
Zauberkeks?  

Ein sehr hochwertiges Leckerchen oder was ist das genau? 

Ich bin durch eine liebe Freundin auf die Zellnahrung gestoßen und war inspiriert meine eigenen 

Erfahrungen zu machen, denn wie viele wissen, wird ALLES, was ich empfehle zunächst an mir selbst 

und im zweiten Schritt an meiner Familie getestet. Denn alles was unsere Tiere bekommen, sollte 

auch für meinen Mann, mein Kind, meine eigenen Tiere und mich selbst unschädlich sein! Das ist 

mein eigener Anspruch, den ich seit ich Tierheilpraktikerin bin, habe. 

Nun, was mir direkt aufgefallen ist, die Zellnahrung hat sehr hochwertige und hochwirksame Kräuter, 

die in einer perfekten Symbiose zusammengestellt sind. Außderdem sind die Kekse in der Lage, direkt 

in der Zelle zu wirken, was bei unseren herkömmlichen Nahrungsmitteln meist ausbleibt. 

 

Was kann das für Ihr Tier bedeuten? 

- Ältere, schwache Tiere können wieder aktiver werden. 

- Chronisch kranke Tiere kommen besser in die Regeneration. 

- Dünne Tiere werden besser verorgt. 

- Bei übergewichtigen Tieren wird der Stoffwechsel in Gang gesetzt. 

 

Die Kekse gehören zu meinem Morgenritual. Nachdem ich aufgestanden bin und mich für den ersten 

Spaziergang fertig gemacht habe, gibt es für alle erstmal einen Zauberkeks. 

Er ist mein Notfallmittel bei Schwäche und Erschöpfung. Wenn meiner altes Schätzchen Dante einen 

schlechten Tag hat, werden auch mal mehr Kekse gegeben. Es bringt ihn wieder auf die Pfötchen und 

gibt Kraft.  

Pferde fressen die Kekse sehr gern und wie ich beobachtet habe, können degenerative Erkrankungen 

und Parasitetenbefall durch Schwäche sehr schnell verschwinden. 

Sogar Katzen, Vögel und Nager kann man mit der Zellnahrung unterstützen. 

Wenn Ihr mehr über die Zellnahrung wissen wollt, schaut Euch das kostenlose Webinar der 

Heilpraktikerin und Zellexpertin auf der Homepage des Zauberkekses an: 

https://1420.viriacell.shop 

 

Gern könnt ihr auch an meinen Infoveranstaltungen teilnehmen oder mich direkt ansprechen.  

Eure Henriette  

 

 

https://1420.viriacell.shop/
https://1420.viriacell.shop/


ViriaCell-Zellnahrung  

das Beste aus der Natur!  

Guarana, Johanniskraut, Berberis, Kurkuma, schwarzer Pfeffer, Boxhornklee und viele 

gute Dinge mehr! 

Alles in der perfekten Kombination zusammengesetzt. 

 

  

 

Ob aus Studien oder aus der klassischen Kräuterheilkunde:  

wir alle kennen die positiven Wirkung von Kräutern und Gewürzen:  

Gesundes kann unsere Selbstheilungskräfte nachhaltig unterstützen, das ist heutzutage kein 

Geheimnis mehr.  

Das Geheimnis beginnt dort, wo man Natürliches auf wissenschaftlicher Grundlage 

kombiniert!  

Schon jetzt ist z.B. im Profisport das Ziel, durch gesunde und gezielte Ernährung 

„legales Doping“ zu betreiben.  

Das sollte jeder für sich tun können!  
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„Nahrungsmittel zur Erzielung positiver Gesundheitseffekte“ 

Wie in der offengelegten Patentanmeldung von Dr. Günter Bertholdt ersichtlich ist, hat sich 

durch die gezielte Kombination ein „mehr“ ergeben, das erstaunt: Es scheint, als ob sich die 

positiven Eigenschaften der Gewürze und Kräuter gegenseitig verstärken! 

 

• Kognitive Verbesserung 89% 

• Motorische Verbesserung 67% 

• Verbesserung Hautbild 22% 

• Weniger Schmerzen 22% 

• Bessere Verdauung 19% 

• Besserer Schlaf 19% 

• Weniger Appetit 15% 

(253% zusammengezählt, da viele Mehrfachnennungen). 

 

 

Begeben Sie sich auf die Reise, ihren Zellen etwas außergewöhnlich 

Gutes zu tun, das in der Welt bisher einzigartig ist! 

 

Die Theorie von Dr. Bertholdt 

V Versorgung mit perfekt abgestimmten Zutaten führt dazu, dass 

I Informationen zwischen den Zellen gut fließen können 

R Regeneration durch Zellentmüllung stattfinden kann 

I Intuition des Körpers auf gute Ernährung umschwenken kann 

A Aktivität vom Körper eingefordert werden kann (Lust auf Bewegung) 

 Die Umsetzung heißt: ViriaCell 

https://1420.viriacell.shop/

