SchönSein …von innen nach außen
Eine herzliche Einladung an Sie, mit unseren Informationen wertvolle Hinweise über die
wohltuende und gesundheitsfördernde Wirkung von Kräutern und Aronia-Beeren zu erfahren
Seit mehr als 15 Jahren beschäftige ich mich mit meinem Team in ganzheitlicher Sicht auf Haut,
Haare und Nägel. Immer wieder wurde uns durch die Arbeit mit unseren Kunden bewusst, dass Haare
und Haut ein Spiegelbild unseres Körpers sind. Sie spiegeln unserer inneres Gleichgewicht oder
Ungleichgewicht wider.
Deshalb probiere ich immer wieder Gesundheitsprodukte und Nahrungsergänzungsmittel aus. Nur
wenige davon können wir weiterempfehlen.
Meine persönliche Erfahrung:
Als naturverbundener Mensch, Gartenbesitzer mit Aroniapflanzen und Hildegard von Bingen "Fan"
entdeckte
ich
ein Nahrungsergänzungsmittel mit diesen hochwirksamen naturbelassenen
Inhaltsstoffen. Es hat mich in seiner Zusammensetzung und Herstellung absolut überzeugt. So testete
ich zusammen mit meiner Familie dieses Stoffwechselprodukt und es stellten sich nach und nach
sichtbare und messbare Ergebnisse ein.
Ich persönlich leide unter einem schwachen Bindegewebe. Nach drei Monaten wurden meine
Besenreiser blasser und mein Bindegewebe zunehmend elastischer.

Das hat mich überzeugt und so stellte ich
®
Cellin meinen Mitarbeitern und
schließlich unseren Kunden vor.
Wir sind von der Wirkung begeistert
und möchten Sie daran teilhaben lassen.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Kathrin Landrock und Team

Zusammensetzung von Cellin:
95 % Aroniasaft, Hagebutte; Kräuterauszüge aus: Holunder, Rosmarin, Eberraute, Leberkraut,
Fenchel, Kardobenediktenkraut, Tausendgüldenkraut, Kerbel, Wegwarte, Ysop, Nelkenwurz,
Krauseminzeblätter, Zitronenmelisse, Waldgamander, Thymian, Bitterklee, Oregano, Petersilienkraut,
Kumin, Lavendel, Koriander, Pomeranzenschalen, Macisblüten, Nelken, Lorbeerblätter, Anis, Kümmel,
Kamillenblüten römisch, Galgantwurzel, Himbeerblätter, Ingwerwurzel, Pfefferminze, Estragonkraut,
Dillkraut, Majoran, Liebstöckelkraut, Bohnenkraut, Basilikum. Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2,
Vitamin B6, Vitamin B12, Pantothensäure (Calciumpantothenat), Biotin, Folsäure, Nicotinamid (Niacin)

Cellin wird in Deutschland hergestellt. Die Aronia-Beeren werden in Deutschland angebaut und auch
die Kräuter stammen aus deutschem Bio-Anbau.

Der große Unterschied zu den handelsüblichen Aronia-Säften besteht in der schonenden
Verarbeitung.
Cellin ist NICHT erhitzt und kalt haltbar gemacht!! Nur dadurch sind alle natürlichen Vitamine voll
wirksam.

Vitamin C, Vitamin-A und E, B-Vitamine sind den meisten schon bekannt. Weniger bekannt ist das
Vitamin-P oder OPC. OPC steht für Oligomere Proantho Cyanidine.
Die gemessene Konzentration von OPC in der Aronia, zählt zu dem höchsten jemals gemessenen
Gehalt in der Natur.

Eigenschaften von OPC:

 Aktiviert und verachtzehnfacht die Wirkung von Vitamin C. Auch Vitamin A und E sind bis zu
10 mal so lang aktiv in der Gegenwart von OPC
 Reguliert indirekt die Histamin- und Histidin-Produktion, wodurch entzündungs- und
allergische Überreaktionen abgeschwächt werden
 Bindet sich an Kollagen und Elastin und schützt diese vor vorzeitigem Abbau. Dies erhöht die
Widerstandsfähigkeit der Kapillargefäße (24 h nach Aufnahme ist die Widerstandskraft bereits
verdoppelt).
 Verbessert die Fließeigenschaften des Blutes
 Ist zZ. das stärkste Antioxidants, 18 mal so stark wie Vitamin C und 50 mal so stark wie
Vitamin E (in vitro)
 Wird direkt über die Mund- und Magenschleimhaut aufgenommen und ist nach wenigen
Minuten im Blut nachweisbar. Dies ist ein Hinweis dafür, wie wichtig OPC für den Organismus
von Mensch und Tier ist.
 Es passiert die Blut-Hirnschranke und schützt unsere Nervenzellen vor Oxidation (Schutz vor
Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose, Epilepsie, Senilität).

Symptome bei Unterversorgung mit OPC und Vitamin C:

Konzentrationsschwäche, leichte Depression, Müdigkeit, Wetterfühligkeit, Migräne, Neigung zu
Übergewicht, trockene Augen, trockene Haut, Neigung zu Allergien und Entzündungen (alle
Krankheiten die mit-is enden wie: Neurodermitis, Psoriasis, Gastritis, Rhinitis, Bronchitis, Arthritis
usw.) Nasenbluten, Zahnfleischbluten, lockere Zähne, Zahnausfall, schwaches Immunsystem,
Infektanfälligkeit, Hämorrhoiden, Besenreiser, Krampfadern, schwere Beine, juckende Beine,
Schmerzen in den Beinen, schlecht heilende Wunden, offene Wunden, grauer Star, Makula
Degeneration, hoher Cholesterinspiegel, hoher Triglyzeridspiegel, zu „dickflüssiges“ Blut,Hypertonie
(Bluthochdruck), Fibrosen, Thromboserisiko steigt stark an, im Auge vergrößerte Gefäße, gelbliche
Augen, Ödeme, Arthrose, kleine innere Blutungen, empfindliche Haut, dünne Haut, dunkle Flecken auf
der Haut speziell im Bereich der Beine , Lungeninfarkt, Schlaganfall oder Herzinfarkt

Fazit:

OPC verlangsamt den Alterungsprozess. Wer seine Nahrung nicht mit OPC und Vitaminen ergänzt,
altert schneller und leidet bevorzugt an Symptomen und Krankheiten, welche weitgehend verhindert
®
werden könnten, allein durch die einfache, preiswerte und sichere Einnahme von Cellin .

®

Die Wirkung von Cellin ist einzigartig!
Überzeugen auch Sie sich!
Quelle: Dipl.-Biol. Elke Böhm

Haare
Schönes und gesundes Haar mit der richtigen Vitalstoff-Kombination

Den ganzen Tag ist das Haar vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt.
Ausschlaggebend für ein vitales Haarwachstum ist daher eine optimale Nährstoff-Versorgung der
Haarwurzeln durch die Kopfhaut. Wie bei allen anderen Zellen der Haut sollte deswegen auf eine
ausreichende Vitalstoffzufuhr geachtet werden.

Haut
Vitalstoffe "hautnah" erleben

Die Haut ist mit bis zu zwei Quadratmetern nicht nur das größte Organ, sondern dient zugleich auch
als Schutzhülle des menschlichen Körpers.
Aus bis zu 120 Milliarden Zellen besteht die Haut und ist ständig auf eine ausreichende VitalstoffVersorgung angewiesen, um ihre vielfältigen Funktionen erfüllen zu können.

Hautirritationen weisen daher häufig auf eine Stoffwechselstörung hin und können durch effektive
®
Vitalstoff-Zufuhr positiv beeinflusst werden. In Cellin unterstützen die enthaltenen B-Vitamine das
Zellwachstum und sind wichtig für eine schöne und gesunde Haut. Zu den bedeutenden „HautVitaminen“ gehören ebenso Folsäure, Biotin und das ebenfalls enthaltene Vitamin C, das zum Aufbau
von elastischem Bindegewebe dient.

Darm und Verdauung
Vitalstoffe als fleißige Helfer für einen gesunden Darm ,
eine reibungslose Verdauung und Gesundheit von Haut und Haar

Der Darm gilt als das größte Immunorgan des Menschen und spielt eine bedeutende Rolle für unser
Wohlbefinden. Eine gesunde Verdauung ist daher die Grundlage für ein gesundes Leben. Als fleißige
Helfer können verschiedene Vitalstoffe die Darmtätigkeit regulieren und optimieren.
®

Die natürliche Vitalstoff-Kombination aus Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen in Cellin in
Verbindung mit einer ausgewogenen Ernährung unterstützt effektiv die Darmflora und ist eine Wohltat
für Ihren Darm.

Nägel
Vitalstoffe für feste und gesunde Nägel

Neben Haut und Haar gehören auch die Nägel zum Aushängeschild einer gepflegten Erscheinung
und verraten einiges über die Gesundheit. Bei Störungen verändern sich Finger- und Zehennägel in
Form, Farbe oder Stabilität. Starke, glatte Nägel ohne Rillen und Flecken weisen auf eine gute
körperliche Konstitution hin. Rissige, form- oder glanzlose Nägel können ein Zeichen für Vitamin- und
Mineralstoffmangel sein.
Umso wichtiger sind die richtige Pflege und eine optimale Vitalstoffversorgung über die Ernährung,
damit die Nägel fest und gesund bleiben.

Einen wichtigen Einfluss auf gesundes und stabiles Nagelwachstum hat beispielsweise Biotin. Ebenso
auch die in Cellin® enthaltenen B-Vitamine und Vitamin C, die unterstützt werden von der Aronia mit
ihrer antioxidativen Power.
Quelle EnergyLife

Erfahrungsberichte
Der „Power-Saft“ aus Aronia und 39 Kräutern hat schon vielen Menschen zu Gesundheit und mehr
Lebensqualität verholfen! Überzeugen auch Sie sich!
Aber verlassen Sie sich nicht auf die Meinung anderer, sondern testen und urteilen Sie selbst!
Angela M., Krankenschwester
Hallo Leute, auch ich und meine vier Kinder sind von Cellin Energy Life überzeugt. Mein Sohn (17) hat
schon nach 2-wöchiger täglicher Einnahme von 20 ml Cellin Saft seine Schuppenflechte verloren. P.
S. Welcher Jugendlicher lässt sich auf irgendwelche Saft-Experimente ein, aus purer Überzeugung?
Da er diese Hautkrankheit keineswegs vermisst und am "eigenen Leib" erfolgreiche Ergebnisse
erfahren hat, erübrigt sich für mich jegliche Infragestellung der Wirksamkeit von Cellin.
Ich selbst litt am Raynaud-Syndrom (schmerzhafte Durchblutungsstörungen in den Fingern), welches
sich besonders in Stresssituationen und bei Kälte bemerkbar machte.
Seit ich Cellinsaft täglich trinke, konnte ich anfangs eine Verminderung dieser Symptomatik (spontane
schmerzhafte Weißfärbung der Finger) verspüren, bis hin zum völligen Ausbleiben der Symptome.
Laut meinem Hausarzt lag bei mir im Vorfeld eine Immunschwäche vor, die zu diesem Syndrom
führen kann.
Durch Cellin habe ich meine Autoimmunerkrankung in den Griff bekommen und somit dem RaynaudSyndrom jegliche Grunderkrankung entzogen. Da ich weiß, dass zwischen fünf und 20 Prozent der
europäischen Bevölkerung davon betroffen sind, Frauen viermal häufiger als Männer (Bericht im
Fachmagazin Vasa-European Journal of Vascular Medicine), kann ich Betroffenen die Anwendung
von Cellin aus eigener Erfahrung wärmstens empfehlen.
Danke, Cellinsaft, für deine wertvolle Unterstützung!!!
Quelle: Dipl.-Biol. Elke Böhm

Gabi / trockene, schuppige Haut
Ich kam durch meinen ganzheitlich arbeitenden Friseur zu Cellin. Durch die Beratung dort stellte ich
meine Hautpflege und Reinigung auf biobasische Produkte um. Das brachte mir schon eine
erhebliche Verbesserung für meine sensible Haut. Trotzdem hatte ich immer noch Probleme mit
trockenen, schuppigen Stellen am Körper. Seit einem halben Jahr trinke ich Cellin. Meine Haut wurde
dadurch von Monat zu Monat besser. Alle trockenen Stellen sind verschwunden. Ich fühle mich
rundum wohl in meiner Haut. Nun bin ich eine regelmäßige Cellintrinkerin und das bin ich mir wert.
Quelle: Salon Landrock

Carmen B., Steiermark | Kinderwunsch
Ich erfuhr im Sommer 2009 von Cellin durch meine Freundin Andrea. Sie wusste, dass mein Mann
und ich uns schon lange ein Baby wünschten. Genau genommen schon seit 6 Jahren, doch leider hat
es nie geklappt. Ich hatte bereits Medikamente von meiner Gynäkologin bekommen, doch auch
daraufhin tat sich nichts. Auch eine künstliche Befruchtung blieb erfolglos. Andrea erzählte mir, dass
sie bei einem Vortrag von Fr. Ilse Mayerhofer gehört hatte, dass Cellin einer Frau geholfen hatte
schwanger zu werden, und so dachte ich natürlich "das probier ich auch noch, wenn´s nicht hilft so
schadets nicht“ ...
Ich nahm also die erste Flasche, und merkte deutlich dass ich nicht mehr so müde war. Das war zwar
super, aber schwanger wurde ich trotzdem nicht. Nach der zweiten Flasche fiel mir auf, dass mein
Haarausfall weniger wurde, und auch meine Nägel wurden auf einmal ganz fest und schön (ich hatte
immer spröde Nägel). ABER: Ich war immer noch nicht schwanger. Tja, und nach der dritten Flasche:
Schwangerschaftstest positiv!!!!!
Ich kann‘s bis heute kaum glauben, aber mein kugelrunder Bauch erinnert mich täglich daran, dass es
wirklich funktioniert hat *g*. Ich kann euch gar nicht sagen wie dankbar mein Mann und ich für dieses
Geschenk der Natur sind. Außerdem gibt es mir die Gewissheit, dass unser Baby jetzt schon mit den
wichtigsten Nährstoffen versorgt ist. Cellin hat unser Leben verändert, und jedem der zu mir kommt
mit irgendwelchen Problemen sage ich: "TRINK CELLIN!" :)
Quelle: ViaVita

Karin B. / Brüchige Fingernägel
Mein Friseur hat mir Cellin empfohlen. Da ich schon immer Nahrungsergänzung nehme, hat mich der
Saft interessiert. Ich habe meine Nahrungsergänzung weggelassen und Cellin einmal am Tag
getrunken. Schon nach zwei Monaten bemerkte ich, dass meine Nägel länger und fester wurden. Das
hatte ich mit meinen bisherigen Ergänzungen nicht erreicht. Ich bin begeistert und bleibe bei Cellin.
Quelle: Salon Landrock

Johann Loidl, Selzthal | Zahnfleischentzündung
Ich hatte im Jahr 2008 eine ganz schwere Zahnfleischentzündung (Blut und Eiter) über einen Zeitraum
von 4 Monaten. Nachdem ich mit der Einnahme von Cellin begonnen habe, war die Entzündung
binnen 14 Tagen total ausgeheilt. Ich bin total begeistert von Cellin, trinke es jetzt schon über 1 Jahr
und habe es schon vielen Freunden und Bekannten weiterempfohlen!
Quelle: ViaVita

Alle Vorteile auf einen Blick:

 Flüssig



Der Körper kann Inhaltsstoffe so am
besten aufnehmen

 Naturbelassen



Der Körper erkennt die wertvollen
Inhaltsstoffe und kann sie direkt
verwerten

 Kalt gepresst und
kalt abgefüllt



Vitamine sind sehr hitzeempfindlich
und nur in kaltgepressten und kalt
abgefüllten Säften noch
funktionsfähig
Achtung: Alle Säfte sind in der Regel
pasteurisiert, d. h. erhitzt!!





 39 Kräuter




Nach einer Rezeptur der Hildegard
von Bingen
Regeneriert den Darm
Mild entschlackend

 All in One



Alle wichtigen Vitamine sind enthalten

 Geringe Dosierung




Nur 20 ml am Tag
Entsprechen 1kg Obst und Gemüse
am Tag

Cellin

®

weil ich es mir wert bin

Für meine Gesundheit und Schönheit 1,80 € am Tag

Hier bestellen: www.salonlandrock.de/Cellin_Online-Shop
Beratung und Verkauf im Salon:

Hainstr. 122 , 09130 Chemnitz, Tel. 0371/35565001

