nägeln, Haut und Haaren ab. RelaxBasen
optimiert deinen pH-Wert, damit dein Säure-BasenStoffwechsel normal funktionieren kann.
Mit nur 2,5g Pulver RelaxBasen pro Tag – einem
Messlöffel entsprechend – deckst du den täglichen
Bedarf von Calcium zu 65%, Magnesium zu 97%,
Eisen zu 30%, Kupfer zu 30%, Zink zu 83% und
Vitamin C zu 30%.
zz

100% natürlich - frei von
künstlichen Aroma-, Farb-und
Konservierungsstoffen, Gluten,
Lactose, Fructose

zz

Vegan

zz

Hoch basisch

zz

Hoch konzentriert

zz

Hoch bioverfügbar

zz

Reich an Phytofaktoren wie
Bitterstoffen, Flavonoiden

zz

Rückstandkontrollierte
Bestandteile

Calcium
trägt
zu
einem
normalen
Energiestoffwechsel und einer normalen Funktion
von Verdauungsenzymen bei, Magnesium zu einer
normalen Funktion des Nervensystems und einer
normalen Muskelfunktion, Eisen zu einem normalen
Sauerstofftransport im Körper und zur Verringerung
von Müdigkeit und Ermüdung, Kupfer zur Erhaltung
von normalem Bindegewebe und einer normalen
Funktion des Nervensystems, Zink zu einem
normalen Säure-Basen-Stoffwechsel und einer
normalen DNA-Synthese, und Vitamin C zu einer
normalen Funktion des Immunsystems und einer
normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion
der Blutgefäße, der Knochen, der Haut und der
Zähne bei.
Die in RelaxBasen enthaltenen basischen
Mineralstoffe Calcium und Magnesium zum Beispiel
stammen von den Jahrmillionen alten Sedimenten
der Sango Koralle von Okinawa, der „Insel der
Hundertjährigen“ im Südchinesischen Meer.
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ProbioBact – Perfekt für deine natürliche Darmflora
Die Wurzel des basischen Lebens ist der Darm
mit seiner wichtigen Bakterienflora. Wie bei einer
Pflanze versorgen diese den Organismus mit
allen lebensnotwendigen Nährstoffen wie Wasser,
Vitaminen und Mineralstoffen.
Mit mehr als 70 Prozent der gesamten Abwehrzellen
des Körpers ist der Darm das Zentrum zur Reifung
und Aufrechterhaltung der natürlichen Abwehr.
Eine ausgewogene Darmflora ist deshalb für deine
Gesundheit von großer Bedeutung!
Die probiotischen Kulturen von basic world®
ProbioBact +B-Komplex – Kulturen ganz
bestimmter Mikroorganismen, wie Bifidobakterien
und Lactobazillen - helfen in Kombination mit
prebiotischem Topinambur bei der Verdauung der
Nahrung, produzieren beispielsweise Vitamin K und
unterstützen dein Immunsystem.
Mit seiner hochkonzentrierten Rezeptur aus
Milliarden gefriergetrockneter, probiotischer
Bakterienkulturen, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin
B12 und Folsäure schützt, pflegt und stabilisiert
ProbioBact deine Lebenswurzeln jeden Tag neu.

zz

Frei von Cholesterin, Salz,
Sorbit, Gluten, Lactose, Jod,
Konservierungsmitteln und
Gelatine

zz

Keine Anrechnung auf Diätpläne
erforderlich

zz

PS: Über wirksame Mittel und
Methoden zum Thema Entgiften,
Entschlacken, Entsäueren
informiert dich deine basic
world Fachberatung oder eine
persönliche Schulung vor Ort
oder per webinar.

Die kontinuierliche Zufuhr probiotischer Kulturen
gewährleistet eine vorteilhafte Verschiebung des
bakteriellen Gleichgewichts und führt zu einer
starken Barrierefunktion gegenüber anderen
Bakterien oder Sprosspilzen.
Mit nur 1g Pulver ProbioBact pro Tag stärkst
du sofort dein Immunsystem und damit deinen
gesamten Organismus, trennst dich leichter auf
allen Ebenen von überflüssigem Ballast und legst
die Basis für dein ganzheitliches Wohlbefinden.
Wahre Schönheit kommt von innen!

www.basic-world.com
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WAS UNSERE KUNDEN SAGEN
„Für mich als Chikung-Therapeutin ist es wichtig, dass mein Körper ausreichend gute und bioverfügbare Mineralien zur Verfügung hat. Deshalb
verwende ich regelmäßig die SangoBasen. Sie helfen mir, auch bei häufigem
Training, meine Ressourcen zu schonen. Auch bei meinen Gelenkproblemen
im Knie haben sie mir sehr gut geholfen.“
„Als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal ProbioBact zu mir nahm spürte
ich schon nach kurzer Zeit positive Veränderungen meiner Verdauung. Ich
war und bin so begeistert, dass ich es gleich weiterempfohlen habe. Auch
für Kinder ist ProbioBact sehr empfehlenswert. Und falls ein Antibiotikum mal
nicht zu umgehen ist kann ich zur “Wiederherstellung” einer guten Darmflora
auf ProbioBact vertrauen.“
Bianca Hettwer, Chi Kung-Trainerin, 96114 Hirschaid
„In unserer Praxis für Physiotherapie in Leer setzen wir die Produkte von
basic world häufig als begleitende Therapie ein. Besonders gute Erfahrungen
machen wir immer wieder mit den Sangobasen und dem Probiobact. Außer
bei der Osteoporose sind die Sangomeereskorallen sehr hilfreich bei Gelenksproblemen sowie bei Migräne. So konnten wir bei einem 7jährigen Schulkind
durch die Gabe von Sangobasen die migräneartigen Kopfschmerzen komplett
beheben.
In einem anderen Fall kann durch die hochdosierte Einnahme der
Sangobasen die Operation an einer Hüftdysplasie bis jetzt verhindert werden,
da die Bänder und der Gelenksknorpel enorm gestärkt werden. Dadurch ist
die Patientin beschwerde- und schmerzfrei und eine OP ist bis jetzt nicht
erforderlich. Das Probiobact empfehlen wir Patienten mit Rückenschmerzen,
die medizinisch nicht erklärbar sind. Da Schmerzen im Rücken den Ursprung
oft im kranken, belasteten Darm haben, raten wir zu einer Einnahme von
Probiobact Forte +D3 und konnten damit schon in vielen Fällen den Patienten
helfen. Rückenschmerzen gehören damit häufig schnell der Vergangenheit
an.“
Heike Meyer, Physiotherapeutin, 26789 Leer
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BASIC WORLD® BASENWOCHEN - SO GEHT`S RICHTIG!

basic world® BasenWochen

Wer nicht an so genannte „Allheilmittel“ oder „Wunderkuren“
glaubt, dafür schnell, effektiv und genussreich basischer
leben möchte hat es mit basic world® leicht.
Das vorteilhafte Set ist ernährungsphysiologisch sinnvoll
zusammengestellt und so der Erfolgsgarant beim CleanOut Basen&Fasten Inklusive Rezeptfibel für die schnelle
und leckere basische Küche sowie dem Buch „Wie
geht`s weiter im Leben – Die neue Gesundheits- und
Lebensreform“!

BasenWochen „Classic“
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Clean-Out® Classic-Tee 60g
KräuterBasen 60St
ProbioBact 55g
UrMeer Basensalz 360g
Broschüre „Clean-Out® Basen&Fasten“
Buch „Wie geht`s weiter im Leben - Die neue
Gesundheits- und Lebensreform“

Clean-Out® Basen&Fasten
Menschen haben zu allen Zeiten gefastet, denn die
Erfolgsaussichten machten den Verzicht auf Gewohntes
mehr als wett. Beim fälschlicherweise so genannten
„Basenfasten“ werden keine Basen gefastet, also
weggelassen, sondern vorwiegend tierisches Eiweiss,
Zucker und andere stoffliche und nichtstoffliche (Konsum-)
Gifte.
In unserer modernen, „hektomatischen“ Welt hat sich
jedoch Vieles verändert, so dass es äußerst sinnvoll sein
kann, beim Fasten diese vier Impulse aktiv zu integrieren:
- Tees zum Lösen
- Mineralstoffe für Basendepots
- Probiotika für`s Bauchgefühl sowie
- wirksame Basenbäder.
Eine basischere Ernährung inklusive dieser vier
wichtigen Impulse heißt seit über 15 Jahren:
Clean-Out® Basen&Fasten
Entsäuern, entschlacken und energetisieren - mit
basic world® einfach, effektiv und erfolgreich!

www.basic-world.com

LÖSUNG IST DIE LÖSUNG

Clean-Out®-Tee Classic
zz

der bekannt angenehm leckere „Generalspüler“

zz

Basen&Fasten-Klassiker

zz

warm wie kalt ein Genuss

zz

biologischer Anbau

zz

Grüntee,
Ingwerwurzel,
Limonengras,
Brennnesselblätter, Birkenblätter, Melissenblätter

60g
200g
Alle Kräuter sind von biologischer
qualität, Die europäischen Kräuter
kommen aus einem geschützten
Naturreservoir mit gesunden und sehr
mineralstoffreichen Böden und werden
nach unserem Öko-Ethik-Grundsatz
verarbeitet. Wir unterstützen damit eine
sinnvolle Initiative zur Rekultivierung
alter europäischer Kulturpflanzungen.

Clean-Out®-Tee Slim
zz

Bitterstoffe wohlschmeckend verpackt

“Bitter macht fitter und auf die Dauer schlauer”.
Bitter ist die vernachlässigte Geschmacksrichtung in
unserer modernen Ernährung.
Aus diesem Grund ist der Clean-Out®-Tee Slim ein so
wertvoller “Bitterstoff Spender”.
Genieße ihn doch einmal an Stelle der Tasse Kaffee am
Morgen - so werden deine Verdauungsenzyme aktiviert
und die Lust auf Zucker reduziert sich meist ganz von
alleine.
zz Fettverdauung „hoch Zehn“
zz

der Basen&Fasten-Favorit

zz

biologischer Anbau

zz

Grüne Minze, Grüne Mate, Grüntee,
Brennnesselblätter, Honigbusch, Limonengras,
Holunderbeeren, Löwenzahnblätter, Wermut,
Apfelstücke, Zimt, Ingwerstücke, Rooibos,
Brombeerblätter, Kamillenblüten, Nelken,
Orangenschalen, Pfeffer, Kardamom,
Tausendgüldenkraut

60g
200g
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SIESTA AUS DER TASSE
Die alten Ägypter schätzten schon den Olivenbaum. Seine Früchte
schmeckten ihnen genauso wie uns heute, und die hervorragenden
konservierenden Eigenschaften der Olivenblätter und deren Extrakte
nutzten sie sogar zur Einbalsamierung ihrer Pharaonen.
Moderne Analysemethoden liefern heutzutage ein klares Bild
über die innere Beschaffenheit dieser wunderbaren Pflanze.
Olivenbäume können über 1000 Jahre an ihrem Platz verweilen
und ihre Blätter bleiben rund fünf Jahre am Baum – wie ist so
etwas möglich? Olivenbäume sind voller bioaktiver Substanzen,
inbesondere sind sie reich an Iridoiden. Am wichtigsten ist hier
wohl das Oleuropein mit seinen antibakteriellen, antiviralen und
antimykotischen Schutzstoffen. Die Blätter, die für den Olivenbaum
von überlebenswichtiger Bedeutung sind, enthalten im Vergleich zu
Stamm, Wurzeln und Früchten ein Vielfaches an Oleuropein.
Das Schönste aber ist: im Clean-Out®-Tee sind die Blätter nicht
nur wohltuend, sie schmecken auch noch hervorragend mild. Diese
Milde macht unseren Olivenblatt-Tee so wertvoll. Sie vermittelt ein
ruhiges Gefühl von entspannter Gelassenheit.
Die Empfehlung richtet sich neben den Tee-Gourmets folgerichtig
an: „Stressgeplagte“, und „burn-out gefährdete Hochtourer“ - und
natürlich an die Freunde gepflegter südlicher Siesta!

Clean-Out®-Tee Olive Lemon Ingwer
zz

wohlig wärmend

zz

für ein gutes Bauchgefühl

zz

biologischer Anbau

zz

Olivenblätter, Limonengras, Apfelstücke, Ingwerstücke,
Zitronenschalen, Melissenblätter

50g
200g

www.basic-world.com
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ÖLWECHSEL AUF ZELLEBENE

Clean-Out®-Tee Detox
zz unser bester Tee für alle, die auf zuviel
Zucker ungünstig reagieren
zz historische Rezeptur
zz spezieller Geschmack
lieblich und erdig herb

zwischen

bitter,

zz biologischer Anbau
zz Heidelbeerblätter,
Birkenblätter,
Chicoréewurzel,
Mädesüßkraut,
Salbeiblätter,
Zitronenmelisse,
Bohnenfruchtschalen, Löwenzahnwurzel,
Strohblume, Löwenzahnblüten
50g
200g

“Wir alle werden täglich und unheimlich heimlich vergiftet - beim Atmen,
beim Arbeiten, beim Essen, beim Hören, beim Sehen, beim Lesen,
beim Lernen, beim Denken, beim Fühlen, beim Pflegen, beim Heilen.
Neben den realen Giften sind es zunächst immer mentale Gifte, die
den Lebensweg vieler Menschen zu einem Leidensweg machen. Denn
jede Aktion basiert auf Information. Und die kann falsch sein. Auf diese
Weise geraten viele Menschen in eine falsche Richtung, die Sie aber
als “normal” empfinden, weil ja “alle” so denken und handeln. Aber
was ist normal daran, dass statt immer weniger immer mehr Menschen
krank sind?”
Das Zitat stammt aus dem Buch “Wie geht`s weiter im Leben - Die
persönliche Gesundheits- und Lebensreform” und beschreibt, warum
wir von basic world uns seit über 20 Jahren mit der Entwicklung und
Herstellung besonderer Mittel und Methoden für ein gesünderes,
basischeres, Leben beschäftigen. Dabei begann alles mit der schwerwiegenden Diagnose eines Orthopäden.
(Auszug aus der Vita von von Rüdiger R. Seemann )
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GENIESSEN WIE DIE GÖTTER
Dem schon in griechischen Mythen und Liebesgeschichten
als „Götterfrucht“ erwähnten Granatapfel wurde seit jeher
hohe Vitalstoffpotenz nachgesagt. Nicht umsonst, denn
der Granatapfel weist tatsächlich einen hohen Gehalt an
bioaktiven Inhaltsstoffen auf und ist die Frucht mit einem
der höchsten Anteile an Polyphenolen und Antioxidanzien.
Das interessierte auch die Ernährungswissenschaft.
So wurde in den letzten Jahren in Hunderten von Studien
untermauert, dass der Granatapfel wie kaum eine andere
Frucht vor oxidativem Stress schützen kann und dass
gerade Bio-Granatäpfel besonders reich an natürlichen
Antioxidanzien sind.
Antioxidanzien können für das Wohlbefinden von großer
Bedeutung sein, denn sie wirken als Radikalfänger. Freie
Radikale sind aggressive Sauerstoffverbindungen, die
in den Zellen als „Rest- oder Abfallprodukte“ entstehen
und Zellwände und Zellinneres schädigen. Diese bilden
sich vermehrt bei unausgewogener, unpassender
Ernährung, ungesunder Lebensweise oder übermäßigen
Umweltbelastungen. Freie Radikale schädigen die
Zellen und können so zu frühzeitiger Zellalterung führen.
Antioxidanzien unterstützen die Abwehrkräfte der Zellen
gegen freie Radikale.
Der Clean-Out Granatapfeltee ist ein „Power-Tee“ und passt
deshalb nicht nur in jedes „Älter-werden-und-wohlfühlenProgramm“ - er schmeckt auch noch richtig gut. Seine
Qualitäten für die schönen Stunden zu zweit erschließen
sich seinen Genießern wie von selbst.

Clean-Out®-Tee Granatapfel
zz Füllhorn an Antioxidanzien
zz angenehm weiches Fruchtaroma
zz sanft und nachhaltig belebend
zz biologischer Anbau
zz Granatapfelstücke,Weinbeeren, Hagebuttenschalen,
Hibiskusblüten, Nana-Minze, Zitrusschalen, Süßholz,
Rosenblütenblätter
50g
200g

www.basic-world.com
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VITALISIERUNG VIA LEBENSBLUME
Seit Jahrtausenden ist die Blume des Lebens in vielen
Kulturen – vom alten Ägypten über Teile Europas bis nach
Tibet – als starkes Energiesymbol bekannt. Es schmückt
noch heute viele christliche Kirchen, besonders bekannt
ist sie im Labyrinth der Kathedrale im französischen
Chartres. Das geometrische Kreismuster, das einer
Blume ähnelt, wurde in der Vergangenheit vielfach als
Schutzzeichen verwendet und galt als heilbringend. In
diesem Symbol finden sich die Bausteine des Universums,
die platonischen Körper. Dieses Symbol ist eine Metapher
für die Verbundenheit allen Lebens im Universum. Das
meditative Betrachten der vollständigen geometrischen
Form hilft uns, die unermessliche Weite - von der wir alle
ein Teil sind - in unserem Inneren wahrzunehmen. Man
könnte sagen, dass das Symbol der Blume des Lebens
das ganze Universum in seinem Inneren birgt. Die Ein(fach)heit der vollkommenen Geometrie
verstehen zu lernen, führt mit zur Evolution des Bewusstseins und zur Öffnung des Herzens - ein
wichtiger Schritt im Prozess der menschlichen Entwicklung.
Von dem „Ursymbol“ geht eine harmonisierende Wirkung aus, so dass es im Alltag gerne als
Energiesymbol zum Beispiel für die Raum- und Wasserenergetisierung verwendet wird. Nicht nur
die fünf Platonischen Körper sind in der Lebensblume enthalten, auch universelle mathematische
Gesetzmäßigkeiten, Phänomene und Zusammenhänge des Lebens lassen sich ableiten.
Heute finden wir die Blume des Lebens in ganz unterschiedlichen Ausführungen, zum Beispiel
als Energieschmuck. Auch Gefäße oder Keramikplatten werden mit diesem geometrischen Muster
bedruckt ebenso wie ökologische Bekleidung. Genauso vielfältig wie ihre Ausführungen sind die
möglichen Anwendungen der Blume des Lebens im Alltag. Sehr häufig wird sie zur energetischen
Revitalisierung von Wasser und anderen Lebensmitteln eingesetzt. Auf Elektroherden oder in
Elektroöfen zubereitete Nahrungsmittel werden dazu für einige Minuten auf die Lebensblume
gestellt. Viele Anwender sind sich darüber einig, dass die Lebensmittel dadurch eine geschmackliche
Aufwertung erfahren.
Selbst bei der Pflanzenpflege hat sich die Blume des Lebens bewährt. So soll das Symbol auf
geschwächte Pflanzen einen stabilisierenden und kräftigenden Einfluss haben, wenn es auf sie
gerichtet wird. Einige platzieren die Lebensblume sogar auf Wasseradern, um deren Störungen
entgegenzuwirken.
Mittlerweile ist die Blume des Lebens auch in unserer heutigen Zeit zum wichtigen energetisierenden
Hilfsmittel geworden, denn ihre besondere geometrische Form übt eine stark harmonisierende
Wirkung aus. Kenner des Symbols sind der Meinung, dass die Form der Lebensblume das
Energiefeld ausgleichen und stärken kann, so dass ein Energieanstieg fühlbar wird. Genauso soll
sie dafür sorgen, dass Menschen unnötigen Ballast leichter ablegen können und so besser zu
ihrem wahren Wesen finden.
Alles in allem passt das Symbol zur Herstellung höherer Ordnungszustände wie kaum ein anderes
zu den basic word®-Produkten für ein Leben vollsten Wohlbefindens.
14
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DIE 4-ELEMENTE-LEHRE
Die Ursprünge der 4-Elemente-Lehre lassen sich bis zu 6000 Jahre zu den Sumerern und
Babyloniern zurückverfolgen. Sie gehört zum überlieferten und erhaltenen „Hermetischen
Wissen“ unserer abendländischen Kultur, in dem sich alles Sein wiederfinden und anhand
der vier Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft beschreiben lässt. Erkrankungen,
besser gesagt Symptome, wie auch deren Heilmethoden wurden von Heilkundigen des
Abendlandes bis über das Mittelalter in unsere Zeit hinein analog der vier Elemente
diagnostiziert und behandelt. Das im Zeitalter der so genannten Aufklärung weitgehend
„Verschütt“ gegangene Wissen wurde jedoch erst in den 60er-/70er-Jahren des letzten
Jahrhunderts ausgegraben und wiederbelebt. Der Ursprung der vier Elemente mündet
in den Urqualitäten unseres Heimatplaneten Erde: warm und feucht, trocken und kalt.
Die Kombinationen dieser vier Urqualitäten lassen sich durch die Elementeigenschaften
beschreiben. Jeder Mensch und jedes Ding vereint alle Elementqualitäten auf völlig
individuelle Art und Weise mit unterschiedlichen Anteilen in sich, so dass jeweils das
eine oder andere Element mehr oder weniger sichtbar werden kann. Fragmente daraus
finden sich noch heute in der psychologischen Systemik als Charakterisierungsmerkmale
von Menschen (Choleriker, Melancholiker, Sanguiniker, Phlegmatiker) oder in der
Pflanzenheilkunde (Phytotherapie) wieder.
Die 4-Elemente-Lehre ist in diesem Kontext aber weitaus mehr als ein Instrument zur
Erkennung von Symptomen. Sie hilft genauso dabei, komplexe physiologische wie
psychologische Zusammenhänge oder den individuellen menschlichen Reaktionsmodus
aus der ganzheitlichen Sicht von Körper, Geist und Seele besser zu verstehen. Das ist etwas,
das nötiger denn je gebraucht werden kann, denn nach der Zeit der Aufklärung wurden
Medizin, Pharmakologie und Körperkunde immer differenzierter, immer detailversessener.
Wir lernten bis ins kleinste Molekül zu analysieren und zu extrahieren, begannen Erreger
und Pflanzeninhaltsstoffe bis in die Gene hinein zu isolieren.
Wie so oft ging jedoch damit der Blick fürs Ganze verloren, ähnlich wie wenn man zu nahe
vor etwas steht und sprichwörtlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen kann. Die
Beschäftigung mit den vier Elementen kann hier wieder zu einem wohltuenden Überblick
verhelfen.
Nach Gesichtspunkten der 4-Elemente-Lehre sind Befindlichkeitsstörungen Ausdruck einer
Über- oder Unterbetonung eines Elementes. Pflanzen wurden schon lange vor Paracelsus,
der landläufig damit in Verbindung gebracht wird, nach Elementequalitäten unterteilt.
Interessant daran ist, dass die heutige Pharmakologie viele extrahierte Wirkstoffe genau
in den Pflanzen analysieren konnte, die von den alten Heilern, zu denen auch Paracelsus
gezählt werden darf, „nur“ anhand ihrer äußerlich erfahrbaren Merkmale wie Farbe, Duft,
Form und Gesamterscheinung schon vor Jahrhunderten als Heilmittel für dieselben Zwecke
zugeordnet wurden. Dieses spezielle Zuordnungsverfahren, die so genannte „SignaturenLehre“, in der die „Geistartigkeit“ der Pflanze eine besondere Rolle spielte, basiert auf den
uralten Erkenntnissen der 4-Elemente-Lehre. Mit diesem traditionell europäischen Wissen
lässt sich in der Natur der Ausgleich für jedes Ungleichgewicht finden: „Gegen jedes Leiden
ist ein Kraut gewachsen.“

www.basic-world.com
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4-ELEMENTE-BASENTEES

FEUER-TEE
Eine wohlschmeckende Komposition, die nach
der Signaturenlehre das Element Feuer in uns
stärkt.
Alle Kräuter sind von biologischer Qualität,
kommen aus einem geschützten Naturreservoir
mit gesunden und sehr mineralstoffreichen
Böden und werden nach unserem Öko-EthikGrundsatz verarbeitet. Wir unterstützen damit
eine sinnvolle Initiative zur Rekultivierung alter
europäischer Kulturpflanzungen.
Feuer steht u. a. für
- Kraft
- Energie und Antrieb
- Mut

20 Teebeutel

ERDE-TEE
Eine wohlschmeckende Komposition, die nach
der Signaturenlehre das Element Erde in uns
stärkt.
Alle Kräuter sind von biologischer Qualität,
kommen aus einem geschützten Naturreservoir
mit gesunden und sehr mineralstoffreichen
Böden und werden nach unserem Öko-EthikGrundsatz verarbeitet. Wir unterstützen damit
eine sinnvolle Initiative zur Rekultivierung alter
europäischer Kulturpflanzungen.
Erde steht u. a. für
- Stabilität
- Realitätssinn
- Ruhe und Ausdauer

20 Teebeutel
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4-ELEMENTE-BASENTEES

LUFT-TEE
Eine wohlschmeckende Komposition, die nach
der Signaturenlehre das Element Luft in uns
stärkt.
Alle Kräuter sind von biologischer Qualität,
kommen aus einem geschützten Naturreservoir
mit gesunden und sehr mineralstoffreichen
Böden und werden nach unserem Öko-EthikGrundsatz verarbeitet. Wir unterstützen damit
eine sinnvolle Initiative zur Rekultivierung alter
europäischer Kulturpflanzungen.
Luft steht u. a. für
- Leichtigkeit und Flexibililtät
- Gedankenfrische
- Kommunikation und Kontaktfähigkeit
20 Teebeutel

WASSER-TEE
Eine wohlschmeckende Komposition, die nach
der Signaturenlehre das Element Wasser in uns
stärkt.
Alle Kräuter sind von biologischer Qualität,
kommen aus einem geschützten Naturreservoir
mit gesunden und sehr mineralstoffreichen
Böden und werden nach unserem Öko-EthikGrundsatz verarbeitet. Wir unterstützen damit
eine sinnvolle Initiative zur Rekultivierung alter
europäischer Kulturpflanzungen.
Wasser steht u. a. für
- Empathie
- Sensibilität und Spiritualität
- Vertrauen

20 Teebeutel
www.basic-world.com
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WOHLFÜHLEN UND SCHÖN SEIN - BASISCHES HILFT
Unpassende Ernährung, Stress und tägliche
Überforderungen machen manche Menschen auf
Dauer richtig sauer! Basisch-mineralische Vitalstoffe,
die Säuren neutralisieren und Mineralstoffreserven
auffüllen sind darum sehr wichtig.
basic world Nahrungsergänzungs- und Lebensmittel
sind deshalb reich an zellverfügbaren Mineral- und
Vitalstoffen. Sie dienen der Unterstützung des
Immunsystems, der Steigerung des Wohlbefindens
und tragen zu einem funktionierenden Säure-BasenHaushalt bei.
Beste Voraussetzungen für best wellness.

BambusBasensalz
zz

bis

zu fünf Jahre in mit gelber Heilerde
verschlossenen
Bambusrohren
gelagertes
Meersalz, wird bei über 1000 °C gebrannt

zz daraus entsteht ein hoch basisches (pH-10),
besonders energie- und mineralstoffreiches
Edelsalz mit einer unglaublich, exotisch-fruchtig
anmutenden Geschmacksentfaltung
zz besonders empfehlenswert für die vegetarische
Küche

100g

BasenBonbons

zz mit 4% neunfach gebranntem Bambussalz
zz Elektrolyte für Arbeit, Sport und Spiel
zz stillt schnell den Appetit auf Süßes
zz basisch und lecker für große und kleine
Basenschlecker

80g
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VITALSTOFFREICHE NATURSALZPRODUKTE

UrKristall
zz Speisesalz mit allen natürlichen Mineralstoffen
zz naturbelassen
zz unraffiniert
zz frei von Umweltverschmutzungen
zz außergewöhnlich wohlschmeckend
zz zum Würzen und für das Herstellen einer Sole
geeignet
900g UrKristall Pulver
900g UrKristall Granulat
900g UrKristall Brocken:
Was ist eine „Sole“ und wie stelle ich sie her?
Unter einer „Sole“ versteht man eine mit Salz
gesättigte, wässrige Lösung. Dazu gibt man so
lange Salz in ein Gefäß mit Wasser, bis sich das
Salz nicht mehr im Wasser auflösen kann und es
sich so sichtbar am Grund des Gefäßes absetzt.
Für das tägliche Wohlbefinden kann man morgens
einen Teelöffel Sole in ein 250ml-Glas lauwarmes,
vorzugsweise stilles und reines, Wasser geben und
es auf nüchternen Magen zu sich nehmen. Die so
verbrauchte Sole kann so lange mit Wasser wieder
aufgegossen werden, bis irgendwann kein Salz mehr
sichtbar abgesetzt am Boden ist. Sobald dies der
Fall ist, einfach wieder Salz zugeben, bis die Lösung
wieder gesättigt ist.

www.basic-world.com
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DAS SAGT DIE EUROPÄISCHE BEHÖRDE FÜR
LEBENSMITTELSICHERHEIT EFSA DAZU
Kalzium
trägt zu einer normalen Blutgerinnung, zu einem normalen Energiestoffwechsel,
zu einer normalen Muskelfunktion, zu einer normalen Signalübertragung
zwischen den Nervenzellen, zur normalen Funktion von Verdauungsenzymen
bei, hat eine Funktion bei der Zellteilung und -spezialisierung, wird für die Erhaltung normaler Knochen
benötigt uvm. benötigt. (z.B. in Relax-, Sango-, BlitzBasen)
Magnesium
trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung, zum Elektrolytgleichgewicht, zu einem normalen
Energiestoffwechsel, zu einer normalen Funktion des Nervensystems, zu einer normalen Muskelfunktion,
zu einer normalen Eiweißsynthese, zur normalen psychischen Funktion, zur Erhaltung normaler Knochen,
zur Erhaltung normaler Zähne bei und hat eine Funktion bei der Zellteilung. (z.B. in Relax-, Sango-,
BlitzBasen)
Eisen
trägt zu einer normalen kognitiven Funktion, zu einem normalen Energiestoffwechsel, zur normalen
Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin, zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper, zu
einer normalen Funktion des Immunsystems, zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei und hat
eine Funktion bei der Zellteilung.(z.B. in BlitzBasen)
Kupfer
trägt zur Erhaltung von normalem Bindegewebe, zu einem normalen Energiestoffwechsel, zu einer
normalen Funktion des Nervensystems, zu einer normalen Haarpigmentierung, zu einem normalen
Eisentransport im Körper, zu einer normalen Hautpigmentierung, zu einer normalen Funktion des
Immunsystems bei und hilft die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.(z.B. in BlitzBasen)
Zink
trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel, zu einem normalen Kohlenhydrat-Stoffwechsel, zu
einer normalen kognitiven Funktion, zu einer normalen DNA-Synthese, zu einer normalen Fruchtbarkeit
und einer normalen Reproduktion, zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen, zu einem
normalen Fettsäurestoffwechsel, zu einem normalen Vitamin-A-Stoffwechsel, zu einer normalen
Eiweißsynthese, zur Erhaltung normaler Knochen, zur Erhaltung normaler Haare, zur Erhaltung normaler
Nägel, zur Erhaltung normaler Haut, zur Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels, zur Erhaltung
normaler Sehkraft, zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei, hilft, die Zellen vor oxidativem
Stress zu schützen und hat eine Funktion bei der Zellteilung. (z.B. in KräuterBasen, PowerBasen)
Vitamin C
trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver körperlicher
Betätigung, zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße, zu einer
normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Knochen, zu einer normalen Kollagenbildung für
eine normale Knorpelfunktion, Erhöhung der Eisenaufnahme uvm. (z.B. in KräuterBasen)
Mehr aus ganzheitlicher Sicht erfährst du von deiner Fachberatung oder bei Webinaren, Vorträgen und
Seminaren von Rüdiger R. Seemann.
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SCHÖN, VEGAN UND VITAL - BODY ASTRAL

BodyAstral
Wer`s zwischendurch mal wieder herzhaft, leicht und
basenreich mag, nimmt am besten BodyAstral.
Das mineral- und vitalstoffreiche Getränk ist als vegane
Brühe der ideale Begleiter beim Clean-Out® Basen&Fasten
und jeder anderen Fastenkur: Wenig Kalorien, dafür jede
Menge Energie für körperliches und geistiges Wohlbefinden.
Zutaten:
Natürliches und vollständiges Steinsalz ohne Rieselhilfen
aber mit 100% aller natürlichen Mineralien, hoch
bioverfügbare Sango Mineralien, BambusSalz - das
Gourmetsalz mit dem extra hohen pH-Wert -, Gemüse,
Kräuter und Gewürze aus biologischem Anbau. BodyAstral
ist vollkommen ohne Geschmacksverstärker, synthetische
Farbstoffe, Hefe - Extrakt, Zitronensäure, Lactose, Glutamat,
Gluten, Fette oder Öle.
Das feinschmeckende Basenprodukt eignet sich auch gut
zum Würzen in der ernährungsbewussten Küche und ist
nach BE-Vorgabe für Diabetiker geeignet.
Sportler schätzen die hohe Dichte an Elektrolyten bei
gleichzeitig kaum wahrnehmbarer Belastung und am
Arbeitsplatz lässt sich der kleine Hunger zwischendurch
schnell und mit gutem Gewissen stillen.
BodyAstral verbindet ausgewogenen Geschmack mit hoher
Bioverfügbarkeit und lässt sich kalt wie warm geniessen.
Dosierung:
Einfach Pulver in heißes Wasser (ca. 1TL/250ml) geben,
rühren, mixen - fertig.

200g
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BASIC WORLD - EINE IDEE SETZT SICH DURCH
Im Gegensatz zu den meisten Herstellern von
Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflege werden
unsere Produkte nicht wahllos oder einer Mode folgend als
„Allheilmittel“ rezeptiert.
Ein bisschen Ayurveda hier, ein bisschen Basisch da, das
ganze noch gemixt mit saurer Körperpflege - diese Art von
Profitstreben ist uns fremd.
Unser Forschen und Schaffen basiert auf dem uralten Wissen
um die alles durchdringenden „Vier Elemente“ - bei uns findest
du darum konsequenterweise nur Produkte für ein basischeres
und vor allem zum individuellen Typ passendes Leben.
Und: unsere Vitalstoffe bekommst du nicht in Plastik - damit sind schon
genug Menschen, Tiere und überhaupt die ganze Natur überlastet. Unsere
Qualitätsnahrungsergänzungsmittel sind, so wie es sich für energiereiche Mittel
zum Leben gehört, in ökologischem Glas verpackt. Wir sparen an Kunstsfoff, wo
es geht. Klebeband im Versand ist darum beispielsweise aus Papier oder die
Verpackungschips aus Kartoffelstärke.
Als echte „Vormacher“ mit Pioniergeist - nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit versuchte man schon oft, uns nachzuahmen. Ob das Original UrMeer Basenbad
aus 100% lebensmittelechten Zutaten, die ersten basischen Naturkosmetikprodukte
mit 70 Mineralien aus original Sango Korallensedimenten oder das Original
Clean-Out® Basen&Fasten-Programm mit vollkommener Integration der
Darmgesundheit - all das und Vieles mehr trugen wir, die basic world-Familie von
Rüdiger und Susanne Seemann und ihrem Team, zur Bildung eines ganzheitlichen
Gesundheitsbewusstseins bei.
Zeiten wie diese, erfordern ganzheitliche Mittel und Methoden wie diese! basic
world® liefert euch darum für eure gesunde Basis sinn- und liebevolle basische
Naturprodukte von ausgesuchter Qualität. Mit basic world® seid ihr Teil einer
nachhaltigen Bewegung, die für mehr Wohlbefinden und inneren Frieden sorgt.
Wer sich wohl fühlt, kann mit sich und seiner Mitwelt liebevoller umgehen - wir
glauben, das ist mehr als zeitgemäß.
Macht mit! Fühlt und lebt den Unterschied!
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IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT

RelaxBasen
Hoch bioverfügbare Mineralstoffe, Bitterstoffe, Flavonoide und dabei noch angenehm im Geschmack durch Kakaobohne,
Aprikose und Dattel - das ist mehr als pure
basenreiche Nervennahrung.
75g

Pflanzliches
Nahrungsergänzungsmittel
mit original Sango
Meereskorallensediment,
Citraten, Bitterstoffen aus
Kräutern wie Teufelskralle,
Phytofaktoren aus Melisse,
Ackerschachtelhalm,
Birkenblätter und vielen mehr.

Zutaten:
Sangokorallen plv. (Calcium 75%*, Magnesium
100%*), Kakao plv., Zink-Gluconat (Zink(100%*)
Calciumcitrat (Calcium 3%*), Acerola Extr.
(Vitamin C 36%*), Apfel plv., Heidelbeeren
plv.,
Waldbeerenmix
plv.,
Kaliumcitrat,
Magnesiumcitrat
(Magnesium
16%*),
Süßholzwurzel plv., Dattel plv., Aprikosen plv.,
Ananas plv., Teufelskrallen plv., Melisse plv.,
Chufa Erdmandel plv., Natriumcitrat, Granatapfel
plv., Ackerschachtelhalm plv., Waldmeister plv.,
Mariendistel plv., Mistel plv., Dreilappiger Salbei
plv., Schafgarbenkraut plv., Eisencitrat (Eisen
36%*), Anis plv., Basilikum plv., Birkenblätter plv.,
Preiselbeerenblätter plv., Weinrebenblätter plv.,
Fenchel plv., Hopfenzapfen plv., Lorbeerblätter
plv., Kupfercitrat (Kupfer 36%*)
*RM
(%):
Referenzmengen
(für
den
durchschnittlichen Erwachsenen) nach LMV/
VO1169/2011/EG
Für das normale Funktionieren des SäureBasen- und Fettstoffwechsels und mehr.
Dosierempfehlung:
1 Messlöffel täglich pur auf der Zunge
einspeicheln oder in ausreichend Flüssigkeit
gemixt (Stilles Wasser, Saftschorle) einnehmen.

www.basic-world.com
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KRAFTWERK KÖRPER

MSMBasen+ Power
MSM und L-ARGININE

- Vitalstoffe für Mann und Frau
- Moringa, MSM, Grünteeextrakt, Guarana,
Ackerschachtelhalm, Cardamom, Damiana, Aloe
Vera, Zimt, Ingwer
Scharfstoffe
Schwarzpfefferextrakt
Bioverfügbarkeit

Capsacine
für

und
höhere

- müde und schlapp - PowerBasen und es geht
ab!

60Stck		
Pflanzliches
Nahrungsergänzungsmittel
für Lebenslust statt
Lebensfrust mit vielen
„Scharfen Sachen“
Ideal für Manager/innen und
Macher/innen

1

Zutaten:
Moringa Blattplv.,Acerola Extr. (Vitamin C 46,75%),
Grüntee Extr.,Guarana Extr., Damianablatt Extr.,
MSM (Methyl Sulfonyl Methane/organischer
Schwefel), Ackerschachtelhalm, L-Arginine
HCL, Zinkgluconat (97,58%*), L-Ornithin HCL,
L-Tyrosin, Ingwerextr., Tribulus Extr., natürliches
Vitamin E (Vitapherol 120%*),), Cayenne
Pfeffer Plv., L-Lysin HCL, Schwarzer Pfeffer
Extr., Aloe Vera Extr., Capsaicine Chilli Extr. in
vegetarischen Celluloskapseln
*RM
(%):
Referenzmengen
(für
den
durchschnittlichen Erwachsenen) nach LMV/
VO1169/2011/EG
Dosierempfehlung:
1-2 Kapseln täglich mit ausreichend Flüssigkeit
(Stilles Wasser)

www.basic-world.com

REINER KÖRPER - FEINER KÖRPER

DetoxBasen
Die „Burma-Spirulina“ zählt mit einem Proteingehalt von
54-58% zu den eiweißreichsten Pflanzen überhaupt.
Sämtliche, für ein gesundes Wachstum und körperliche
Fitness erforderlichen, essenziellen und nichtessenziellen
Aminosäuren sind vorhanden. Genauso eine ganze
Reihe lebensnotwendiger (un-) gesättigter Fettsäuren
(insbesondere Gamma-Linolen-Säure).

Pflanzliches
Nahrungsergänzungsmittel
mit original Burma-Spirulina,
Chlorella, Curcuma,
Kieselsäure und Selen

Die Vielzahl an Mineralstoffen und Spurenelementen
(K, Ca, Mg, Zn, Se) stabilisieren und aktivieren
Stoffwechsel- und Kreislaufprozesse und sind für die
Ausbildung und Gesunderhaltung von Knochen, Nägel
und Haaren sowie für das Blut (Eisen) von Bedeutung.
Komplexe Polysaccharide sind für die Stabilisierung des
Immunsystems verantwortlich. Die „Burma-Spirulina“
verfügt über den höchsten Anteil des Polysaccharides
(physiologisch wichtiger Mehrfachzucker) CalciumSpirulan. Die wertvolle Vitaminvielfalt (insbesondere
B-Vitamine) wird für Gehirn- und Nervenfunktionen sowie
zur Blutbildung benötigt. Ein hochwirksames antioxidatives
System (Enzyme, Vitamine, Spurenelemente) schützt vor
zellschädigenden Aktivitäten freier Radikale.

- Ursprung der Burma-Spirulina im Vulkansee mit pH-11
- Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe
- in Kombination mit Curcuma und Chlorealla ideal
-.bei Zell-, Darm- und Amalgansanierung

120Stck
Zutaten:

Burma-Spirulina plv., Chlorella plv.,
Kieselsäure plv., Natriumselenit plv.

Curcuma

plv.,

Lactose-, Fructose- und Glutenfrei.

Dosierempfehlung:
2-6 Stück täglich mit ausreichend Flüssigkeit (Stilles
Wasser, Saftschorle) einnehmen.
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INNENWELT GLEICH AUSSENWELT

ProbioBact +B-Komplex
- 9 hochkonzentrierte Bakterienkulturen
- 1000000000/Gramm
- Vitamin B-Komplex + Prebiotik
mit
natürlichem
Säure-Puffer
und
Mikroverkapselung für maximale Effektivität
- das Profi-Produkt für eine starke Darmflora
- für ein rundum gutes Bauchgefühl

55g		
Pflanzliches
Nahrungsergänzungsmittel
Das Profi-Produkt für den
Darm
Mit neun hoch konzentrierten
Bakterienstämmen, Folsäure
und Vitamin-B-Komplex

Zutaten:
Topinambur,
Maisstärke,
Maltodextrin,
mikrokristalline Cellulose, 9 Bakterien-kulturen
(mind. 1000000000 pro g Pulver): Lactobacillus
acidophilus, Bifidobacterium Lactis (infantis),
Enterococcus faecium, Bifidobacterium bifidum,
lactobacillus casei, Lactobacillus salivarius,
Lactobacillus
plantarum,
Lactobacillus
bulgaricus, Vitamin B1*, Vitamin B2*, Vitamin
B6*, Vitamin B12*, Nicotinamid*, Calcium-dpantothenat*, Folsäure*.
*RM (100 %): Referenzmengen (für den
durchschnittlichen Erwachsenen) nach LMV/
VO1169/2011/EG
Frei von Gluten, Lactose, Fett
Dosierempfehlung:
1-2 Mal täglich 1 Messlöffel in ca. 250ml stilles
Wasser einrühren und mindestens 3 bis 5 Minuten
vor dem Verzehr (optimal vor dem Zubettgehen)
stehen lassen.
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DAS PRODUKT FÜR`S BAUCHGEHIRN

ProbioBact Forte +D3
•
•
•
•
•
•
•

Pflanzliches
Nahrungsergänzungsmittel
Das Profi-Produkt für den
Darm mit Vitamin D3 und
2.000.000.000 Bakterien/Tag
Optimal für den Start ins
(Verdauungs-)Leben nach
der Geburt, besonders
per Kaiserschnitt, und für
spezielle Anforderungen

•

9 hochkonzentrierte Bakterienkulturen
2000000000/Gramm
Effektivitätssteigerung durch
Mikroverkapselung
Vitamin D3 + Prebiotik
mit natürlichem Säure-Puffer für maximale
Effektivität
Lebensalter und Lebensbelastung spielen
hier eine ähnliche Rolle:
darum gleichermaßen ideal für kleinste
(Kaiserschnitt-)Kinder, Leistungssportler,
Senioren.
Das Profiprodukt für ein rundum gutes
Bauchgefühl

55g

Zutaten:
Reisstärke, Maltodextrin, Inulin, Kaliumchlorid,
Magnesium
sulfat,
Fructooligosaccharide,
Bakterienkulturen ( Bifidobacterium bifidum,
Bifido bacterium breve, Bifidobacterium lactis,
Bifidobacterium longum, Lacto bacillus casei,
Lactobacillus parcasei, Lactobacillus Plantarum,
Lactobacillus
rhamnosus,
Streptococcus
thermophilus), . Alpha-Amylase, Cholecalciferol*
(Vitamin D3), Mangansulfat
Inhaltsstoffe pro Tagesdosis 2g: Bakterienkulturen
mind. 2000000000 KBE**, Vitamin D3 5u 100%*
*RM
(%):
Referenzmengen
(für
den
durchschnittlichen Erwachsenen) nach LMV/
VO1169/2011/EG
** koloniebildende Einheiten
Dosierempfehlung:
Erwachsene und Kinder ab 3. Lebensjahr:1 - 2
Mal täglich - ca 20 Minuten vor dem Frühstück
oder dem Zubettgehen - 1 gestrichener
Messlöffel in ca. 250ml stilles Wasser einrühren
und mindestens 3 bis 5 Minuten bis zum Verzehr
stehen lassen. Babies und Kleinkinder bis
3. Lebensjahr: ca. 1mm hoch das Pulver im
Dosierlöffel auf die selbe Weise.
www.basic-world.com
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MINERALISIEREN & REGENERIEREN

BlitzBasen

zz Blitzschnell basischer
zz puffert Säure und zählt geschmacklich zu
den besten
zz rein pflanzlich basiert
zz Citrate, Acerola, Weißdorn, Feigenkaktus,
Aprikose, Zitronenfaser
zz Bioflavonoide und Ballaststoffe
zz Konzentrat ideal für Sportler oder bei
Spitzenbelastungen

70g

Zutaten:

Pflanzliches Basenpulver
zur Nahrungsergänzung
mit basischen Citraten plus
Acerola, Feigenkaktus,
Weißdornbeere, Zitronenfaser
und mehr

Zitronenfaser plv., Orange plv., Calciumcitrat
(*5,19%), Natriumcitrat, Acerola plv.(*136,5%),
Weißdornbeere plv., Kaliumcitrat (*5,47%),
Magnesiumcitrat (*11,64%), Feigenkaktus plv.,
Kieselsäure (Silicea), Zinkgluconat (*21,91%),
Eisencitrat (*16,01%), Kupfercitrat (*41,09%),
Chromchlorid
(*107,8%),
Natriummolybdat
(*69,39%), Kaliumjodid (*22,30%), Natriumselenit
(*23,87%)
*RM
(%):
Referenzmengen
(für
den
durchschnittlichen Erwachsenen) nach LMV/
VO1169/2011/EG
BlitzBasen ist frei von: Lactose, Fructose,
Sorbit, Gluten, Salz, Stärke, Cholesterin
und
Konservierungsmitteln
und
anderen
Zuckeraustauschstoffen.
Dosierempfehlung:
Erwachsene und Kinder nehmen täglich
einen Teelöffel (ca. 7g) mit etwa einer Stunde
Abstand zu den Mahlzeiten oder vor und/oder
nach besonderer körperlicher Anstrengung
mit ausreichend Flüssigkeit (Stilles Wasser,
Saftschorle) zu sich.
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BITTER MACHT FITTER

KräuterBasen

zz die original hochkonzentrierte Rezeptur
aus reichlich Bitterstoffen wie Artischocke,
Teufelskralle, Enzian, u.a.
zz Antioxidanzien aus OPC, Vitamin C
zz Flavonoide, Anthocyane, Gerbstoffe
zz Unterstützung der Fettverdauung
zz der Bitter in der Kapsel
zz hilft dabei, das Verlangen nach Süssem und
anderen Konsumdrogen zu reduzieren
zz jetzt noch stärker

60Stck		
Pflanzliches Nahrungsergänzungsmittel mit hoch
konzentrierten Bitterstoffen
aus Mariendistel, Enzian,
Löwenzahn, Artischocke plus
Zink und Vitamin C und mehr

Zutaten:
Löwenzahnwurzel Plv., Teufelskrallen Plv.,
Artischocken Plv., Mariendistel Samen Plv.,
Traubenkern Extrakt OPC, Acerola Extr. (Vit. C.
6,37%*), Bärlauch Plv., Brennnesselblatt Plv.,
Holunderblüten Plv., Russischer Estragon Extr.,
Enzianwurzel Plv., Kalmus Plv., Wacholder
Plv., Fenchel Plv., Anis Plv., Zinkgluconat
(Zink 17,22 %*),Süßholz Extr., Kümmel Plv.,
Mittelkettige Triglyceride Öl (MCT), Trennmittel:
Magnesiumsalze von Speisefettsäuren (0,08%)
in vegetarischen Cellulosekapseln
*RM
(%):
Referenzmengen
(für
den
durchschnittlichen Erwachsenen) nach LMV/
VO1169/2011/EG
Dosierempfehlung:
1 Kapsel täglich mit ausreichend Flüssigkeit
(Stilles Wasser)

www.basic-world.com
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TIERE LIEBEN BASISCHES
HIPPO -BELLO - MIETZE- BASEN

zz 100%
natürliche
Mineralien,
Aminosäuren, Vitamine
zz für Gelenke, Zähne, Horn und Haut
zz gut für Fellwechsel und Fellglanz
zz stärkend für das Immunsystem
zz günstig für das Verdauungsverhalten
zz sparsam in der Anwendung
zz
zz
90g
Hippo-Bello-Mietze-Basen bestehen zu
100% aus einer weltweit einzigartigen,
sonnengetrockneten Spirulina-Alge aus
natürlichem Wildwuchs.
Der Wasser-pH der burmesischen
Kraterseen, in denen diese „SuperSpirulina“ wächst und gedeiht, weist
mit 10-11 den wohl weltweit höchsten
Wert eines natürlichen Gewässers auf.
Die „Burma-Spirulina“ zählt mit einem
Proteingehalt von 54-58% zu den
eiweißreichsten Pflanzen überhaupt.
Sämtliche, für ein gesundes Wachstum
und körperliche Fitness erforderlichen,
essenziellen und nichtessenziellen
Aminosäuren sind vorhanden.
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TIERE LIEBEN BASISCHES

Genauso eine ganze Reihe lebensnotwendiger
(un-)gesättigter Fettsäuren (insbesondere GammaLinolen-Säure).
Die Vielzahl an Mineralstoffen und Spurenelementen
(K, Ca, Mg, Zn, Se) stabilisieren und aktivieren
Stoffwechsel- und Kreislaufprozesse und sind für
die Ausbildung und Gesunderhaltung von Knochen,
Horn und Fell sowie für das Blut (Eisen) von
Bedeutung.
Komplexe Polysaccharide (Mehrfachzucker) sind für
die Stabilisierung des Immunsystems verantwortlich.
Die „Burma-Spirulina“ verfügt über den höchsten
Anteil des Polysaccharides Calcium-Spirulan. Die
wertvolle Vitaminvielfalt (insbesondere B-Vitamine)
wird für Gehirn- und Nervenfunktionen sowie zur
Blutbildung benötigt.
Ein hochwirksames antioxidatives System
(Enzyme, Vitamine, Spurenelemente) schützt vor
zellschädigenden Aktivitäten freier Radikale.
Ein Naturstoff so vollständig, so konzentriert heutzutage ein echte Seltenheit.

www.basic-world.com
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SCHÖN SEIN UND WOHLFÜHLEN - BASISCHES HILFT
Pro- oder Antiaging, Best- oder Wellaging? Egal - schöne
Haut liebt Basisches.
Jeder Mensch wächst im basischen Fruchtwasser heran und
kommt mit einer basischen „Babyhaut“ auf die Welt. Früher
war es im Badezimmer in der Regel einfach und basisch und gut! Heute ist es oft das Gegenteil. Das Pflegeverhalten
und die Produkte haben sich seither gravierend verändert.
Die Anzahl der Menschen mit Hautproblemen und die der
Schönheitschirurgen übrigens auch. Wenn dir deine Haut
wirklich am Herzen liegt, dann empfehlen wir dir von ganzem
Herzen und aus langjähriger Erfahrung die einzigartige basic
world® Gesichts- und Körperpflege.
Sie ist urprünglich. Sie ist natürlich. Sie ist basisch. Mit
basic world Mineralstoffkosmetik erlebst du Naturkosmetik
vom Feinsten. Nach altem, überliefertem Wissen unter
Berücksichtigung natürlicher Kreisläufe liebevoll hergestellt.
Beste Voraussetzungen für best wellness.

UrMeer Basensalz
zz 100% natürliche und lebensmittelechte Zutaten
zz außergewöhnliche
Tiefenentspannung
strapazierte Körper und müde Geister
zz hoher pH-Wert
zz für die Problemhaut von Klein und Groß
zz Badegenuss wie im „Schoß von Mutter Natur“
zz mit Wasser-pH ähnlich wie in Mamas Bauch
zz wohltuend für Bindegewebe, Muskeln, Gelenke
1250g Dose		

inkl. einem original getrommelten Bergkristall

1250g Nachfüllpack
360g Packung		
60g Testpack		
Zutaten:

Meersalz und 100% natürliche Mineralien
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für

SCHWITZEN MIT DEM GUTEN ZWECK

CLEAN-OUT® SAUNASALZ
Die im basic world® Clean-Out® SaunaSalz
enthaltenen Salze aus dem Toten Meer und
dem Atlantik werden in der Sonne getrocknet
und in Salzgärten zum Teil mit noch sehr viel
Handarbeit geerntet.
In Kombination
mit
weiteren basischen
Mineralien kann der entsäuernde und
regenerative Effekt beim Saunieren deutlich
gesteigert werden. Xanthan Gum, ein Gelbildner
aus Algen; pflegt und schützt zusätzlich die Haut.

60g
WARUM NICHT NUR NATRON?
WEIL KEIN MENSCH IN EINER
NATRONLAUGE GEBOREN
WIRD!
BIS HEUTE WIRD DAS
FRUCHTWASSER IN
FACHKREISEN NOCH ALS
„SOLE“ BEZEICHNET.
VIELLEICHT IST DER
URSPRUNG MENSCHLICHEN
LEBENS TATSÄCHLICH DAS
SALZHALTIGE URMEER
GEWESEN:
BASIC WORLD BASENBÄDER
WERDEN IM WISSEN
UM STOFFLICHE UND
NICHTSTOFFLICHE
ENERGIEN AUS WERTVOLLEN
MINERALSALZEN UND IMMER
NOCH IN LIEBEVOLLER
MANUFAKTUR HERGESTELLT:

Zutaten:
Das Seemann Clean-Out® Basisches SaunaSalz
besteht aus Totes Meer Salz, Griechisches Meer
Salz, Mineralien und Xanthan Gum (Gelbildner
auf Algenbasis).
Anwendung:
Um in der Sauna leichter, schneller und mehr
schwitzen zu können und für ein schonendes
Peeling einfach das SaunaSalz in die
angefeuchtete Hand streuen und dann sanft die
Haut damit abreiben.
Effektives entsäuern, leichter, schneller und
mehr schwitzen!

www.basic-world.com
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EINTAUCHEN IN DIE KRAFT DER VIER ELEMENTE

BasenBad Feuer
Eine wohl durchdachte Basensalzkomposition, die
nach der Signaturenlehre das Element Feuer in uns
stärken soll. Spagyrisch verarbeitete Kräuter sind mit
der bekannten, pflegenden und entsäuernden Kraft
des BasenBades verbunden.
Bade basisch und nutze die sanfte Kraft der
Kräuterschwingung. Alle Kräuter kommen aus
einem geschützten Naturreservoir mit gesunden
und außergewöhnlich mineralstoffreichen Böden.
Wir unterstützen damit eine sinnvolle Initiative zur
Rekultivierung alter europäischer Kulturpflanzungen.
Feuer steht u. a. für
- Kraft
- Energie und Antrieb
- Mut

300g

BasenBad Wasser
Eine wohl durchdachte Basensalzkomposition, die
nach der Signaturenlehre das Element Wasser in uns
stärkt. Spagyrisch verarbeitete Kräuter sind mit der
bekannten, pflegenden und entsäuernden Kraft des
BasenBades verbunden.
Bade basisch und nutze die sanfte Kraft der
Kräuterschwingung. Alle Kräuter kommen aus
einem geschützten Naturreservoir mit gesunden
und außergewöhnlich mineralstoffreichen Böden.
Wir unterstützen damit eine sinnvolle Initiative zur
Rekultivierung alter europäischer Kulturpflanzungen.
Wasser steht u. a. für
- Empathie
- Sensibilität
- Spiritualität

300g

www.basic-world.com

MEHR ALS DIE SUMME SEINER EINZELTEILE

BasenBad Luft
Eine wohl durchdachte Basensalzkomposition,
nach der Signaturenlehre das Element Luft in
stärkt. Spagyrisch verarbeitete Kräuter sind mit
bekannten, pflegenden und entsäuernden Kraft
BasenBades verbunden.

die
uns
der
des

Bade basisch und nutze die sanfte Kraft der
Kräuterschwingung. Alle Kräuter kommen aus
einem geschützten Naturreservoir mit gesunden
und außergewöhnlich mineralstoffreichen Böden.
Wir unterstützen damit eine sinnvolle Initiative zur
Rekultivierung alter europäischer Kulturpflanzungen.
Luft steht u. a. für
- Leichtigkeit
- Flexibililtät
- Gedankenfrische

300g

BasenBad Erde
Eine wohl durchdachte Basensalzkomposition,
nach der Signaturenlehre das Element Erde in
stärkt. Spagyrisch verarbeitete Kräuter sind mit
bekannten, pflegenden und entsäuernden Kraft
BasenBades verbunden.

die
uns
der
des

Bade basisch und nutze die sanfte Kraft der
Kräuterschwingung. Alle Kräuter kommen aus
einem geschützten Naturreservoir mit gesunden
und außergewöhnlich mineralstoffreichen Böden.
Wir unterstützen damit eine sinnvolle Initiative zur
Rekultivierung alter europäischer Kulturpflanzungen.
Erde steht u. a. für
- Stabilität
- Realitätssinn
- Ruhe und Ausdauer		

300g
www.basic-world.com

Ihr persönlicher pH-Test
Der Speichel-pH-Test ist eine einfache und gleichzeitig aussagekräftige Messung der
körperlichen Säure-Basen-Bilanz. Der optimale Speichel-pH-Wert liegt bei 7,2.
Und so geht`s: Einfach morgens nach dem Aufstehen Speichel im Mund zweimal
zusammenziehen und ausspucken. Dann das Indikatorpapier mit frischem Speichel
befeuchten und den pH-Wert direkt an der Farbskala ablesen.
pH-Indikatorstreifen 100 Stück

Ihre basic world Fachberatung:
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