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Vorwort 

Vor nicht allzu langer Zeit gab es den Begriff "biologisch" noch gar nicht. In letzter Zeit ist jedoch 

ein erstaunliches Interesse an dieser besonderen Lebensmittelproduktion von der "Geburt" bis auf 

den Tisch entstanden. 

*Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie Ihre Ernährung umstellen. 
 

 

 

 

 
Die natürlichen stärkenden Eigenschaften der 

organischen Heilung 

Heilen Sie sich mit der natürlichen Bio-Power 
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Kapitel 1 

Was bedeutet biologische Zusammenfassung 
 

Erst in jüngster Zeit haben Landwirte und andere in der Lebensmittelindustrie tätige Personen 

damit begonnen, bestimmte Zusatzstoffe zu verwenden, um wettbewerbsfähiger zu werden oder 

einfach die Produktionsmengen zu erhöhen und das Wachstum zu beschleunigen. Diese 

Zusatzstoffe enthalten Schadstoffe, wenn sie von Menschen verzehrt werden. 

 

 

 

 
 

Die Bedeutung von  
Der Begriff "biologisch" stammt von den Landwirten, die auf den Einsatz von biopersistenten, 

chemischen Pestiziden, Fungiziden und Düngemitteln verzichten. Sie sind sehr vorsichtig bei den 

Methoden, die sie anwenden, wenn es um die Qualität und Quantität der Produktion geht. 

Die auf diese Weise erzeugten Lebensmittel sind für den menschlichen Verzehr hervorragend 

geeignet. Diese Landwirte produzieren diese Produkte mit dem Schwerpunkt auf der Verwendung 

erneuerbarer 
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Ressourcen und die Erhaltung von Boden und Wasser, wobei die Umweltqualität auch für 

künftige Generationen erhalten bleiben soll. 

Bei Bio-Fleisch, -Geflügel, -Eiern und -Milchprodukten werden keine Zusatzstoffe verwendet, um 

eine optimale Qualität oder Quantität zu erreichen. Es werden keine Antibiotika oder 

Wachstumshormone verwendet, und Gemüse wird ohne Pestizide, Düngemittel, biotechnologisch 

erzeugte Samen oder Pflanzen angebaut. Eine weitere Methode des ökologischen Landbaus ist der 

Einsatz von Insekten und Vögeln zur Schädlings- und Krankheitsbekämpfung, im Gegensatz zu 

den negativen Lösungen wie Insektiziden. 

Die Tiere sind an der frischen Luft und haben ausreichend Weidefläche, um sich frei zu bewegen 

und herumzulaufen. Entsprechend spiegelt sich ihre Lebensqualität im Fleisch wider. Die Tiere 

kommen nicht mit Antibiotika, Hormonen und anderen Fremdstoffen in Berührung, bei denen sie 

anfangen würden, Anzeichen von Stress zu zeigen, was sich wiederum deutlich in der 

Fleischqualität niederschlägt. 
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Kapitel 2 

Der Zusammenhang zwischen Zusatzstoffen in Lebensmitteln, 

unserer Gesundheit und Krankheiten Zusammenfassung 

Unnatürliche Stoffe, die entweder im Wachstumsprozess oder im Konservierungsprozess 

entstehen. Beide sind keine gute Nahrungsquelle für den menschlichen Körper. Es gibt jedoch 

einige natürliche Mittel, die sowohl im Wachstumsprozess als auch bei der Konservierung 

verwendet werden können. Leider werden diese natürlichen Zusatzstoffe trotz ihrer positiven 

Eigenschaften aufgrund der hohen Kosten nur selten verwendet. 

 

 

 

 
 

Wie wirkt sie sich auf uns aus? 
Viele dieser Zusatzstoffe werden verwendet, um sicherzustellen, dass die Lebensmittel in dem 

gewünschten Zustand bleiben und somit in das Verzehrmuster passen. Leider führen sie zu einer 

Vielzahl von Nebenwirkungen, Beschwerden und Krankheiten. Einige dieser negativen 

Zusatzstoffe sind Säuren, Backtriebmittel, Schaumverhinderer, Antioxidantien, Füllstoffe und 

Lebensmittelfarbstoffe, 
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Emulgatoren und Geschmacksverstärker. Sie sind nur die Spitze des Eisbergs und die Liste geht 

weiter. 

Angesichts der Notwendigkeit, Lebensmittel schnell und in großen Mengen zu liefern, greifen 

Unternehmen manchmal zu unethischen Praktiken, um mit dieser schnell wachsenden Welt fertig 

zu werden. Der Profit kommt vor der Gesundheit. 

Diese unethische Praxis gilt nicht nur für Lebensmittel, auch die Umwelt wird beim Streben nach 

Profit geschont. Rodungen und Eingriffe in die natürlichen Lebensräume sind weit verbreitet und 

werden nicht hinterfragt. Die Gier oder vielleicht sogar die Notwendigkeit für das Überleben der 

Menschheit hat zu diesem traurigen Zustand geführt. 

Es gibt zahlreiche medizinische Berichte, die den Zusammenhang zwischen der Verwendung all 

dieser negativen Elemente und der Verschlechterung des Umweltzustands untersuchen. 

Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass sich die Lebensbedingungen der Menschen verändert 

haben und sich auf sie auswirken. 

Krankheiten sind weit verbreitet, und es gibt nur wenige Heilungsmöglichkeiten. Menschen, die an 

Krebs erkrankt sind, werden inzwischen als normal angesehen, so dass die Situation wirklich sehr 

belastend ist. Zu diesem traurigen Zustand kommt noch hinzu, dass es kein wirkliches Interesse daran 

zu geben scheint, ein Gleichgewicht zu schaffen und die Spirale nach unten zu drehen. 
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Kapitel 3 Vorteile 

Bio-Saft 

Zusammenfassung 

 
Säfte, die mit biologischen Zutaten hergestellt wurden, haben mehrere gesundheitliche Vorteile. 

Es gibt viele Obst- und Gemüsesorten, die zur Förderung und Verbesserung der Gesundheit eines 

Menschen verwendet werden können. 

Dies führt folglich zu einer besseren Lebensqualität und einem besseren Gesundheitszustand. 

 

 

 

 
 

Es ist in Saft 
Hier sind nur ein paar Rezepte, die Sie ausprobieren sollten: 

❖ Bio-Karottensaft - Zu den gesundheitlichen Vorteilen dieses Saftes gehören die Senkung 

des Cholesterinspiegels, die Verringerung des Herzinfarktrisikos, die krebshemmenden 

Eigenschaften und vieles mehr. Die Zubereitung ist ganz einfach und erfordert nur 4 große 

Bio-Möhren. Waschen Sie sie und schneiden Sie die grünen Spitzen ab. Geben Sie das 

Gemüse in den 
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Blender und genießen Sie Ihren Karottendrink. 

❖ Ingwer-, Apfel- und Karottensaft - Die Liste der gesundheitlichen Vorteile umfasst die 

Wirkung als Heilmittel bei Magenbeschwerden, Schutz vor Übelkeit, Bekämpfung von 

Verdauungsstörungen, Kreislaufproblemen und Arthritis. 8 Karotten, ein kleines Stück 

Ingwer und 2 große Äpfel sind alles, was man braucht. Waschen, schälen und schneiden 

Sie alles und geben Sie es dann in den Entsafter. Entsaften und servieren. 

❖ Sellerie- und Karottensaft - ideal zur Verjüngung. 5 mittelgroße Karotten und 1 

Stangensellerie. Waschen und schneiden Sie das Gemüse. Entsaften und 

servieren. 

❖ Rüben-, Gurken- und Ananassaft - 10 -1 kleine Rübe, 1/2 Gurke und 1 Tasse 

Ananasstücke. Entfernen Sie die Haut von allen Gemüsesorten und schneiden Sie sie 

in Stücke, die in den Entsafter passen. Entsaften und servieren. 

Die gesundheitlichen Vorteile dieses Rezepts bestehen darin, dass es das Blut reinigt und aufbaut, 

den Blutdruck senkt, den Kreislauf verbessert, die Nerven beruhigt und bestimmte Krebsarten 

bekämpft. 

❖ Kürbissaft - Die gesundheitlichen Vorteile beziehen sich auf die Blase und die Nieren. 

Waschen und schneiden Sie den Kürbis, der ziemlich hart ist, in Stücke. Entsaften und 

genießen 

Dabei handelt es sich um eine experimentelle Methode, bei der verschiedene Kombinationen 

ausprobiert werden, bis eine für den Einzelnen geeignete Kombination gefunden ist. Der einzige 

Punkt, den Sie beachten sollten, ist, dass die Kombination nicht alkalisch werden darf, was durch 

die Zugabe von zu viel Zitrusfrüchten passieren kann. Waschen und zerkleinern Sie die Zutaten. 

Der gesundheitliche Nutzen liegt in den reichhaltigen Mineralien und Früchten, aus denen dieser 

Saft hergestellt wird. 
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Kapitel 4 

Zusammenfassung der Vorteile der Bio-Entgiftung 
 

Die verschiedenen Bio-Detox-Programme zielen darauf ab, die Abfallstoffe der einzelnen inneren 

Organe zu beseitigen, denn so funktionieren sie am besten. Wenn diese Organfunktionen auf ihrem 

Höhepunkt sind, kann der gesamte Körper seine Position gut halten. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Giftstoffe loswerden. 
Die Verwendung von Entgiftungsprogrammen, die aus biologischen Quellen stammen, hat viele 

Vorteile. Diese Inhaltsstoffe haben bereits den Vorteil, dass sie dem Körper nicht noch mehr 

Chemikalien oder andere negative Substanzen zuführen und gleichzeitig Giftstoffe aus dem 

Körper entfernen. Biologische Entgiftungs - Diäten reinigen jedes innere Organ, um die 

Verdauung zu verbessern und unerwünschte negative Eigenschaften aus dem Körper zu 

entfernen. Dies sind nur einige Empfehlungen. Wenn Sie interessiert sind, gibt es einfachere und 

leichter zugängliche Entgiftungsprogramme. 

Bei der Entgiftung zur Entschlackung werden Zitronen als Hauptbestandteil verwendet. Die Idee ist, 

dem Körper 
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Der Darm hilft bei der Beseitigung von Abfallstoffen und gibt der Bauchspeicheldrüse, der Leber 

und den Nieren die Möglichkeit, sich zu erholen. Verwenden Sie für dieses Entgiftungsprogramm 

eine Kombination aus Zitronen, gefiltertem Wasser, Bio-Ahornsirup und Cayennepfeffer. 

Erdbeeren sind eine hervorragende Zutat für das Entgiftungsprogramm, um freie Radikale aus 

dem Blutkreislauf zu entfernen. Pürieren Sie 1 Pfund grob zerkleinerte Erdbeeren, Honig und 

Orangenschale, bis ein glattes Püree entsteht. Stellen Sie dieses Püree für etwa 20 Minuten in den 

Kühlschrank und servieren Sie es. Der Gemüsesaft eignet sich auch hervorragend zur Entgiftung. 

Er regt die Verdauung an und ist eine sanfte und nahrhafte Art, den Körper auf den kommenden 

Tag vorzubereiten. Die Zutaten sind 1 ganze Gurke, 4 Stangen Staudensellerie, 2-4 Handvoll 

Spinat, 8 Salatblätter und Saft. Schmecken Sie alle Zutaten mit destilliertem Wasser und 

Zitronensaft ab. 
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Kapitel 5 

Gesunde Ernährung für die Leber Zusammenfassung 
 

Idealerweise sollten Sie Lebensmittel wählen, die für eine gesunde Leberfunktion von Vorteil 

sind, wobei zwei Hauptkategorien zu unterscheiden sind. Diese beiden Kategorien sind wichtig, 

um die Entgiftung zu fördern und erfolgreich durchzuführen. Außerdem ist ein hoher Gehalt an 

Antioxidantien erforderlich, um die Leber zu schützen, damit alle schädlichen Stoffe während des 

Entgiftungsprozesses entfernt werden können. 

 

 

 

 
 

Bringen Sie Ihre Leber in Form 
Um nicht von Müdigkeit, Kopfschmerzen, Mundgeruch, Allergien, Unverträglichkeiten, 

Hautproblemen und Gewichtszunahme geplagt zu werden, sollten Sie jeden Tag auf eine gute 

Ernährung achten. Gemüse wie Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl und Kohl sind sehr gute 

Entgifter. Sie alle enthalten Chemikalien, die bestimmte Giftstoffe wie Nitrosamine, die in 

Zigarettenrauch und Aflatoxin in Erdnüssen vorkommen, neutralisieren. 
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Mischen Sie ein paar Tropfen reinen Zitronensaft in eine Tasse Wasser. Dies ist ein 

ausgezeichnetes Getränk für den Morgen. Es gibt dem Körper nicht nur Schwung, sondern auch 

die Möglichkeit, die Gallenproduktion anzuregen, den Magen und den Darm zu reinigen und den 

Stuhlgang zu regulieren. 

Die Rote Bete, auch Rüben genannt, ist eine gute Blutreinigungssubstanz, die hervorragend zur 

Absorption von Metallen geeignet ist, die das Körpersystem kontaminieren können. 

Früchte, die reich an Antioxidantien sind: wie Pflaumen, Rosinen, Heidelbeeren, Brombeeren, 

Erdbeeren, Himbeeren, Pflaumen, Orangen, rosa 

Grapefruit, Melone, Äpfel und Birnen tragen dazu bei, die Leber vor der Anhäufung vieler freier 

Radikale zu schützen, die von Natur aus 

die während des Entgiftungsprozesses entstehen. 

Artischocken sind eine weitere wichtige Zutat in der Ernährung, um die Gallenproduktion zu steigern. 
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6. Kapitel 

Heilende Lebensmittel für Herzkrankheiten Zusammenfassung 
 

Einige Lebensmittel haben eine positive Wirkung auf den Zustand des Herzens. Nehmen Sie sich 

die Zeit, nach diesen bestimmten Lebensmitteln zu suchen und sie zuzubereiten. Sie werden alle 

Vorteile eines gesunden Herzens erhalten. Diese Lebensmittel schützen Ihr Herz und Ihre Arterien 

vor Überlastung und Verengung, was die Hauptursache für Herz-Kreislauf-Probleme wie 

Blutgerinnsel, Herzinfarkte oder Herzrhythmusstörungen ist. 

 

 

 

 

Ein gesundes Herz bekommen 
Fisch und Fischöl sind eine gute Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit einer Herzerkrankung zu 

verringern. Wenn die ersten Anzeichen einer Herzerkrankung auftreten, sollten Sie diese 

Lebensmittel in Ihre Ernährung aufnehmen. Ölige Fische wie Makrele, Sardinen, Lachs und 

Melone sind reich an Omega-3-Fettsäuren. 

Die sofortige Umstellung auf diese Diät ist, hat erstaunliche Ergebnisse, die gesättigten Fette in den 

Griff zu bekommen produziert. 

Bohnen sind eine gute Alternative zu Fleisch in der täglichen Ernährung. Aufgrund der vielen 

Variationen von Bohnen ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie die Chancen auf verschiedene 

Herzkrankheiten, die zum Tod führen können, verringern. Abgesehen davon, 
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dass Bohnen einen hohen Gehalt an Ballaststoffen haben und auch Antioxidantien enthalten. 

Zwiebeln und Knoblauch sind sehr wichtige Bestandteile der täglichen Ernährung, wenn Sie 

daran interessiert sind, dass Ihr Herz in optimaler Form ist. 

In der mediterranen Küche bilden diese Zutaten eine dominierende Zutat. Obwohl sie beide einen 

intensiven Geschmack und Geruch haben, sowohl im Mund als auch im Atem, sind Zwiebeln 

und Knoblauch unersetzlich als Superelement für das Herz. Gekochte Zwiebeln und Knoblauch 

enthalten kardio-protektive Verbindungen. 

Nüsse sind gut, wenn sie in kleinen Mengen gegessen werden. Wenn Sie sie als Snack oder im 

Salat essen, sind sie eine ausgezeichnete Anitode, um Ihre Herz-Kreislauf-Probleme zu lösen. Sie 

sind reich an Ballaststoffen und einfach ungesättigtes Olivenöl spielt eine wichtige Rolle bei der 

Regulierung der Herzfunktionen. Nüsse haben auch einen hohen Gehalt an verschiedenen 

Antioxidantien 
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Kapitel 7 

Zusammenfassung: Heilende Nahrung für das Gehirn 
 

Das Gehirn ist ein sehr wichtiger Teil der menschlichen Existenz. Deshalb ist die Erhaltung seiner 

Fähigkeiten von großer Bedeutung. Hinzu kommt der Faktor, dass das Gehirn im Laufe der Zeit und 

mit zunehmendem Alter langsam seine Funktionen einbüßt. Dennoch ist nicht alles verloren, denn 

dieser negative Prozess kann mit der richtigen Ernährung aufgehalten werden. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Erleichterung für das Gehirn 
Im Folgenden zeigen wir Ihnen einige Lebensmittel, die sich positiv auf die Gehirnfunktion 

auswirken. 

❖ Heidelbeeren sind nicht nur ein köstlicher, erfrischender Snack, sondern haben auch eine 

positive Wirkung auf die Wiederherstellung der Gehirnfunktion. Blaubeeren tragen dazu 

bei, das Gehirn vor oxidativem Stress und den Auswirkungen des Alterns, wie 

Alzheimer und Demenz, zu schützen. Bei Problemen mit der Motorik, der Lernfähigkeit 

und der Essmenge sind Heidelbeeren die richtige Frucht, um diese Bedingungen zu 

verbessern. 

❖ Wildlachs ist ein Tiefseefisch mit einem hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, die ein 

weiteres wichtiges Element für eine optimale Gehirnfunktion sind und 

entzündungshemmende Stoffe enthalten. 

❖ Nüsse und Samen sind eine gute Quelle für Vitamin E. Mit ausreichend Vitamin E in 
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den Körper können Sie sich vor einem kognitiven Rückgang, wie dem Alterungsprozess, 

schützen. 

❖ Avocados sind ebenfalls gut für die Gesundheit des Gehirns. Sie sind fettreiche 

Früchte, und ihre einfach ungesättigten Fettsäuren tragen zu einer gesunden 

Durchblutung bei, was wiederum zu einem gesunden Gehirn beiträgt. Avocados 

tragen auch zur Senkung des Blutdrucks bei. 

❖ Vollkornprodukte wie Haferflocken, Vollkornbrot und brauner Reis können, wenn sie in 

Maßen verzehrt werden, dazu beitragen, das Risiko von Herzerkrankungen zu verringern. 

Der zusätzliche Ballaststoffgehalt im Körper trägt dazu bei, dass das gesamte 

Bindegewebssystem gut funktioniert und das Herz weniger belastet wird, wodurch es 

gesünder wird. 
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Kapitel 8 

Vorteile von organischen Reinigungsmitteln 

Zusammenfassung 

 
Die meisten Menschen sind sich der Gefahren nicht bewusst, die von der Verwendung von 

Reinigungsmitteln in ihrem Haushalt ausgehen. Diese Produkte enthalten oft gefährliche 

Verbindungen und werden oft übersehen, weil die meisten Menschen entweder die 

Packungsbeilagen nicht lesen und selbst wenn sie es tun, nicht in der Lage sind, die Inhaltsstoffe 

zu verstehen. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Bio im ganzen Haus 
Im Allgemeinen ist die Lebensmittelindustrie nicht verpflichtet, die Kunden vor möglichen 

Gefahren zu warnen, da die Anzahl der verwendeten Nüsse zu gering ist. Was die meisten 

Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass selbst kleine Mengen mit der Zeit negative Auswirkungen 

auf den menschlichen Körper haben und gesundheitliche Probleme verursachen können. 

Für den fortgeschrittenen Anwender sind diese Dinge trotz des Aufkommens von biologischen 

Reinigungsprodukten wichtig. Beeinflussen Sie die Kundenwelt, denn beide sind preiswert und 

qualitativ hochwertig. Fast immer erhalten Sie die versprochenen Ergebnisse. 
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Der Lebensstil der meisten Menschen findet heute zu Hause, im Büro oder in der Schule statt. Sie 

brauchen in all diesen Bereichen eine saubere Umgebung. Die Elemente in der Atmosphäre sind 

der Hauptfaktor, der erst in einer Sekunde in der Nahrung erscheint, was zu schlechter geistiger 

und körperlicher Gesundheit führt. Wenn in der Luft, die im Büro, zu Hause und in der Schule 

zirkuliert, unerwünschte Bestandteile vorhanden sind, können Sie diese mit biologischen 

Reinigungsmitteln entfernen. 

Diese Produkte werden aus natürlichen Quellen hergestellt und haben die Idee, alle Inhaltsstoffe 

biologisch und gesundheitsfreundlich anzubieten. Die biologischen Produkte sind sehr 

umfangreich und vielfältig. Es gibt ein Bodenreinigungsmittel, das auch für die Reinigung anderer 

Dinge verwendet werden kann. Es gibt auch Geschirrspülmittel und Waschpulver. Neben den 

Reinigungsprodukten gibt es auch hervorragende Lufterfrischer. 
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Kapitel 9 

Die Vorteile einer guten Wasserübersicht 
 

Es ist allgemein bekannt, dass alle Lebensformen Wasser brauchen, um am Leben zu bleiben. Der 

Mensch kann ohne Nahrung überleben, aber nicht ohne zu trinken. Wasser spielt also eine zentrale 

Rolle für die gesamte Existenz. Ein Mangel an diesem Stoff kann weitreichende Folgen haben. 

 

 

 
H2O 
Der menschliche Körper besteht hauptsächlich aus Wasser, ebenso wie die Erde. Diese Tatsache 

selbst bestätigt Ihnen die Bedeutung von Wasser. Die gesundheitlichen Vorteile eines ausreichenden 

Wasserkonsums sind endlos. Das gesamte System des menschlichen Körpers ist in hohem Maße 

von dem Wasser abhängig, das durch seine Bahnen "fließt". Ausreichende Wassermengen kommen 

dem Körper zugute und können den pH-Wert, die Körpertemperatur, den Stoffwechsel, die Atmung, 

die Entwicklung von Sodbrennen, Migräne, Magengeschwüren, Nierensteinen, Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, rheumatischer Arthritis und Rückenschmerzen beeinflussen. Und das sind nur einige 

der Vorteile einer langen Liste von Körperteilen, die durch den Konsum von Wasser Vorteile 

erfahren. In der nachstehenden Liste werden die Vorteile und die einzelnen Aspekte noch weiter 

aufgeschlüsselt. 

PH-Ausgleich - der menschliche Körper muss den pH-Wert ausgleichen und ihn auf etwa 7,35 - 7,45 

bringen 
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um optimal zu funktionieren. Jede Abweichung von diesem Gleichgewicht führt zu Krankheiten 

und verschlechtert die Fähigkeit, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und Nährstoffe 

erfolgreich in den Organismus aufzunehmen. Das Energieniveau und die Reaktion des 

Immunsystems sind nicht optimal, wenn die Wasseraufnahme nicht ausreichend ist. 

Körpertemperatur - der menschliche Körper besteht aus einer großen Anzahl von Wasser, das 

für die Regulierung der Körpertemperatur verantwortlich ist. Je mehr Wasser ein Mensch durch 

Schwitzen, Urinieren und Austrocknung verliert, desto mehr Wasser sollte er zu sich nehmen. 
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Kapitel 10 

Wie man Bio-Lebensmittel vernünftig kauft Zusammenfassung 
 

Die meisten Menschen haben viele Ausreden, wenn es um den Kauf von Bioprodukten geht. Der 

häufigste Grund, warum die Menschen keine Bio-Lebensmittel kaufen, ist der hohe Preis und die 

Schwierigkeit, diese Produkte zu finden. 

 

 

 
Sei klug 
Diejenigen, die sich ernsthaft bemühen, auf ökologische Lebensmittel umzusteigen, finden in den 

meisten Fällen die Zeit und die Geduld, dies zu tun. Es gibt ein paar Möglichkeiten, die beim 

Einkaufen hilfreich sein können. 

Die Annahme, dass alle ökologischen Lebensmittel teurer sind als ihre chemischen Gegenstücke, 

ist ein großer Irrtum. Es gibt viele Bioprodukte, die in der gleichen Preisklasse oder nur wenig 

teurer sind. Wenn man gut plant und Bio-Lebensmittel kauft, ist das eine ausgezeichnete 

Einkaufsmethode. Viele dieser Produkte sind nur in der Saison erhältlich und haben daher einen 

günstigen Preis. Da die meisten Bio-Lebensmittel nur eine kurze Haltbarkeitsdauer haben, ist der 

schnelle Verkauf dieser Artikel für den Erfolg unerlässlich. Deshalb werden diese Lebensmittel zu 

einem vernünftigen Preis angeboten, um ein gutes Geschäft zu machen. 
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eine schnelle Zirkulation gewährleisten. 

Beim Kauf auf dem Bauernhof oder direkt beim Landwirt auf der Straße kann der Verbraucher sehr 

gute Preisangebote erhalten. Die Frische der angebotenen Produkte ist in der Regel ausgezeichnet 

und es ist garantiert, dass diese Produkte innerhalb von 24 Stunden nach der Ernte verkauft 

werden. Ein guter und freundschaftlicher Kontakt mit dem Ladenbetreiber ist ebenfalls ein 

zusätzlicher Vorteil im Hinblick auf die besten Preise und Produkte. 

An einigen Orten in der Welt ist es sogar möglich, die Farmen oder Verarbeitungsstätten zu 

besuchen, so dass Sie das Produkt tatsächlich kaufen können, ohne die Kosten für weitere 

Lohnarbeit. Diese Form ist besonders in den Sommermonaten beliebt, wenn die ganze Familie 

diese Reise und Erfahrung genießen kann. 

Nachbereitung 
Die Wissenschaftler wissen nun endlich, was wir Verbraucher schon lange wissen: 

❖ Bio-Lebensmittel schmecken besser. 

Es ist einleuchtend, dass Erdbeeren besser schmecken, wenn sie im Einklang mit der Natur 

angebaut werden. Forscher der Washington State University haben nun jedoch nachgewiesen, dass 

der Geschmack von im Labor gezüchteten Erdbeeren tatsächlich als süßer empfunden wird. Die 

neuen Untersuchungen belegen, dass einige Bio-Produkte im Allgemeinen weniger Nitrate und 

mehr Antioxidantien enthalten als konventionelle Lebensmittel. 

Fangen wir mit dem Bio-Schmaus an. 
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