
Wie Chlorophyll deine Gesundheit schützen kann! 
 

Vitalstoffbombe Alfalfa – „Vater aller Nahrung“  
 

Jeder Mensch ist heute in jeder Lebenslage zahlreichen Noxen (=Giften) ausgesetzt, und zwar 
über die Atemluft, den Magen-Darm-Trakt und die Haut. Häufig fällt der Begriff "Entgiften" 
im Rahmen des Fastens oder Heilfastens.  
 
Der Belastung mit verschiedenen Umweltgiften und Schwermetallen können wir wohl 
nicht mehr entgehen. Egal ob Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch: Spritzmittel und Schwermetalle 
lassen sich nicht völlig vermeiden. 
 

Alfalfa 

Bei vielen Menschen wahrscheinlich besser unter dem Namen Luzerne bekannt, ist diese 
Pflanze ein ständiger Begleiter des Menschen über Jahrtausende gewesen. 
Alfalfa ist reich an Vitaminen, Mineralien, Enzymen und Chlorophyll, dem „grünen Blut" 
der Pflanzen. Besonders zu erwähnen ist der hohe Gehalt an Calcium, der gemeinsam mit 
Phosphor die Basis für unsere Knochen bildet. 

  

Die Regeneration des Gewebes, des Skeletts und der Knorpel ist vom ausgewogenen 
Verhältnis Proteine, Magnesium und Vitamin C abhängig, welches aber nur natürliche, nicht 
denaturierte Pflanzennahrung liefert wie beispielsweise Alfalfa. Wichtige 
verdauungsfördernde Enzyme sind in Alfalfa nachgewiesen worden (so viel wie in 
Gerstengras), u.a. auch Catalase und SOD (Superoxid Dismutase); beide Enzyme wirken als 
Zellschutz gegen Oxydationsprozesse.  

Die hormonartigen Substanzen Cumestrol und die Isoflavonoide in Alfalfa aktivieren die 
Östrogenproduktion und die Entwicklung der Brustdrüsen; sie begünstigen außerdem die 
Calciumeinlagerung in die Knochen. Während der Stillzeit wird die Muttermilchproduktion 
angeregt.  
Alfalfa ist besonders reich an Calcium, Magnesium, Kalium, Mangan, Phosphor, 
Schwefel, Kupfer, Kobalt, Molybdän, Bor und Zink, Vitamine A und C, alle B-Vitamine 
incl. B12 und D, E und K sowie der essentiellen Aminosäuren Tryptophan und Tyrosin. 

 

Wissenschaftlich fundiert, aber noch immer ein Geheimtipp 

Unzählige Experten, Wissenschaftler und Ärzte sind sich mittlerweile darüber einig, dass 
Chlorophyll eine der wichtigsten Substanzen auf der Welt ist. So belegen viele Studien, 
Forschungen und praktische Erfahrungen inzwischen die fantastischen Eigenschaften und 
Wirkungen der "flüssigen Form des Sonnenlichts". Kein Wunder also, dass der grüne 
POWERSTOFF auch bei vielen Hollywoodstars, Models und Sportlern ein Geheimtipp ist.  



Fest steht: Ohne Chlorophyll gäbe es kein Leben! Und: Je mehr Chlorophyll du zu dir 
nimmst, desto besser! Doch nur wenige Menschen kennen das Potential des "Grünen Blutes" 
und wissen leider nicht, wie einfach sie sich und Ihrem Körper etwas Gutes tun könnten.  

Chlorophyll ist grünes Sonnenlicht! 
	

Warum Chlorophyll? 

Energie aus Pflanzen-Power! 

Chlorophyll, einer der kraftvollsten Nährstoffe aus der Natur, kann unserem Körper die 
konzentrierte Form der Sonnenenergie zur Verfügung stellen. Chlorophyll kann deinen 

Energielevel erhöhen und dein allgemeines Wohlbefinden verbessern.  

Chlorophyll ist ein entscheidender Antioxidans in Pflanzen 

Pflanzen vertrauen auf die antioxidative Eigenschaften von Chlorophyll um sich bei der 
Photosynthese zu schützen. Der Konsum von Chlorophyll kann auch bei uns Menschen die 
gleiche antioxidative Wirkungen und Vorteile bringen, um unseren Körper gesund und fit zu 
halten. 

Chlorophyll ist eine nobelpreiswürdige Substanz 

Dieser Umstand ist schon seit vielen Jahrzehnten bekannt. 1915 erhielt Richard Martin 
Willstätter den Nobelpreis für Chemie. Er entdeckte, dass Chlorophyll die Fähigkeit zur 
Speicherung energiereicher Sonnenstrahlung Magnesium verdankt. Für seine Arbeiten über 
den strukturellen Aufbau der Blut- und Pflanzenfarbstoffe wurde 1930 Hans Fischer mit dem 
Chemie-Nobelpreis geehrt. Seitdem wissen wir: Chlorophyll und der Blutfarbstoff 
Hämoglobin sind fast identisch. 

Chlorophyll für gesundes und reines Blut 

Je gesünder unser Blut ist, umso gesünder sind wir. Der Einfluss, den grüne Lebensmittel auf 
die Qualität und die Reinheit unseres Blutes haben, ist unvorstellbar groß. Chlorophyll wird 
daher auch „grünes Blut“ genannt. Der grüne Pflanzenfarbstoff ähnelt enorm unserem 
körpereigenen roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin. Die fast identische Molekülstruktur 
dieser beiden Stoffe kann Chlorophyll aktivieren den Sauerstoffgehalt des Blutes zu 
verbessern, während eine Sauerstoffanreicherung und verjüngende Wirkung auf zellulärer 
Ebene die Energieproduktion des Körpers erhöhen kann. 

Chlorophyll behebt Eisenmangel 

Untersuchungen haben gezeigt, dass Chlorophyll aus Lebensmitteln oder auch 
Chlorophyllextrakt einen positiven Effekt auf die Bildung von roten Blutkörperchen im 
Knochenmark haben. Schon im Jahre 1936 entdeckte Dr. Arthur Patek das grüne 
Lebensmittel in Kombination mit Eisen bei Patienten mit Eisenmangel die Anzahl der roten 
Blutkörperchen und die Menge des Hämoglobins viel schneller ansteigen ließen, als das 
Eisenpräparate allein bewerkstelligen konnten. 



Mit Grünzeug vorbeugend gegen Demenz und Diabetes 

Eine Studie der Universität von Chicago zeigte beispielsweise im März 2015, dass grünes 
Gemüse Demenz vorbeugen kann. Eine andere ergab schon im Jahr 2010, dass Blattgemüse 
vor Diabetes schützen kann, und schwedische Wissenschaftler empfahlen 2011, viel 
Grünzeug zu essen, um den Muskelaufbau zu verbessern.  

Chlorophyll behebt Magnesiummangel 

Magnesiummangel ist heute weit verbreitet, was nicht zuletzt an der heute so beliebten 
zucker- und fettreichen Ernährung liegt. Magnesium aber ist für die Gesundheit des Gehirns 
unentbehrlich, für eine ordnungsgemäße Muskelfunktion lebensnotwendig und beruhigend 
für das Nervensystem. Auch hier können chlorophyllreiche Lebensmittel sehr gut helfen, da 
in jedem Chlorophyllmolekül auch ein Magnesiumteilchen sitzt. 

Chlorophyll entgiftet 

Chlorophyll kann außerdem zur Ausleitung von Schwermetallen und Umweltgiften wie z. 
B. Pestiziden, aber auch von Schimmelpilzgiften beitragen. Eine im Journal of 
Environmental Science and Toxicology im Jahr 2013 veröffentlichte Studie zeigte, dass 
Chlorophyll Schwermetalle aufgrund seiner chemischen Struktur (Porphyrin-Ring) binden 
und schliesslich über den Darm ausleiten kann. Und schon im Jahr 2001 veröffentlichten die 
Environmental Health Perspectives eine Studie in der man feststellte, dass Chlorophyll den 
Körper vor dem hochgiftigen Dioxin schützen kann. Chlorophyll verhinderte hier die 
Resorption von Dioxin aus dem Verdauungstrakt und beschleunigte zudem die 
Dioxinausleitung. 

Der Rundumschutz durch Grünes 

Grüne Lebensmittel enthalten aber natürlich nicht nur Chlorophyll und Magnesium, sondern 
nahezu alle Mikronährstoffe, die man sich wünschen kann, darunter das Betacarotin, aus 
dem der Körper Vitamin A für die Augen und die Schleimhäute herstellen kann, die Vitamine 
C und Vitamin K, Folsäure, das Vitamin B6, Kupfer, Calcium, Kalium und Spurenelemente 
in ausgewogener Kombination. 

Selbst Omega-3-Fettsäuren finden sich in grünen Blättern sowie alle essentiellen 
Aminosäuren. Dazu gibt es noch jede Menge sekundärer Pflanzenstoffe mit antioxidativer 
Wirkung. 

Bedarf im Sport 

Alfalfa unterstützt die Aufnahme von Proteinen und Kohlenhydraten, beeinflusst das 
Verdauungssystem positiv und wirkt stark entwässernd. Vor allem die regulierende Wirkung 
des körpereigenen Wasserhaushaltes vermindert die Gefahr der Bildung von Cellulite und 
Übergewicht. Die natürlichen Wirkstoffe von Alfalfa schwemmen freie Radikale aus dem 
Körper und verringern das Herzinfarktrisiko. Durch die unter anderem entwässernde Wirkung 
beugt man den erwähnten Symptomen vor, entgiftet den Körper (Leberentgiftung), lindert 
Beschwerden bei Arthrosen und rheumatischen Schmerzen. Studien belegen den hohen 
Gehalt an Phytonärstoffen (z. B. Sapoinne) die wiederum den Cholesterinspiegel niedrig 
halten. Alfalfa enthält außerdem 8 wichtige Enzyme sowie Vitamin A, E, K, B6 und D. Vor 
allem Vitamin K ist für den Organismus besonders wichtig, da es bei der Blutgerinnung sehr 



ausschlaggebend ist. Alfalfa ist eine sehr gute Quelle für Kalk und Phosphor, die für starke 
Knochen und Zähne sorgt. Alfalfa stimuliert die Hirnanhangdrüse (Hypophyse), regt diese zu 
einer optimalen Hormonausschüttung an und ist somit das hervorragendste und natürliche 
Vitatonicum für Körper, Geist und Seele. 

* *Rechtliches – Disclaimer & Haftungsausschluss 

Bei Nahrungsergänzungsmitteln sollten die Verzehrempfehlungen nicht überschritten werden.  
Auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung / Lebensweise sollte begleitend geachtet 
werden. Die Produkte sollten trocken und lichtgeschützt außerhalb der Reichweite von 

Kindern gelagert werden. Solltest Du Bedenken bei der Einnahme haben, so konsultiere bitte 
deinen Arzt oder Apotheker.  

Wir möchten hiermit darauf hinweisen, dass jedes Produkt aus unserem Sortiment bei jedem 
Menschen anders wirken kann und die Ergebnisse deshalb variieren können. Die Inhalte 

unserer Website/Unterlagen stellen keine Heilaussagen da und sind nicht mit einem 
medizinischen Rat gleichzusetzen. Wenn du unsicher bezüglich der Einnahme eines der 

Produkte aus unserem Shop bist, solltest Du vor einem Kauf Rücksprache mit einem Arzt 
oder Apotheker halten.  

 

 


