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Wie vergleicht man das riesige Angebot an Nahrungsergänzungen? ��� 

Nicht nur Dr. Joel Wallach hat bewiesen, dass es 91 essentielle Nährstoffe gibt. Weiter 
ist erwiesen, dass unser Körper Mineralstoffe nur in kolloidaler Form aufnehmen kann. 
Bioverfügbarkeit ist der Schlüssel. Bioverfügbar sind Stoffe, die fein genug sind, 
dass sie von den Zellen aufgenommen werden können. Die meisten synthetischen 
Mineralstoffe sind zu grob, um in eine Zelle zu gelangen und werden zum grössten Teil 
ungenutzt ausgeschieden.  

 

Was versteht man unter Bioverfügbarkeit? 

Mit Bioverfügbarkeit beschreibt man, wieviel Prozent der Nährstoffe tatsächlich vom 
Organismus verwertet werden können. Mineralstoffe, die von Pflanzen umgewandelt 
wurden, sind bis zu 7000 mal feiner als ein Blutkörperchen und darum zu fast 100% 
zellgängig. VeMMA hat eine gemessene Bioverfügbarkeit von 98%! Das ist sensationell! 

 

Warum empfehlen wir VeMMA ? 

VeMMA ist das wahrscheinlich stärkste flüssige Antioxidantien-Programm, das Sie 
heute auf dem Markt finden, und wurde dank seiner hohen Qualität mehrfach 
ausgezeichnet. ��� Mit einer einzigen Tagesdosis von 59 ml versorgen wir unsre Zellen 
vollkommen mit den notendigen essentiellen Nährstoffen, die unser Körper braucht - 
bis auf die Fettsäuren, die wir mit einer Hand voll Mandeln oder anderen Ölen 
ergänzen können. Eine Portion VeMMA kostet nicht mal so viel wie eine Tasse Kaffee 
und schmeckt erst noch sehr gut! 

 

 

 



Ist VeMMA überhaupt zugelassen? 

JA! VeMMA ist in Österreich, Deutschland und der Schweiz als Lebensmittel zugelassen. 
Insgesamt hat VeMMA ® die Zulassungen in der ganzen EU seit 14.02.2010 - weltweit 
kommen laufend neue Länder dazu. 

 

Wenn VeMMA als Lebensmittel zugelassen ist, warum kann ich es 
dann nicht im Handel kaufen? 

Das Geschäftsmodell von VeMMA ist so ausgelegt, dass die Produkte von Kunden 
weiterempfohlen werden – das heisst; VeMMA wird über Empfehlungsmarketing 
vertrieben. Die persönliche Beratung ist so gewährleistet. 50% des Umsatzes geht auf 
diesem Weg an die Kunden weiter, statt in PR und Werbung zu investieren. Die Mund-
zu-Mund Werbung wird so sehr gut honoriert. 

 

Warum sollte ich VeMMA nicht in der Apotheke kaufen, sondern  
über  http://amasolis.vemma.eu/  ? ��� 

Sie könnten VeMMA ® in Österreich und Deutschland sogar in der Apotheke kaufen! 
(In den anderen EU-Ländern nicht)  Warum wir davon abraten: In den Apotheken ist 
das Produkt mindestens 50% teurer! Sie sparen also im Direkt-vertrieb über 40,- € pro 
Packung! Außerdem bekommen Sie VeMMA per Post oder Botendienst bis vor Ihre 
Haustüre geliefert - ohne Aufpreis!  

 

 
Woher stammt der Name „V e M M A“    

Es ist ein Akronym für seine reichen Inhaltsstoffe  

   Vitaminen essentiellen Mineralstoffen Mangostane Aloe      

In allen V e M M A - Produkten ist dieselbe Formula enthalten. ��� 

 http://amasolis.vemma.eu/  



Woher stammen die Mineralstoffe? 

Aus Schichten urpflanzlicher, organischer Ablagerungen in Utah/USA. Aus 
vollkommen unberührten und toxisch unbelasteten Erdsedimenten, werden die 
wertvollen Mineralstoffe gewonnen. Der Trenn-Prozess läuft auf höchst schonendem 
Niveau ab und garantiert eine sehr hohe Kolloidalität. Dadurch ist die Bioverfügbarkeit, 
der Anteil der Nährstoffe, der tatsächlich vom Organismus verwertet werden kann, 
besonders hoch. 

 

Was sind Antioxidantien? 

Antioxidantien schützen die Zellen, Zellkern & -membranen vor freien Radikalen und 
unterstützen die körpereigene Immunabwehr. ���Antioxidantien werden in Lebensmitteln, 
in Arzneimitteln und in Kunststoffen eingesetzt, um die Oxidation empfindlicher 
Moleküle zu verhindern - also die Reaktion mit dem Luftsauerstoff oder anderen 
oxidierenden Chemikalien. Meistens wirken sie als Radikalenfänger. Antioxidantien 
kommen natürlicherweise in gewissen Lebensmitteln und im menschlichen Organismus 
vor und sind ein wichtiger Bestandteil der Muttermilch. 

 

Was sind Xanthone 

Xanthone sind natürliche, biologisch aktive Substanzen (Pflanzenphenole), die in einigen 
ausgesuchten tropischen Pflanzen vorzufinden sind und deren Wirkung als 
hocheffizienter Radikalfänger erst 1975 entdeckt wurde. Da die Mangostan insgesamt 
über 40 Xanthone enthält, zählt sie zu den reichhaltigsten Quellen natürlicher 
Xanthone.  

Kombiniert man die antioxidantenreiche Mangostan-Frucht mit Aloe Vera, 
schonend entkoffeinisiertem Grüntee und den Urpflanzen-Mineralien so erhält 
man eine Ernährungsgrundlage von hervorragender Güte. 

Infolge der hochwertigen Mangostanquelle wurde auch der Mangostan-Xanthon-Gehalt 
um fast 13% erhöht. Eine Mangostan liefert für VeMMA® nun pro Portion 64,66 mg 
Beta Mangosteen und 29,45 mg andere Xanthone. Das ergibt einen Xanthonegehalt 
von über 94 mg pro Portion. Kein anderes, derzeit im Handel erhältliches Produkt 
kann Ihren Körperzellen einen dermaßen umfassenden Xanthoneschutz liefern wie 
VeMMA. 
 
 

  

http://www.karuna-risi.ch/resources/Mineralstoffe-und-Spurenelemente.pdf


Was ist MANGOSTAN? 

Über Jahrhunderte hinweg nutzten Asiaten die 
Vorteile und den fabelhaften Geschmack der 
Mangostan-Frucht - eine etwa Tomaten-grosse Frucht, 
die überwiegend im unwirtlichen, tropischen Südosten 
Asiens wild wächst. 

Erst seit wenigen Jahrzehnten werden Mangostan-
Bäume auch in Lateinamerika angebaut. 

 
 

Die Basisprodukte von V e M M A  

VeMMA -Premix hat mit 12 Vitaminen, 7 Schlüsselmineralien, über 60 Spuren- & 
Ultraspuren-Elementen in ionisch-kolloidaler Form und 40 Xanthonen bereits als 
Single-Produkt alle bisher bekannten Rekorde hinter sich gelassen und wurde zur 
meistverkauften flüssigen Nahrungsergänzung von Nordamerika. 

VeMMA -Premium ist die EU-Variante. Die Urpflanzenmineralien sind in ionisch-
kolloidaler Form zugefügt; 13 Vitamine, 7 Schlüsselmineralien, 72 ionisch-kolloidale 
Spuren- und Ultraspuren-Elemente. Neben der VeMMA-Formula sind weitere 
Inhaltstoffe enthalten und es ist auch geschmacklich leicht verschieden von VeMMA-
Premix. 

 

Wie sollte ich VeMMA einnehmen? 

Die beste Wirkung stellten wir fest, wenn wir die Tagesdosis zum Frühstück ein-
nehmen. Sehr empfindliche Menschen können VeMMA auch 1:1 mit Wasser verdünnen 
und über den Tag verteilt einnehmen. Vor Gebrauch Flasche gut schütteln und gekühlt 
aufbewahren. Kinder von 2 bis 12 Jahre nehmen die Hälfte. 

WICHTIGER HINWEIS: 

Die Produkte von VeMMA® sind ausdrücklich NICHT dafür bestimmt, um zu diagnostizieren, zu behandeln, zu 
heilen oder einer Krankheit vorzubeugen. VeMMA ist KEINE Medizin und wurde als Lebensmittel zugelassen. 
Es ist Geschäftspartnern deutlich untersagt, medizinische Diagnosen, etc. sowie Heilversprechen zu geben oder 
in irgendeiner Form (Printmedien, Internet) zu veröffentlichen. VeMMA kann und soll auch keine ausgewogene 
und abwechslungsreiche Ernährung ersetzen. 

  



Was ist Verve ? ��� 

Verve ist ein leckerer, gesunder Energy-Drink mit 
erfrischend tropischem Geschmack, leicht 
Kohlensäure haltig. Hinter Verve verbirgt sich ein 
vollkommen neues Lifestyledrink-Konzept, welches 
alle Komponenten bietet, um dem Körper gesunde 
Energie zu liefern. Auch hier finden wir die 
VeMMA-Formula mit 12 Vitaminen, über 60 
Mineralstoffen. Zusätzlich enthält Verve Guaraná. 
Pro 245ml Dose sind 80 mg 

Koffein aus Guaraná enthalten. Guaraná stammt aus einer 
getrockneten Lianenbeere des Amazonas. 

Seit September 2013 gibt es auch Verve-Bold, das 120mg 
Koffein enthält und natürlich mit nur 5gr Rohrohrzucker, 
Xylitol (Birkenzucker) und Stevia gesüsst ist. 

 
 

Wie schädlich ist Koffein? 

Das Koffein in Guaraná wirkt schwächer als Koffein aus Kaffee. Manche Menschen 
reagieren empfindlich auf Koffein. In geregeltem Maße kann Koffein die Vitalität, 
Leistungsfähigkeit sowie die Konzentrationsfähigkeit steigern.  

 
 

Wie viel Zucker ist in Verve enthalten? 

Pro Dose sind 13 Gramm Zucker in Form von Fruktose enthalten. Dies ent-spricht 
in etwa der Menge Fruchtzucker, die ein grosser Apfel beinhaltet. Fruktose ist ein 
natürlicher Süßstoff und weist den niedrigsten glykämischen Index auf. Die Fruktose in 
Vemma & Verve ist aus Früchten hergestellt und entspricht 1BE/Dose. 

 

Wie werden VeMMA und Verve hergestellt? 

In einem hochmodernen, patentierten Prozess produziert und in einem sterilen Raum 
abgefüllt, bleiben die wertvollen Inhaltstoffe erhalten und die Reinheit der Produkte 
garantiert. Siehe „mein video“ auf:   http://amasolis.vemma.eu/  

 

 



Der Mann hinter der Formel: Dr. Dr. Yibing Wang, New Vision / Arizona – USA 

 
   "Meine vorrangige Aufgabe war die Entwicklung der hochwertigsten 
Nahrungskomplettierung, die heute auf dem Markt erhältlich ist. Zur 
Gewährleistung höchster Wirksamkeit überwache und kontrolliere ich 
persönlich alle Aspekte der Herstellung von VeMMA® im 
hochmodernen Fertigungswerk. Das Resultat ist die perfekte Mischung 
aus dem Besten der Natur."  
 

Frage: Warum sieht man nirgends eine Liste der 65 Mineralstoffe? 

Die Inhaltsstoffe des „Trace-Mineral-Blends“ schwanken etwas wie bei allen natürlichen 
Quellen. Laut den neuen Richtlinien in der EU und der Schweiz dürfen nur noch 
zugefügte Einzel-Mineralstoffe erwähnt werden. Darum sieht man sie nicht mehr auf 
den Etiketten der EU-Produkte.  

Hier die Liste in englisch: The Vemma formula contains over 65 major, trace and ultra-trace 
minerals. Because we source our minerals from naturally occurring vegetation, the level of 
individual minerals may vary slightly from batch to batch. The Vemmaformula proprietary 
mineral blend contains the following minerals: Carbon (Organic), Calcium, Sodium, Sulfur, 
Magnesium, Chloride, Bromide, Fluorine, Iodine, Potassium, Niobium, Aluminum, Iron, 
Phosphorus, Silica, Manganese, Boron, Strontium, Titanium, Tungsten, Copper, Zinc, Tin, 
Zirconium, Molybdenum, Vanadium, Chromium, Selenium, Nickel, Cobalt, Lithium, Gallium, 
Barium, Yttrium, Neodymium, Hafnium, Cadmium, Thorium, Antimony, Cerium, Tellurium, 
Beryllium, Samarium, Dysprosium, Erbium, Bismuth, Gadolinium, Cesium, Lanthanum, 
Praseodymium, Europium, Lutetium, Terbium, Ytterbium, Holmium, Thallium, Thulium, 
Tantalum, Germanium, Gold, Platinum, Rhodium, Rubidium, Ruthenium, Scandium, Silver 
and Indium. 

 
 

http://amasolis.vemma.eu/ 

 
Für weitere Fragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung. 

e-Mail: amasolis@karuna-risi.ch 


