
Liebe Kundin, lieber Kunde,

unser B iogen ia-Natu rwarenversand ist ein Familienbetrieb, der unter
ganzheitlichen Gesichtspunkten geführt wird. Alle unsere Räumli<hkeiten
wurden nach baubiologischen Kriterien errichtet. Einen großen Teil unseres
Energieverbrauches decken wir mit Solarenergie ab (Photovoltaik und
Thermische Solaranlage). Unseren restlichen Energiebedarf, sowohl im
Versandhaus, Wohnhaus und ln der Praxis, decken wir kohlendioxidneutral
mit Holz. Den fehlenden Strombedarf beziehen wir von Greenpeace, garan-
tiert atomstromfrei aus regenerativen Energien. Regenwassernutzung ist
für uns ebenso selbstverständ lich.

Unser Bemühen geht dahin. lhnen hochwertige Naturprodukte und
Nahrungsergänzungsmittel änzubieten, die möglichst aus Wildsammlung
oder aus kontrolliert biologischem Anbau stammen. Als Heilpraktiker
weiß ich, wie wichtig neben der richtigen Wahl des Heilmittels die Wahl
hochwertiger Nahrungsmittel ist. Zum Teil habe ich selbst Nahrungsergän-
zungsmittel entwickelt, wie z.B. Acerola-Vitamin C-Tabletten-Plus und
Lecithin-Taler, um eine kompromißlos€ Qualität zu erhalten.

Hier ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Nahrungs- und Lebens-
mitteln: Mit dem Kauf bestimmter Produkte bestimme ich, was produziert
wird. Daher sollten auch im täglichen Bedarf Nahrungsmittel aus kontrolliert
biologischem Anbau gekauft werden. Unterstützen Sie lhren biologisch
wirtschaftenden Landwirt und den Bioladen in lhrer Nähe. So beziehen Sie

z.B. auch garäntiert energie- und vitalstoffrei(he Lebensmittel. Die Schäden
der Pestizide und lnsektizide belasten nicht nur Luft, Wasser und Erde sondern
können auch - durch lnsekten übertragen - bei Kleinkindern Milz und Leber
blockieren urul stchen im Verdaeht Borreliose und Zeckenfieber zu verur-
sachen. Außerdem wirken sie wie Östrogene und beeinflussen die Fortpflan-
zungsf ähigkeit negativ.

Wie die Nahrungsaufnahme unser Verhalten und Handeln beeinf lußt, lehrt uns
die lndische Kultur. Laut Sathya Sai Baba - einem lndischen Heiler und Avatar -
bildet Nahrung Gedanken. 50 fördert z.B. der Genuß von 5chweine{leisch
Hochmut und Arroganz.

Achten Sie besonders darauf, keine genmanipulierten Nahrungsmittel zu
kaufen. Auch lmpfseren sind zum Teil gentechnisch hergestellt, z.B. das
Hepätitis B 5erum. Zusätzlich sind sie mit Formaldehyd und Quecksilber kon-
serviert und auf Affennieren (Polio) sowie auch auf Krebszellen gezüchtet.
Die Unappetitli(hkeiten könnten no(h weiter fortgeführt werden. Am besten,
Sie lassen die Herstellungsfirmen auf ihren Gift(ocktails sitzen und zeigen
ihnen die Rote Karte. Einen Ausweg au5 diesen Körperverletzungen bietet
der homöopathische lmpfschutz.

Wir haben die Sonne als unser Hauptsymbol gewählt. Sie steht für Wärme und
Wohlfühlen; als Spenderin des Lebens. ln einem wunderbaren indischen
Schutzgebet - dem Gayatri - wird die Sonne Savitri genannt und Gott wird
darin gebeten, daß die Kraft, die sich in der Sonne zeigt, die höhere lntelligenz
in uns Menschen wachruft. Dies sollten wir uns alle wünschen.
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