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MorgenStund’®

WurzelKraft®

der Rundumversorger mit mehr
als 100 pflanzlichen Zutaten
optimiert den gesamten Stoffwechsel
für perfekte Leistung & Regeneration
	die ganze Vielfalt pflanzlicher Vitalstoffe auf einem Löffel
ausgezeichnete Bioverfügbarkeit
gluten- und laktosefrei, vegetarisch
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Dein Powe

Oxygen
MiraVera®

das erfrischende Hautwasser
die Extraportion Sauerstoff
mit wertvollen ätherischen Ölen
beschleunigt den Stoffwechsel
beschleunigt die Regeneration
	ideal nach Belastungen
und Verletzungen

Händler in Deiner Nähe finden
www.p-jentschura.com/haendler

der Hirse-Buchweizen-Brei &

TischleinDeckDich®

die Quinoa-Hirse-Mahlzeit
leicht verdaulich
	lange satt und leistungsstark durch
gleichmäßige Energiebereitstellung
gluten- und laktosefrei, vegan
hoher pflanzlicher Proteingehalt
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7x7® KräuterTee

der Rundum-Schlackenlöser
mit 49 ausgesuchten Kräutern
ohne künstliche Aromastoffe
	idealer Begleiter beim Abnehmen,
bei Entschlackungs- und bei
Fastenkuren
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MeineBase®

das basische Körperpflegesalz
effektive Entsäuerung mit pH 8,5
beschleunigte Regeneration
weniger Muskelkater
spürbar neue Power
optimale Pflege
u. a. für Voll-, Fußbäder & Peelings
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BasenSchauer®

das basische Duschgel
regenerierende Pflege mit pH 7,5
erfrischt & belebt
spendet der Haut Feuchtigkeit
ideale Ergänzung zu MeineBase
mit Mineralien, Kräutern & Kampfer
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Vitalstoffe
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Deine Pow
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Deine Powe

WurzelKraft® / AlkaLife®

the all-round provider with more
than 100 vegetable ingredients
optimizes the entire metabolism
for perfect performance and
regeneration
	the entire variety of plant-based vital
substances on just one spoon
	excellent bio-availability
gluten- and lactose-free, vegetarian
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Your Pow

Oxygen
MiraVera®

the refreshing skin tonic
the extra dose of oxygen
with valuable essential oils
boosts the metabolism
boosts the regeneration
perfect after exercises and injuries

For more information:

www.p-jentschura.com/en

MEALs

MorgenStund’®

the millet-buckwheat porridge &

TischleinDeckDich®
the quinoa-millet meal
easy to digest
	long-lasting nourishment and power
through a steady energy supply
gluten- and lactose free, vegan
high vegetable protein content
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Your Pow

Cell Cleanser
7x7® KräuterTee / AlkaHerb

the all-round impurity dissolver
with 49 selected herbs
without artificial flavours
	perfect partner for losing weight,
for detoxification- and fasting cures
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MeineBase® / AlkaBath®

the alkaline mineral body care salt
effective deacidification with pH 8.5
accelerated regeneration
less aching muscles
noticeable new power
ideal body care
e.g. for full baths, foot baths, scrubs
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Your Pow

BasenSchauer®

the alkaline shower gel
regenerating body care with pH 7.5
refreshing & reviving
moisturizes your skin
	ideal complement to MeineBase/
AlkaBath
with minerals, herbs & camphor
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