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Manna-Kultivatoren 3.2 Liter 
aus speziellem verbesserten pflegeleichten Edel-Kunststoff 

 
 
 
 

 







   Bitte schauen Sie in YouTube die Mahna-Mahna-Show an, 

         klicken Sie hierzu auf die Ctrl.-Taste und den Pfadnamen : 
 
         http://www.youtube.com/watch?v=8N_tupPBtWQ 
 
 

 
 
Aus Angst eines Gesundheits-Verlustes zu erleiden und geleitet von irreführenden Media-Informationen, 
wird immer behauptet, daß das Glasgefäss besser für die Sprossen-Produktion sei. 
 
Die folgenden Sätze sollen Sie richtig professionell informieren, beruhigen und motivieren, eine perfekte 
und rationelle Selbstproduktion von Frisch-Sprossen mit rein pflanzlichem Geschmack ohne negative 
Noten in Ihrem eigenen Heim zu tätigen. 
 

Informationen in Kurzform : 
 
Saatgut ist das Symbol des Lebens = BIO. 
Das Saatgut ist ein Lichtkonzentrat und jede Angst ist Dunkelheit, welche Negativi-
tät anzieht. Im Leben gibt es nicht Negativität, sondern nur Positivität. Der Mensch 
- je nach Standpunkt - beschließt selbst, ob er positiv ist oder nicht - alles ist eine 
Ansichtssache. 
Samen sind Träger des Lebens. Nur ein Stück beinhaltet alles,  zum Beispiel alles 
Erdenkliche in der DNA. Der Samen, solange er lebt, ist perfekt ! Samen in Mikro-
wellen sind dann tot und wachsen nicht mehr ! 
Es beinhaltet die höchste positive Schwingung und ist weit über der Negativität 
oder Gifte jeder Art. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8N_tupPBtWQ
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Wer das verstanden hat, braucht nicht mehr zu lesen oder zu fragen und sagt : 
 

Danke ! 
 
 
Das Pure-Life Produktions-System ist seit je das sicherste und die wissenschaftlich beste Methode. 
Unser Slogan Nr. 1  in aller Kategorie ist nicht ein Werbegag, sondern die Realität ! 
 
1.   Bitte unterscheiden Sie zwischen  Lebensmittel und Nahrungsmittel. Pure-Life-Sprossen gehören zu 
den Lebensmitteln, die einzigen auf dem Planeten, der ganze Rest heisst Nahrungsmittel und ist tot. 
 

1.1  Nahrungsmittel sind bioaktiv, biostatisch und 
biozidisch. Diese gelangen zur Zirbeldrüse 20.000-
mal langsamer als ein Lebensmittel, welche über 
die Speicheldrüse, zum Magen, ins Blut und erst 
dann zur Zirbeldrüse gelangen. Das enthaltene 
Leben in Sprossen, die geistige Energie, geht di-
rekt von der Speicheldrüse zur Zirbeldrüse. Ihr 
eigener Homecomputer leitet die Information so-
fort an alle anderen Körperdrüsen weiter zur Re-
gulierung des gesamten Körperhaushaltes. Das 
ist der Grund, warum Sprossen nicht für alle Re-
geln der anderen Ernährungsart gelten wie Ernäh-
rung nach Blutgruppen, nach Menschentyp, nach 
horoskopischem Wissen, TCM bzw. 5-Elemente-
Ernährung, Trennkost, Makrobiotik, vegetarische, 
vegane bzw. rohköstliche Ernährung und konven-
tionellem medizinischen Wissen usw., da alles 
dieses Wissen auf Nahrungsmittel und nicht auf 
Lebensmittel beruhen. Es ist ungefähr das gleiche 
Verhältnis wie zwischen einem Benzin- und einem 
Diesel-Fahrzeugmotor. 
 

 

Für Skeptiker: 
Ihr Salat vom Garten ist geköpft und wie Ihre Karotten gehören diese zu bioaktiven Nahrungsmitteln. 
Für weitere Informationen sehen Sie nach unter www.pure-life.ch 
 
 
Sprossen sind biogenisch = geniales Leben und sind die einzigen mit der IHS-Methode von Pure-Life, 
die 3 bis 8 Wochen im Kühlschrank haltbar sind. 
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Pure-Life-Kunden wissen, dass nichts wichtiger ist als ein Samen. Ohne Saatgut keine Pflanzen, Tiere, 
sogar nicht einmal Sie. 
 
 

2.   Das Saatgut ist das Symbol der Ewigkeit   

   ∞ = 
 
Sollte der Mensch nicht umdenken, kann tatsächlich der ganze Planet ausgerottet werden! 
Und ? Dies ist unrelevant, da Ihr Geist ewig ist. 
Wo liegt das Problem ? 
Antwort: die Angst des Verlusts tötet. 
Pure-Life = reines Leben = ist Lust, statt Ver-Lust. 
 
Für die Skeptiker: der Geist macht die Materie, nicht umgekehrt. 
Falls der Planet ausgerottet wird, die Luft und der Kosmos sind voll Samen! 
In einen Wort, das Leben ist ewig! Und in dem Bewusstsein des 21. Jahrhunderts brauchen wir nicht 
mehr zu sorgen, sondern zu leben !  Ihr Geist ist doch ewig ! 
 
„Dominus Providebit“, welches auf jeder Kante einer 5-CHF-Münze hervorsticht, hat heute wie noch 
nie seine volle Wirkung. 
Providebit = Provider = sorgt für, genau wie der Provider sorgt, dass Ihr PC funktioniert. 
Dominus = das Höchste und Mächtigste. Im Volksmund heißt es auch „Das Leben sorgt für Dich“. 
Jetzt heisst es nicht mehr „Es ist totsicher“, sondern „ Es ist lebenssicher“ ! Die Energie verliert sich 
nicht, sie wandelt sich um ! Also wandeln wir unseren Atommüll und dann können wir unser Millennium 
gut erleben. Haben Sie Ideen oder möchten Sie uns unterstützen ? Dann schreiben Sie uns ! 
Möchten Sie investieren in dieses Projekt ?  
 
Pure-Life RWRI - Radioaktiv Waste Recycling Institut Fonds – Institut für Atommüll-Recycling 
IBAN  CH62 8120 4000 0056 4117 5 
 
 
3.   Der Geheimnis Pure-Life: alle Produkte und Saatgut sind levitiert und dadurch einmalig. Wer es 
nicht glaubt, braucht es nur selbst zu testen. Das Pure-Life System wurde X-Mal kopiert, aber nie er-
reicht ! 
 
Was ist Levitieren ? 
Schriftlich ist es nicht zu erklären, da es eine Denk- und Lebensart ist, eine Haltung. Wer Interesse hat, 
kann Anmelde-Formulare für die Kosologie bestellen, das qualitative, kausale und globale Denken im 
dritten Millennium unter der E-Mail-Adresse:  Nr.1@pure-life.ch 
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4.   Pure-Life spricht von Manna-Kultivatoren und nicht von Büchsen oder Gläsern. Von Lebewesen, 
von Sprossen (Kindern) und nicht von Keimlingen - Keime sind im Spital. 
 
Nun ein bisschen Bewusstsein. Jetzt weiß man, daß Bewusstsein von Farbe und Geschmack gebildet 
wird. Leute mit wenig Bewusstsein, haben einen schlechten Geschmack und beschäftigen sich mit Ne-
gativität wie Sorgen und Angst und leben in Dunkelheit. 
 
Das Saatgut ist ein Lebens-Reservoir und ist vollkommen = BIO. Die wachsende Knospe nimmt nichts 
von der Umwelt auf. Es hat alles in sich. Also die Negativität des Kunststoffs hat keine Wirkung auf 
den Samen. Dem Samen ist es egal, ob er im Glas, im Kunststoff oder im Dreck aufwächst, da der 
Samen gibt und von seiner Umwelt nichts übernimmt. Der Samen steht über allem.  
 
Dominus providebit = das Leben ist Ihre Providence = Vorseher, das Leben gibt Dir alles, ist perfekt 
und ewig. Das Leben gibt, der Mensch nimmt alles. ( PLVPO 2000 ) 

 
Und da gibt es nur ein Wort: 

Danke ! 
 
 
Der Mensch lehrt mit Dankbarkeit, Freude oder mit Angst, Krankheit, Unfälle oder Leid. 
 
Jeder ist frei: 
 
Nun, Pure-Life Manna-Kultivatoren sind positiv informiert, formatiert und elektromagnetisch, rechtsdre-
hend geladen. Das Resultat ist, daß das Saatgut an die Wänden klebt und die Samen können optimal 
atmen. Ein Neugeborenes weint um Luft zu holen. Im Glasgefäss ist es nicht der Fall. Die Samen fallen 
runter und blockieren die Glasöffnung - es fehlt Luft und dadurch kommen Bakterien. Dazu kommt, dass 
es 1-Liter- und 2-Liter-Manna-Kultivatoren bei Pure-Life nicht mehr gibt. Sie sind zu klein, unrentabel 
und unprofessionell. 
 

5.   Gehören Sie zu den ewigen skeptischen Menschen? Es gibt nur eins: Tun.  
Sie prüfen die Pure-Life-Produkte und Sie werden zu den über 100.000 zufriedenen Pure-Life-Kunden 
zählen. Dann essen Sie Sprossen zu Ihrem Menüplan in grossen Mengen:  
 
Wenn Sie alleine leben, benötigen Sie ca. 2-3 Manna-Kultivatoren, damit Sie täglich mindestens eine 
Handvoll (100 gr.) Alfalfa essen. Damit Sie intuitiv Ihren Körper bereichern, brauchen Sie 4-8 andere 
verschiedene Sprossenfarbe, -geschmack und -sorten.  
Mit unserer neuen Vorratsdose halten Pure-Life-Frischsprossen je nach Sorte zwischen 3-8 Wochen im 
Kühlschrank. Das ist Pure-Life-Qualität, Professionalität und Rationalität. 
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Leben Sie zu zweit oder mehr, ist es sinnvoll mit mindestens 3-4 Manna-Kultivatoren zu produzieren. 
Sind Sie Vegetarier, Veganer oder Rohköstler - 6 Manna-Kultivatoren werden Ihnen kaum ausreichen.  
Achtung: Wenn Sie mehr Personen im Haushalt sind, Sprossen gehören nicht in den Salat. Le-
bensmittel werden intuitiv gegessen und jedes Mitglied der Familie wählt intuitiv von der Auswahl auf 
dem Tisch, was ihm zusagt - der Körper lügt nicht ! 
 
Kunden von Pure-Life produzieren regelmässig, essen täglich Sprossen und hören nie mehr auf, Sie 
sind mit dem Leben gebunden und nähern sich ihrer Mitte. 
Diese Menschen haben immer Sprossen im Kühlschrank bereit. Auf dem Esstisch sind 4 bis 8 ver-
schieden, ausgewählt aus den 30 verschiedenen Geschmacksmöglichkeiten von Pure-Life.  
 
Nachteil des Glasgefässes, Pure-Life-System erwirtschaftet 10% mehr Ertrag und 3 bis 8 Wochen Halt-
barkeit im Kühlschrank je nach Sorte. Es sind Fakten und die Realität, die es bürgen. 
 
Weitere Informationen: 
 
Verschiedene Arten der Sprossenproduktion sind heute möglich. Statisch kultivierende Methoden, wo 
das Wasser unter den Samen steht, wie z. B. auf Tellern, Watte oder gestapelten Schalen, genügen 
heutigen Hygieneanforderungen nicht mehr. Sie gehören einem Experimentalstadium und damit der 
Vergangenheit an. Sie sind streng in der Welt der Gastronomie verboten – EHEC-Gefahr. 
Alle mechanischen und elektrischen Sprossen-Automaten für Privat erreichen noch nicht die Pure-Life 
Kriteriums-Qualität und sind teurer. Falls Sie unbedingt eine kaufen wollen, bitte fragen Sie nach 15 
Tagen Probezeit ! 
Statisch produzierte Sprossen verlieren 90% Ihrer Lebenskraft und 90% der Bauernarbeit geht verloren 
um die Bildung von Wurzeln zu aktivieren, die Wasser aufnehmen und die Bakterien fördern. 
 
Für die Sparer : 
Es gibt immer Menschen, die gerne etwas basteln möchten und auch etwas Geld sparen möchten. Für 
diese Menschen ist es notwendig zu berücksichtigen, dass die Pure-Life Manna-Kultivatoren genau 45° 
auf ein Metall- oder Kunststoffgestell aufgestellt werden sollen. Holz ist wegen Bakterien nicht geeignet. 
Pure-Life offeriert eine riesige Auswahl an Sprossengarten mit verschiedenem Design. Die günstige 
Methode bleibt das Abtropfgitter mit Abtropfschale der Großmutter, die Sie unter der Nr. 1692-9K für 
CHF 58.00 bzw. € 48,00 erwerben können. Sie können bis 9 Kultivatoren aufstapeln, sein Nachteil ist 
der Platzbedarf von B 50 x T 35 x H  22 cm. Deswegen wählen die meisten unserer Kunden etwas 
Schönes und Praktisches, das letzte Modell heißt Compact. 
 
Pure-Life dynamisches Produktionssystem löst alle damit verbundene Probleme auf einfache Weise. 
Wer es tut, erlebt diesen Unterschied mit all seinen Sinnen. Es gibt genügend Luft, Hygiene und vor 
allem genug Bewegung. Das Immunsystem der Knospe ist am besten. Es ist voll Enzyme und Sie sind 
geschützt, vor allen negativen Stoffen.  
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Viele Menschen erwerben unser Security-Kit, denn wer genügend verschiedene Samen zu Hause hat, 
egal was passiert, hat immer zu essen. Unsere Vorfahren hatten keine Konservierungs-Möglichkeit, sie 
überlebten nur mit Samenspeicher. Es ist das höchste ökologische, wirtschaftliche und nachhaltige 
System. 
Siehe unsere website: www.pure-life.ch. 
 
Pure-Life-System bildet eine Mono-Wurzel, ohne Verlust = Die reine Nachhaltigkeit ! 
 
 
Der Autor der Idee dankt Ihnen für die Unterstützung und der Realisierung seines Lebensziels: 
„Die Rehabilitation der Sprossen in unserer Gesellschaft“. Wir leben in einer neuen Welt, die mit 
Saatgut und mit Sprossen anfängt. Möchten Sie mitwirken bei der Realisation dieser Idee, wir danken 
für Ihr Tun, daß Sie selbst Sprossen spriessen und geniessen.  
 
Wir freuen uns auch auf Ihre Spende an: 
 
Sprossen-Idee-Fonds   IBAN  CH31  8120 4000 0056 4115 1 
 

Danke. 
 
 
 
Mit Pure-Life essen sind Licht, Musik, Nachhaltigkeit, Ökologie und Ökonomie = reine Energie, die ge-
rade geboren ist (nativ). 
 
Rette deinen eigenen Tropfen oder Samen und Du hast deine Lebensaufgabe erfüllt ( PLVPO 2009 ) 

 
Es ist also nur möglich durch besseres TUN als die anderen und dann sind Sie eine Per-sön-licht-keit. 
 
Pure-Life spricht nicht von Vitaminen, Oligo-Elementen, Omega oder von Medikamenten, sondern von 
Leben, Lebensmittel und Alicamenten. 
 
Unser Gesundheitswesen ist krank und jedes Medikament enthält eine Anteil Placebo-Effekt. Ein gros-
ser Anteil von Medikamenten ist reine Placebo, die der Mensch teuer bezahlt. Eine Krankenkasse bringt 
keine Gesundheit, sondern kassiert für das System. 
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Ihre eigene Sicherheit ist :  
 
Was Sie denken, sprechen und tun und die Formel unseres dritten Millenniums ist: 

=   Holistisches Ewigkeits-Zeichen von Pure-Life 

 
Das Leben multipliziert Ihre Positiv- oder Negativ-Gedanken   

und der ganze Planet ist der Spiegel unserer gemein-Samen Erdischen Gedanken ! 
 

Die Kette ist nur so stark, wie das schwache Glied ! 
 
 

Lichterfüllte Grüße, In Hoc Salus und Laudatio Choralis ! 
 
 

DANKE 
 
 

PLVPO 


