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life light®  nature est life

„die nahrung als impulsgeber ist ein wichtiger baustein für eine dauerhafte 
gesundheit. der pflanzliche impuls ist ein impuls aus der schöpfung. 
er schützt, fördert, vermehrt und hält gesund.“ 

die Produktpalette der life light® nature est life Produkte stellt eine 
synergistische Phytoformel aus wertvollen Pflanzenstoffen, Pilzextrakten 
und Mikronährstoffen dar. die besondere Zusammensetzung und dosie-
rung dieser ausgewählten nährstoffe vereinen das Wissen der tibetischen 
Medizin, der traditionellen europäischen Medizin und neuerste 
forschungserkenntnisse. 

die pflanzlichen herb- und bitterstoffe von life light® nature est life 
entfalten eine fülle von Qualitäten. deshalb sollten bitterstoffe in einer 
ausgewogenen ernährung nicht fehlen. 

terminalia chebula und terminalia emblica aus der gruppe der Myroba-
lan-früchte haben im ayurveda eine besondere bedeutung: der Überlie-
ferung nach entstammt diese baumfamilie direkt aus dem tropfen des 
„nektars der unsterblichkeit“.

die Myrobalanfrüchte aus den trockenen Wäldern indiens, werden 
auch als „Wunderbaumfrüchte“ bezeichnet und gelten im ayurveda 
als bestes Mittel zur ausbalancierung der tri-dosha: Vata, Pitta, Kapha. 
life light® nature est life ist der dreiklang der Myrobalane in Kombi-
nation mit weiteren bitter-Pflanzen, ausgewählten Pilzextrakten und 
Mikronährstoffen. eine abgerundete rezeptur für die gesundheit des 
Menschen zur bedarfsgerechten ergänzung der täglichen ernährung - 
für Wohlbefinden aus der Mitte.

„die nahrung als impulsgeber ist ein wichtiger baustein für eine dauerhafte 
gesundheit. der pflanzliche impuls ist ein impuls aus der schöpfung. 

er schützt, fördert, vermehrt und hält gesund.“  Prof. dr. florian Überall
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life light® nature est life - darm
nature est life darm wurde speziell zur erhaltung einer normalen 
darmtätigkeit entwickelt. 

Physiologische funktion der nährstoffe
• Inulin ist ein fructan und stellt ein gemisch aus Polysacchariden mit fructose 
als Monomere, aber einem terminalen glucoserest, dar. inulin kann im darm von 
bifidobakterien, z.b. bifidobacterium lactis oder bifidobacterium bifidum als 
energielieferant verstoffwechselt werden.

• Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für normale funktionen der 
haut, des Zahnfleischs, der Zähne, der Knochen und der Knorpel bei. das Vitamin 
erhöht die eisenaufnahme, trägt zur regenerierung der reduzierten form von 
Vitamin e bei und schützt Zellen vor oxidativem stress. Vitamin C trägt zu einer 
normalen funktion des nerven- und immunsystems und einer normalen psychi-
schen funktion bei. Zusätzlich verringert Vitamin C Müdigkeit und ermüdung.

anwendungsbereich
• Ergänzung der täglichen Ernährung für jedes Alter.
• Vegetarische und vegane Ernährungsweise.
• Zur unterstützenden Behandlung von Darmbeschwerden.

nährstoffe
Nährstoffe 4 Kapseln % NRV1

Pleurotus ostreatus-extrakt 1000,00 mg **
terminalia chebula-extrakt 350,00 mg                 **
boswellia serrata-extrakt 300,00 mg                 **
    davon boswellinsäuren 195,00 mg        **
inulin 700,00 mg                 **
Vitamin C 72,00 mg       90
1) Prozentsatz der nährstoffbezugswerte gem. VO (eu) nr. 1169/2011

Zutaten
austernpilz-fruchtkörper-extrakt, inulin Überzugsmittel: hydroxypropylmethylcel-
lulose, terminalia chebula-extrakt, Weihrauch-extrakt, Calcium-l-ascorbat.

sinnvolle Produktinformationen
life light® darm phyto formula und flohsamenschalen
life light® Mikro life 11 bio und Mikro life Voyage
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life light® nature est life - Metabol
nature est life Metabol wurde speziell zur unterstützung einer therapie 
zur behandlung von Übergewicht und adipositas entwickelt. 

Physiologische funktion der nährstoffe
Selen trägt zu einer normalen schilddrüsenfunktion sowie zur erhaltung 
normaler haare und nägel bei. der Mineralstoff leistet einen beitrag zu einer 
regulären spermabildung und einer normalen funktion des immunsystems. 
selen trägt dazu bei, Zellen vor oxidativem stress zu schützen.

anwendungsbereich
• Ergänzung der täglichen Ernährung für jedes Alter.
• Vegetarische und vegane Ernährungsweise.
• Zur unterstützenden Behandlung von Übergewicht und Adipositas.

nährstoffe
Nährstoffe 4 Kapseln % NRV1

Maitake-extrakt 1000,00 mg **
    davon Polysaccharide 100,00 mg                 **
terminalia chebula-extrakt 350,00 mg                 **
berberis vulgaris 760,00 mg                 **
bittermelonen-extrakt 350,00 mg       **
selen 55,00 µg     100
1) Prozentsatz der nährstoffbezugswerte gem. VO (eu) nr. 1169/2011

Zutaten
Maitake-fruchtkörper-extrakt, berberitzenrindenpulver, Überzugsmittel: 
hydroxypropylmethylcellulose, bittermelonen-fruchtextrakt, 
terminalia chebula-extrakt, natriumselenit.

sinnvolle Produktinformationen
Najara® Vegan Shake
life light® Yucca Kur
life light® urbase 12 Wochen Kur 
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life light® nature est life - leber
nature est life leber wurde speziell für den eiweiß- und glycogenstoff-
wechsel der leber und zur Verringerung von ermüdung entwickelt. 

Physiologische funktion der nährstoffe
• Vitamin B2 trägt zu einer normalen funktion des nervensystems, normalen ener-
giestoffwechsel, zur erhaltung normaler haut und schleimhäute sowie zur erhal-
tung normaler roter blutkörperchen und zu einem normalen eisenstoffwechsel bei.

• Vitamin B6 trägt zu einem normalen eiweiß- und glycogenstoffwechsel, einer 
normalen bildung roter blutkörperchen, einer Verringerung von Müdigkeit und 
ermüdung sowie zu einer normalen funktion von Psyche und nervensystem bei. 

anwendungsbereich
• Ergänzung der täglichen Ernährung für jedes Alter.
• Vegetarische und vegane Ernährungsweise.
• Zur unterstützenden Behandlung von Leberbeschwerden.

nährstoffe
Nährstoffe 4 Kapseln % NRV1

reishi-extrakt 925,00 mg **
    davon Polysaccharide 370,00 mg **
terminalia chebula-extrakt 280,00 mg                 **
emblica officinalis-extrakt 280,00 mg                 **
bio Curcuma longa 720,00 mg         **
löwenzahnpulver 420,00 mg         **
Vitamin b2 1,40 mg      100
Vitamin b6 1,40 mg      100
1) Prozentsatz der nährstoffbezugswerte gem. VO (eu) nr. 1169/2011

Zutaten
reishi-fruchtkörper-extrakt, Curcuma longa kba, Überzugsmittel: hydroxypropy-
lmethylcellulose, löwenzahnpulver, terminalia chebula-extrakt, emblica officina-
lis-extrakt, Pyridoxinhydrochlorid, riboflavin.

sinnvolle Produktinformationen
life light® hepa protect
life light® Chlorophyll
life light® urbase 12 Wochen Kur
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life light® nature est life - gelenk
nature est life gelenk wurde speziell für die bindegewebsbildung und 
den erhalt normaler Knochen entwickelt. 

Physiologische funktion der nährstoffe
• Vitamin E vermag die Zellen vor oxidativem stress zu schützen

• Mangan trägt zu einem normalen energiestoffwechsel bei und hilft, die Zellen vor 
oxidativem stress zu schützen. darüber hinaus trägt Mangan zur erhaltung norma-
ler Knochen und zu einer normalen bindegewebsbildung bei.

anwendungsbereich
• Ergänzung der täglichen Ernährung für jedes Alter.
• Zur unterstützenden Behandlung von  Gelenkbeschwerden.

nährstoffe
Nährstoffe 4 Kapseln % NRV1

Pleurotus ostreatus-extrakt 960,00 mg **
terminalia chebula-extrakt 400,00 mg                 **
grünlippmuschel 760,00 mg                 **
Potentilla erecta-extrakt 460,00 mg        **
Vitamin e 12,00 mg              100
Mangan 1,00 mg       50
1) Prozentsatz der nährstoffbezugswerte gem. VO (eu) nr. 1169/2011

Zutaten
austernpilz-fruchtkörper-extrakt, grünlippmuschelpulver, Überzugsmittel: 
hydroxypropylmethylcellulose, Potentilla erecta-extrakt, terminalia chebula-
extrakt, d-alpha-tocopherylacetat, Mangancitrat.

sinnvolle Produktinformationen
life light® arthro aktiv und/oder arthro akut
life light® Verte pro aktiv oder Verte pro akut 
life light® inflam effekt
life light® Weihrauch plus
life light® urbase 12 Wochen Kur



bestellinformation
Artikel-Nr. Produkt Gebinde Inhalt 
19218 nature est life darM braunglas 120 Kapseln
19220 nature est life gelenK braunglas 120 Kapseln
19219 nature est life leber braunglas 120 Kapseln
19221 nature est life MetabOl braunglas 120 Kapseln

710055 essMediZin fÜr diCh, buch Prof. dr. florian und dr. andrea Überall 

Verzehrempfehlung
täglich 2 x 2 Kapseln mit viel flüssigkeit zu den Mahlzeiten einnehmen, soweit 
nichts anderes empfohlen.

Synergie.
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buchempfehlung
EssMedizin für dich
der eigene Weg zur richtigen ernährung

das erfolgsrezept der essMedizin basiert auf der heilenden Kraft bewusster 
ernährung. Während die schulmedizin zur Verschreibungsmedizin geworden ist, 
plädiert Prof. dr. florian Überall mit der essMedizin für einen nachhaltigen ansatz. 
Wozu benötige ich etwa einen Magensäurenblocker, wenn ich mein unwohlsein 
auf natürliche art und Weise behandeln kann? Mit der richtigen 
ernährung werden nicht nur ganzheitlich, sondern auch langfristig 
positive effekte erzielt. in Kombination des besten aus beiden 
sphären – den Möglichkeiten der westlichen fachmedizin und 
dem tiefen Wissen der tibetanischen heilkunde – bietet das 
zweite buch der essMedizin konkrete einsichten in die gefahren 
der Übermedikamentierung, zeigt die wichtige funktion des 
Magen-darm-traktes auf und erklärt, wie man den eigenen Weg 
zu einer heilsamen ernährung findet.

Prof. Dr. Florian Überall, geboren 1954, ist biochemiker und 
Mikrobiologe mit langjähriger Erfahrung in molekularer Krebs- 
und naturstoffforschung, umweltbiochemie und ernährungs-
lehre.  er arbeitet am Centrum für Chemie und biomedizin der 
Medizinischen universität innsbruck und ist sowohl ständiges 
Mitglied des beirats für traditionelle asiatische Medizin des Ös-
terreichischen gesundheitsministeriums als auch gründer des 
informationszentrums für tibetische Medizin in telfs in tirol.  

Dr. Andrea Überall, geboren 1963, ist Psychologin, diplom-
Kinesiologin, ernährungsberaterin und stressmanagerin mit 
eigener Praxis für ganzheitliche therapie. sie leitet zusammen 
mit ihrem Mann Prof. dr. florian Überall das informationszent-
rum für tibetische Medizin.

www.florianueberall.at

art.nr.: 710055



KOMPETENZ 
in effektiven nährstoffpräparaten

life light® steht seit 1993 für wirksame, hochwertige Mikronährstoffe. 
die reinheit und natürlichkeit der rohstoffe zu bewahren, ist uns, als 
österreichisches unternehmen, ein anliegen. Wir bemühen uns um nach-
haltigkeit und sorgfältige und schonende Verarbeitung. 

Wir sind stolz, dass sich unsere life light® Produkte durch hohe biover-
fügbarkeit und exzellente Verträglichkeit auszeichnen. als hersteller sind 
wir am Puls der Zeit in der Kompetenz neu entdeckter Mikronährstoffe 
und innovativ entwickelter rezepturen.

alle life light® Produkte entsprechen den hohen Qualitätsanforderungen des 
ganzheitsmedizinischen fachkreises und des geltenden lebensmittelrechts.
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Hotline: +43 (0) 662 628 628
deutschland: +49 (0) 8651 7620 630
schweiz: +41 (0) 31 911 55 22 

life light handels gmbh
5081 grödig/salzburg
info@lifelight.com, www.lifelight.com
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