
Seit über 35 Jahren reisen wir in verschiedenste Regionen 
auf der ganzen Welt. Zu Naturheilkundigen und Schamanen. 
Oft abgelegen und schwer erreichbar. Dort finden wir sie, die 
außergewöhnlichen Pflanzen, unsere sacred plants. Vor Ort 
dienen sie als wichtiges Lebensmittel. Zugleich entfalten sie 
heilsame Kräfte. Das hat unser Interesse geweckt. Wir haben 
erkannt, dass Pflanzen das ganze Wissen der Evolution in sich 
tragen. Dieses Wissen schenken sie uns, wenn wir sie in ihrer 
Ganzheit erhalten. 

Jede Pflanze hat ihren eigenen Charakter, ihre ganz besonderen 
Fähigkeiten. Und: Jede Pflanzenseele kennt ihren Auftrag. Sie 
weiß, wie sie uns Menschen unterstützen kann. Wie es gelingt, 
die Kraft der Selbstheilung in uns zu wecken, damit wir uns 
gesund, voller Lebendigkeit und Vitalität fühlen.  
Die Wissenschaft nennt das Salutogenese. Das Prinzip der 
Salutogenese ist Basis unserer Lebensgesundmittel®. Wir 
haben sie so genannt, weil sie aus einzigartigen, intelligenten 

Pflanzen bestehen. Sie können vielfältige 
Aufgaben gleichzeitig erfüllen. Das nennen 
wir ganzheitlich und holistisch. 

Die Komplexität, das große Ganze in den Pflanzen zu erhalten, 
dafür steht PHARMOS NATUR Green Luxury. Alles ist mit allem 
verbunden und wirkt zusammen. Nährstoffe, Lichtenergie-
Biophotonen und hohe Schwingung. Auf diese Weise geben die 
sacred plants Ihrem Körper Kraft und Stärke, nähren Ihre Seele, 
inspirieren Ihren Geist und bringen Ihr ganzes Sein in eine 
höhere Schwingung. Jeden Tag neu.

Herzlichst Ihre 

Margot Esser-Greineder
rischpflanz chen Pflanz

elassene 

d plants.

tiges pflanzli

eutschland nach dem 

alance. Zink förder
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