Vorteile von Sango Coral Calcium:
•
•
•
•

enthält Sango Korallen-Kalzium aus Okinawa
liefert wertvolle basische Mineralien
enthält wertvolle Spurenelemente
liefert Calcium und Magnesium im Verhältnis 2:1

Original Coral Calcium aus Okinawa
Sango Coral Calcium Kapseln sind ein einfacher Weg, den Körper mit natürlichen basischen Mineralien
zu versorgen. Es liefert sowohl ionisiertes Kalzium als auch weitere 73 Mineralien und Spurenelemente.
Im Unterschied zu anderen Korallenkalziumprodukten enthält es auch viel basisches Magnesium,
welches für innere Ruhe und Entspannung sorgt.
Jede Kapsel Sango Coral Calcium enthält 1000mg reines Korallenkalziumpulver. Es ist ideal, um den
Säure-Basen-Haushalt des Körpers zu optimieren und gleichzeitig einen Mangel an Mineralien und
Spurenelementen auszugleichen.
Okinawa´s Geheimnis für ein langes Leben
Okinawa, das sich aus 161 Inseln zusammensetzt, beheimatet die am längsten lebenden Menschen der
Welt. Das Rad der Zeit scheint sich auf Okinawa langsamer zu drehen, denn die Einwohner haben es
geschafft, den Alterungsprozess zu verlangsamen. Was ist ihr Geheimnis, auch mit 100 noch vital und
gesund zu sein ?
In Ogimi, einem kleinen Dorf im Norden von Okinawa, findet man folgende in Stein gemeißelte Inschrift:
"Mit 70 bist du noch ein Kind, mit 80 noch immer ein Jugendlicher und wenn dich mit 90 deine Vorfahren
in den Himmel einladen, sage ihnen, sie sollen sich noch etwas gedulden, bis du 100 Jahre alt geworden
bist - dann wirst du darüber nachdenken." Dieser Spruch könnte tatsächlich das Motto von Okinawa sein,
wo energiegeladene Hundertjährige ganz ohne Hilfe im eigenen Garten arbeiten. Das Wort "Pension" gibt
es in deren Sprache gar nicht.
Land der meisten Hundertjährigen
In Okinawa leben mehr Hundertjährige als sonstwo auf der Welt. Fast alle Inselbewohner sind sowohl
geistig als auch körperlich überdurchschnittlich fit und leiden kaum an altersbedingten Krankheiten. Ist
dies nur ein Zufall ? Wissenschaftler wollten es genau wissen und beobachteten in einer 25 Jahre
dauernden Studie die Lebensgewohnheiten der über 70-jährigen in Okinawa. Sie fanden heraus, dass
drei Faktoren hauptverantwortlich dafür waren, dass die Insulaner bis ins hohe Alter gesund und vital
bleiben:
1. Eine gesunde Ernährung mit hohem Anteil an Gemüse, Obst, Salaten, Soja und Omega 3 reichem
Fisch. Auf Okinawa isst man kleine Mahlzeiten mit niedrigem Kaloriengehalt über den Tag verteilt, sehr
wenig Fett, Fleisch, Eier und Süßigkeiten. Täglich werden mehrere Tassen Grüner Tee oder Jasmintee
getrunken.
2. Das ganze Leben lang sind die Bewohner von Okinawa körperlich aktiv und haben eine sehr positive
Lebenseinstellung.
3. Das Trinkwasser ist außergewöhnlich reich an basischen Mineralien. Die Inseln Okinawa´s bestehen
eigentlich aus Korallen, welche alle für die Gesundheit wichtigen Mineralien und Spurenelemente an das
Trinkwasser abgeben.
Basische Mineralien aus Korallen bilden die Grundlage
Der hohe Gehalt an basischen Mineralien macht das Trinkwasser auf Okinawa total einzigartig. Wenn es
regnet, sickert das Wasser durch den Korallensand, der sich überall auf den Inseln befindet. Dabei nimmt
es wertvolle Mineralien und Spurenelemente auf und erreicht einen außergewöhnlich basischen pH-Wert
von 8 bis 8,5.
Der entscheidende Unterschied zu herkömmlichem Mineralwasser liegt auch darin, dass die Mineralien in
ionisierter Form enthalten sind und so vom menschlichen Körper fast zur Gänze aufgenommen werden
können. Ohne sich dessen bewusst zu sein, haben die Einwohner Okinawa´s seit Jahrhunderten
basische Mineralien über das Wasser aufgenommen und so die Gesundheit auf natürliche Weise
gefördert.

Gesund durch Entsäuerung
Bedingt durch falsche Ernährung und ungesunden Lebensstil sind etwa 90% aller Menschen in der
modernen Welt übersäuert. Diese Ansammlung von Säuren kann das Altern beschleunigen und mit der
Zeit zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. Der einzige Weg, diese Säuren zu neutralisieren ist
es, dem Körper ausreichende Mengen an basischen Mineralien über die Nahrung oder
Nahrungsergänzungen zuzuführen. Deshalb nehmen bereits mehr als 6 Millionen Menschen täglich
basische Mineralien aus Korallen Kalzium ein.
Der Körper heilt sich immer selbst
Viele behaupten, dass Korallen Kalzium eine große Anzahl von Krankheiten heilen kann. Diese Aussage
stimmt nur teilweise. Unser Körper ist eine extrem komplizierte Maschine, welche durch Übersäuerung
aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Korallen Kalzium kann zwar einen Mangel an basischen
Mineralien ausgleichen, jedoch nicht direkt Krankheiten heilen. Es kann aber durch die Neutralisierung
der Säuren den pH-Wert unserer Körperflüssigkeiten in den basischen Bereich bringen und so die
Voraussetzung schaffen, dass sich der Körper wieder selbst heilen kann.
So können wir gesund alt werden
Die Einwohner von Okinawa zeigen uns mit ihrem Lebensstil, wie man gesund alt werden kann.
Regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und eine optimale Versorgung mit basischen Mineralien
sind deren Geheimnis.
Vorteile von Sango Coral Calcium:
1. Sango Coral Calcium enthält ausschließlich Sango Korallen-Kalzium aus Okinawa, welches aus
Meereskorallen gewonnen wird. Es ist ideal, das Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen wieder
herzustellen.
2. Sango Coral Calcium liefert wertvolle basische Mineralien und Spurenelemente in ionisierter Form,
welche eine optimale Aufnahme in den Körper garantieren.
3. Sango Coral Calcium kann den erhöhten Bedarf an Mineralien und Spurenelementen ausgleichen.
Das ist besonders wichtig, da unsere Nahrungsmittel durch Monokulturen und Übersäuerung immer
weniger Mineralstoffe enthalten.
4. Interessant ist, dass der prozentuelle Anteil aller Mineralien und Spurenelemente in Sango Coral
Calcium beinahe jenem entspricht, den man in einem gesunden Menschen findet.
5. Im Unterschied zu anderen Produkten enthält Sango Coral Calcium auch wichtiges Magnesium.
Calcium und Magnesium liegen im Verhältnis 2:1 vor.
6. Sango Coral Calcium liefert wichtige Spurenelemente wie z.B. Selen, Zink, Kupfer, Chrom, Vanadium,
Germanium, Jod, Mangan und viele andere.
7. Sango Coral Calcium Kapseln sind garantiert frei von Milchzucker (Laktose), Farbstoffen,
Geschmackstoffen, Füllstoffen oder Bindemittel.
8. Sango Coral Calcium ist ein 100% natürliches Produkt und kein Medikament. Es hat keine
Nebenwirkungen und kann auch zusätzlich zu Medikamenten eingenommen werden. Fragen Sie Ihren
Hausarzt.
Nehmen Sie 3 mal täglich 1 Kapsel mit 1/4 Liter Wasser ein. Je eine zum Frühstück, Mittagessen und
Abendessen.
3 Kapseln (Tagesdosis) enthalten:
• 600 mg Kalzium
• 300 mg Magnesium
• 72 weitere Mineralien und Spurenelemente in natürlicher Form
Zutaten:
Korallenkalzium aus Okinawa/Japan, Pflanzenzellulose (Kapsel), Magnesiumstearat

Garantiert rein und frei von Zusatzstoffen
• frei von Laktose, Gluten, Zucker, Salz, Eier, Hefe
• frei von Weizen- und Milchbestandteilen
• frei von Farbstoffen und Konservierungsmitteln
• frei von gentechnisch veränderten Substanzen
• abgefüllt in rein pflanzlichen Kapseln
• für Diabetiker geeignet
•

Welche Auswirkungen hat das Unglück in Japan auf Sango Coral Calcium?
Zur Zeit besteht überhaupt kein Anlass zur Sorge, da das Sango Coral Calcium, welches Sie jetzt
und in den nächsten Monaten von uns bestellen, bereits vor dem Erdbeben produziert wurde.
Auch zukünftige Lieferungen aus Okinawa sind vom Unglück in Japan nicht betroffen
Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass auch die zukünftige Versorgung mit Sango Coral
Calcium nicht betroffen ist, da die Inselgruppe Okinawa 2.000 km von Fukushima entfernt,
südlich von Japan, liegt.
Die große Distanz zum Atomreaktor und die Tatsache, dass alle Wind- und Meeresströmungen in
Richtung Nordosten führen, verhindert auch, dass radioaktives Material den Süden Japans
erreicht.
Jede Produktcharge von Sango Coral Calcium wird ab sofort dreimal auf
Strahlenbelastung kontrolliert:
1. Obwohl eine Kontamination ausgeschlossen werden kann, kontrolliert unser Lieferant vor dem
Export das Korallenkalzium auf eventuelle Strahlenbelastung.
2. Weiters wird die Ware beim Import in die EU nochmals kontrolliert.
3. Um Ihnen absolute Produktsicherheit zu garantieren, werden auch wir jede zukünftige
Produktcharge von einem unabhängigen Labor in Deutschland auf Radioaktivität untersuchen
lassen.

Ihr Sango-Coral-Calcium können Sie über uns beziehen:

Primawasser-Kangenwasser
Hermann Schubotz
Schmidhäuslstrasse 1
D-83395 Freilassing
Tel. +49.8654.494103
Email: info@primawasser.de
Web.: www.primawasser-kangenwasser.de

