
Goldene Regeln für dauerhafte Gesundheit 
 
1. Genug Wasser trinken 
 
Als Empfehlung gilt mindest 30 Milliliter / Kg Körpergewicht/ Tag. Bei 60 Kg 
müßte man dann 1,8 Liter / Tag trinken. 
Wasser ist durch keine andere Flüssigkeiten ersetzbar. 
80% aller Krankheiten entstehen wegen Wassermangel im Körper. Wir sind 
Wasserwesen und bestehen zu 99% aus Wasser. Dass es hier die richtige Menge 
und Qualität braucht, liegt auf der Hand. 
 
Produkte Vital Energy 
Kategorie: Wasser und Wasserfilter 
 
2. Richtige Ernährung 
 
Man muß nicht gleich Veganer  werden , aber mehr als 50% pflanzliche 
Nahrung sollten es schon sein. Um sein Körpergewicht zu halten, sollte man 
sich mit Intervallfasten beschäftigen. 
 
Produkte Vital Energy 
Kategorie: Smoothie Mixer 
 
3. Bewegung 
 
Exzessiver Sport schadet mehr als er Nutzen bringt, trotzdem sollte man sich 
täglich mit Fahrrad fahren oder Walking als Minimum beschäftigen. Es gibt 
keine Regel, das Körpergefühl ist hier der Taktgeber. Um mit exzessiver 
körperlicher Betätigung Gewicht zu verlieren, kann man vergessen, da es meist 
eine Qual ist. 
 
4. Körper basisch halten 
 
Testen Sie täglich die Urinfarbe. Sie sollte ab ca. 10.00 hellgelb bis klar sein. 
Falls nicht, trinken Sie ev. zu wenig Wasser oder der Körper ist übersäuert. Hier 
ist dann Entsäuerungskur angesagt. Der PH Wert sollte vom Urin immer größer 
als min. 7,5 sein. 
 
Produkte Vital Energy 
Kategorie: Gesundheit (Entsäuerungs SET) 
 
5. Schutz vor Elektrosmog 
 
ESMOG kann man nicht einfach erkennen, da wir kein Organ haben, welches 
ihn erkennt. Wir können nur die Auswirkungen erkennen, wie z.B. Waldsterben 
oder das Verschwinden der Bienen, was am offensichtlichsten ist. 



Wir Menschen sind sehr widerstandsfähig und merken jahrelang ev. gar nichts 
an Auswirkungen. Nur eines Tages treten Krankheiten auf, wo man sich fragt, 
dass man trotz guten Lebenswandel davon befallen wird. Hier ist in der Neuzeit 
meist dieser ESMOG mit dran beteiligt-speziell bei Neuro Krankheiten, welche 
medizinisch teilweise gar nicht behandelbar sind. 
 
Produkte Vital Energy 
Kategorie: Strahlenschutz 
 
6. Immunsystem stärken 
 
Wird oben angeführtes schon befolgt, hat man bestimmt schon ein gutes 
Immunsystem. Da die meisten Menschen dies aber nicht konsequent tun, sollte 
man zusätzlich unsere neuesten Technologien dazu verwenden, um die 
Abwehrkräfte signifikant zu erhöhen. 
 
Produkte Vital Energy 
Kategorie: Gesundheit (Immun Booster & NeuroPlates) 
 
7. Innere Ausgeglichenheit 
 
Stress, Ärger und alles was auf die Psyche belastend wirkt, tunlichst vermeiden. 
KEEP COOL. 
Disharmonie in Psyche und Gefühl ist meist schädlicher als oben angeführtes 
Materielle. Hier muß  jede/r selbst wissen was ausgleicht und beständig in der 
sogenannten MITTE hält. Niemals Ärgern-sondern nur wundern und abprallen 
lassen! In die Natur gehen ist hier der beste Ausgleich. 
 
Hier gibt es keine Produkte von VITAL ENERGY welche direkte Abhilfe 
verschaffen können. Trotzdem ist es so, dass ein gesunder Körper gegen mentale 
Disharmonie besser gefeit ist als ein kranker.... 
 
Werden diese Regeln verstanden und befolgt, wird eine dauerhafte Gesundheit 
bis in das hohe Alter der verbriefte Lohn sein. 
 
Das heutige Siechtum der Menschheit ist nicht im Sinne der Schöpfung, da 
Gesundheit der Normalzustand wäre. 
Leider hören die Menschen nicht mehr auf die innere Stimme und lassen sich 
vom Lärm und Medien dieser Welt zu Ihrem Nachteil beeinflussen. Sie 
vertrauen der Politik in der Annahme die werden das Beste für die Menscheit 
tun…aufwachen und nachdenken: Das ist irrige Annahme. Für Deine 
Gesundheit und Dein Leben bist Du selber und niemand sonst zuständig !!! 
 
Surfen Sie zu den Themen auch in unserem BLOG 
 


