
Klare Sicht!
Nährstoffe für die Augen

Bewusst leben.

wechselabfälle wie ein Schwamm in 
sich aufsaugen – also gerade jene 
Substanzen, die vom Chlorophyll und 
all den anderen Vitalstoffen aus dem 
Augengewebe gelöst wurden. 
Damit die Schadstoffe nicht wieder 
zurück in den Kreislauf gelangen, 
werden sie im Darm von den Heil-
erden gebunden und mit dem Stuhl 
ausgeschieden. Nicht nur klare Augen 
und eine entspannte Sicht sind die 
Folgen, sondern ein insgesamt ent- 
gifteter Organismus und infolge-
dessen ein erhöhtes Rundum-Wohl-
befinden.

Vitalstoffe für die Augen
Ihre Augen profitieren somit von 
einer Ernährung, die aus viel grünem 
Blattgemüse, Kräutern und Früchten 
besteht, gerne in Form von grünen 
Smoothies. Wenn Sie überdies täg- 
lich Aroniasaft oder auch Holunder-

saft und Karottensaft trinken und als 
Nahrungsergänzungsmittel
Mikroalgen, OPC, Safran und 
Zeolith wählen, sind Sie auf der 
augensicheren Seite.
Als Alternative oder Zusatzkompo-
nente bieten sich spezielle Vital- 
stoffe für die Augen an, wie z. B. 
AUGENFREUDE von 999energy, die 
viele der genannten augenschützen-
den Zutaten enthalten – und zwar im 
besten Verhältnis miteinander kom-
biniert und in hoher Qualität. Hohe 
Qualität bedeutet, dass die Zutaten 
aus biologischem Anbau oder besser 
sind oder aus Wildsammlung stammen 
und bei Lufttrocknung unter 40° C 
hergestellt werden, um eine volle 
Enzymaktivität und den maximal 
möglichen Erhalt der Vitalstoffe zu 
sichern.
Natürlich gibt es in der Apotheke 
oder im Reformhaus die genannten 

Antioxidantien wie z. B. Lutein oder 
Betacarotin auch isoliert und hoch-
dosiert. Doch weiss man, dass gerade 
die herausragenden antioxidativen 
Wirkungen der Carotinoide – von 
denen es in ein und demselben Lebens- 
mittel sehr viele ganz unterschied-
liche Formen gibt – nur dann zur 
Geltung kommen, wenn man sie im 
natürlichen Verbund zu sich nimmt, 
also genau so, wie sie in der Natur 
vorkommen, und eben nicht isoliert 
und auch nicht hochkonzentriert. 
Die Synergie (Zusammenspiel der 
Stoffe) wirkt hier stärker als hohe 
Dosierungen einzelner Stoffe. Wenn 
Sie sich daher für die Einnahme von 
augenfreundlichen Vitalstoffen ent-
schieden haben, wählen Sie bevorzugt 
solche, die echte Lebensmittel ent-
halten, wie z. B. pulverisierte Früchte 
und Mikroalgen.

Mount Shasta
Augenfreude für:

Erhältlich bei: 999energy · Königsberger Straße 2f · D-64354 Reinheim
Tel. +49-(0)6162 - 962 48 22 · Fax: +49-(0)6162 - 962 48 25 · www.999energy.de · info@999energy.de Sonderdruck Juni 2016

Entspannte Augen - entspannte Sicht
Mount Shasta Augenfreude enthält alles, was das Auge braucht: Die Farbpigmente des Regenbogens in hervorragen-
der, natürlicher Qualität! Das komplette Spektrum der Carotine wie Alpha/beta-Carotin, Lutein, Zeaxanthin usw., die 
blaurote Farbe aus wilden Heidel- und Holunderbeeren (Anthocyanoside), die Grün- und Blautöne der Mikroalgen 
AFA, Chlorella und Spirulina (Chlorophyll und Phytocyanin). Wir haben bewußt auf die oft übliche Hochdosierung 
z.B. von Lutein verzichtet. Mit Mount Shasta Augenfreude sehen Sie entspannt und klar in die Zukunft!

• Ihre Sehkraft
• Ihren Vitamin A – Stoffwechsel
• Ihr Immunsystem

• Ihre kognitiven Funktionen
• Ihren Fettsäuren- und
 Säure-Basen-Stoffwechsel



Nährstoffe für die Augen

Die Augen beginnen zu brennen, wer- 
den schnell müde oder sogar trocken. 
Was kann man für die Augen aus ganz- 
heitlicher Sicht tun?
Wie versorgt man die so hochsensiblen 
Sehorgane mit allem, was sie brauchen? 

Wenn die Augen immer 
schlechter werden
Nie zuvor waren unsere Augen so ge- 
fordert wie heute, und nie zuvor wur- 
den sie so einseitig belastet wie heute. 
Stundenlang sind sie starr auf flim-
mernde Bildschirme gerichtet.
Die Augen werden dadurch massiv 
ÜBERlastet. Der oxidative Stress im 
Auge erhöht sich und das Auge wird 
von freien Radikalen bombardiert.

Irgendwann kommt es schliesslich zu 
Durchblutungsstörungen. Schlacken 
verbleiben jetzt im Auge, und auch die
Nährstoffversorgung klappt nicht mehr
so gut. Die Augen ermüden rasch oder 
brennen und werden trocken.
Schnell stellen sich infolgedessen 
Kopfschmerzen oder auch Nacken- 
und Rückenschmerzen ein. Die Kon-
zentration lässt nach und mit ihr die 
geistige Leistungsfähigkeit. Früher 
oder später verschlechtert sich auch 
die Sehfähigkeit – und wird nicht 
selten mit dem Alter erklärt, auch 
dann, wenn man noch keine 40 ist.

Massnahmen für
gesunde Augen
Mit den richtigen Massnahmen ge-
lingt es, die Augen so zu stärken, dass 

sie dem Alltag und der dauernden 
Belastung viel besser gewachsen sind. 
Liegen bereits Augenkrankheiten vor, 
können diese mit den passenden 
Vitalstoffen oft aufgehalten und in 
ihrem Verlauf gestoppt werden.
Wichtig ist natürlich zunächst ein- 
mal, für regelmässige Pausen von der
Computerarbeit zu sorgen oder wenigs-
tens zwischendurch immer wieder ein-
mal aus dem Fenster in die Ferne zu 
schauen, um die Augen zu entlasten 
und ihnen entspannende Momente 
zu gewähren. Auch eine Beleuchtung 
mit sog. Vollspektrumlampen wirkt sich
vorteilhaft auf die Augen aus. Energie-
sparlampen hingegen stehen im Ver-
dacht, dem Augenlicht durch ihren 
hohen Blauanteil eher zu schaden.

Carotinoide –
Nicht nur in Karotten
Zu den wichtigsten Nährstoffen, die 
die Sehfähigkeit verbessern können, 
zählen die sog. Carotinoide, wie z. B. 
das Betacarotin. Nicht umsonst heisst 
es, Karotten sind gut für die Augen! 
Von allen geläufigen Lebensmitteln 
weist die gelbe Rübe mit 1700 Mikro- 
gramm* die höchsten Betacarotin-
werte auf. Aus Betacarotin stellt der 
Körper Vitamin A her. Schon ein ge-
ringer Mangel an Vitamin A kann die 
Sehfähigkeit in der Dämmerung und 
bei Nacht beeinträchtigen. Wenn Sie 
Karottensaft mögen, trinken Sie täg-
lich 1 – 2 Gläser davon – am besten 
frisch gepresst. Ihre Augen werden 
sich spürbar bessern. 

Noch mehr Betacarotin als Karotten 
liefern die pulverisierten Mikroalgen 
Spirulina, Chlorella und die Afa-
Algen. Schon mit einer Tagesdosis von 
4 Gramm Spirulina kann man sich mit 
gleich 2000 Mikrogramm* Betacaro-
tin versorgen. Doch enthalten auch 
Trockenaprikosen, Hagebutten, Honig-
melonen, der Grünkohl und grüne 
Wildgemüse (Brennnessel, Löwenzahn) 
interessante Betacarotinmengen von 
300 bis 1300 Mikrogramm pro 100 
Gramm.

Fast noch effektiver für das Auge aber 
sind das Lutein und das Zeaxanthin, 
zwei Carotinoide, die dem Auge direkt 
am Ort des schärfsten Sehens – der 
Makula – als Schutzschild gegen freie 
Radikale dienen. Ohne diesen Schutz 
ermüdet das Auge schnell und wird 
anfällig für Augenerkrankungen aller 
Art wie z. B. Bindehautentzündungen 
oder dem trockenen Auge.
Selbst die Schulmedizin verordnet 
inzwischen bei der Makuladegener-
ation – einer degenerativen Augener-
krankung – hochdosiertes Lutein, um 
die Krankheit aufzuhalten. Lutein ist
in besonders grossen Mengen im 
Chlorella, Wirsing, Grünkohl, Spinat, 
Mangold, Feldsalat und vielen ander-
en grünen Blattgemüsearten sowie 
in Kräutern enthalten. Paprika und 
Mais hingegen liefern enorme Meng-
en Zeaxanthin. 

Doch sind auch hier wieder die Mikro-
algen eine gute Möglichkeit, sich 
auf einfache Weise mit den Augen-
Nährstoffen zu versorgen. Eine Tages-
dosis Algen (4 Gramm) liefert mit 
5.400 Mikrogramm Lutein mehr als 
das Vierfache der Luteinmenge aus 
100 Gramm frischem Brokkoli.

Grüne und blaue 
Pflanzenpigmente
Genauso sind spezielle Pigmente, wie 
das Blattgrün (Chlorophyll) aus allen 
grünen Gemüsearten oder die blauen 
Anthocyane aus Holunderbeeren, Aro-
niabeeren oder Heidelbeeren für die 
Sehfähigkeit lebenswichtig. Letztere 
insbesondere aufgrund ihrer starken 
antioxidativen Wirkung, mit der sie 
die Augen vor Angriffen durch freie 
Radikale schützen.
Zu den chlorophyllreichsten essbaren 
Pflanzen gehören wiederum der obli-
gatorische Grünkohl, die Brennnessel 
und die Petersilie. Sie liefern pro 
100 g zwischen 200 und 350 mg 
Chlorophyll. Pulverisierte Mikroalgen 
wie die Afa-Algen, Spirulina oder 
Chlorella übertreffen diese Spitzen- 
reiter noch um ein Vielfaches und 
enthalten mit bis zu 4000 mg pro 
100 Gramm die höchsten Chloro-
phyllmengen überhaupt. Mit einer 
Tagesdosis Algen (4 Gramm) kann 
man sich folglich mit genauso viel 
Chlorophyll versorgen wie mit einer 
Portion Grünkohl.
Für die Augen hält Chlorophyll viele 
Vorteile bereit: Es wirkt entgiftend, re-
generierend und blutreinigend. Das 
Gewebe der Augen wird auf diese 
Weise von Stoffwechselschlacken be-
freit. Gleichzeitig wird die Nährstoff-
versorgung der Augen optimiert, und 
Heilprozesse werden in Gang gesetzt. 

Phycocyanin
In den Mikroalgen steckt ausserdem 
das Phycocyanin, ein blauer Farbstoff, 
der es den Algen erlaubt, auch in tiefen 
eher lichtarmen Wasserregionen zu 
leben. Normalerweise nimmt das 
Chlorophyll die Lichtenergie der 
Sonne auf. Bei Dämmerung aber 
herrschen Wellenlängenbereiche, die 
das Chlorophyll nicht nutzen kann. 
Phycocyanine aber schaffen genau 

das und ergänzen somit perfekt das 
Chlorophyll – und zwar nicht nur in 
der Alge, sondern auch im Auge.
Ein Stoff nämlich, der eine so 
starke Affinität zum Licht zeigt 
wie das Phycocyanin, ist geradezu 
prädestiniert für den Schutz und die 
Heilung der Sehfähigkeit.
Es gehört – wie die meisten Anti-
oxidantien – zu den hochkarätigen 
Entzündungshemmern, kann also laut
wissenschaftlicher Studien die Bildung  
von Entzündungsstoffen im Körper 
hemmen. Ähnliche Untersuchungen 
gibt es für Anthocyane und Caroti- 
noide oder auch für das Glutathion 
und die sog. Superoxiddismutase 
SOD – zwei der stärksten bekannten 
Antioxidantien, die sich ebenfalls in 
den Mikroalgen finden lassen.
Da chronische Entzündungen an nahe-
zu jeder degenerativen Erkrankung 
beteiligt sind, schützen Antioxi-
dantien das Auge ganz massiv vor 
gefürchteten Krankheiten wie der 
Makuladegeneration, aber auch vor 
Bindehautentzündungen und dem 
trockenen Auge.

OPC 
Ebenfalls höchstgradig antioxidativ 
und die Augengesundheit fördernd 
wirken die sog. Oligomeren 
Proanthocyanidine (OPC). Man 
findet sie in Traubenkernen oder 
den braunen Häutchen der Erdnüsse. 
OPC verstärkt auf natürliche 
Weise die Leistungsfähigkeit der 
Vitamine C und E und ist daher 
eine sehr wichtige Komponente in 
ganzheitlichen Vitalstoffprodukten, 
wo sie die Wirkkraft der Vitamine 
aus Frucht- und Algenpulvern noch 
weiter optimieren kann.

 

OPC ist ausserdem bekannt dafür, 
ganz hervorragend Gewebe zu repa-
rieren, so dass der Stoff sehr
heil- und durchblutungsfördernd 
wirkt – was auch in Studien be-
stätigt wurde. Darin zeigte sich, dass 
OPC bei Augenkrankheiten, die auf 
eine Störung der Durchblutung zu- 
rückzuführen sind, zu einer deut- 
lichen Verbesserung der Sehkraft 
führte. 

Safran
Auch das teuerste Gewürz der Welt 
ist gut für die Augen, ja, es ist ein 
regelrechtes Augen-Heilmittel. Selbst 
bei schon älteren Menschen kann der 
Safran bei der Makuladegeneration 
noch zu Verbesserungen führen 
oder das Fortschreiten der Krankheit 
aufhalten.
Im Safran sind zwei besonders augen- 
freundliche Stoffe zu finden. Das 
Crocin verhindert das Absterben der 
lichtempfindlichen Zellen in der 
Augennetzhaut. Und das Crocetin 
kann die Sauerstoffversorgung dieser 
Zellen verbessern. Zusätzlich wirkt 
der Safran antioxidativ. Auch kann 
er die Mikrozirkulation, also die 
Durchblutung der feinsten Blutge-
fässe im Auge fördern, so dass es 
bereits zahlreiche Studien gibt, die 
dem Safran ein sehr starkes Potential 
bei Augenkrankheiten bescheinigen.

Zeolith
Ein weiterer Stoff, der die Augen-
gesundheit sehr gut unterstützen 
kann, ist eine adsorbierende Mineral-
erde wie z. B. Zeolith oder auch 
Bentonit. Beide Heilerden können 
aufgrund ihrer feinporigen Ober-
flächenstruktur in sehr hohem Mass 
Gifte, Schwermetalle und Stoff- 

Augen sind auf ganz spezielle Nährstoffe ange-
wiesen – besonders dann, wenn sie täglich viele
Stunden lang Computerarbeit leisten müssen oder
natürlich auch, wenn bereits Augenkrankheiten wie 
Entzündungen oder die Makuladegeneration bestehen.
Viele dieser Augen-Nährstoffe sind in der modernen 
Ernährung in viel zu geringen Mengen enthalten.

Klare Sicht

*angegeben in Retinoläquivalent, d. h. aus der ent-
haltenen Betacarotinmenge kann der Organismus 
1700 Mikrogramm (Karotten) bzw. 1000 Mikrogramm 
(Chlorella) Vitamin A herstellen.

Die antioxidative Wirkung der Spirulina
und die heilsamen Stoffe der Safranblüte
schützen die Augen. Quelle: HEALTH, Ausgabe 2
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haltenen Betacarotinmenge kann der Organismus 
1700 Mikrogramm (Karotten) bzw. 1000 Mikrogramm 
(Chlorella) Vitamin A herstellen.

Die antioxidative Wirkung der Spirulina
und die heilsamen Stoffe der Safranblüte
schützen die Augen. Quelle: HEALTH, Ausgabe 2



Klare Sicht!
Nährstoffe für die Augen

Bewusst leben.

wechselabfälle wie ein Schwamm in 
sich aufsaugen – also gerade jene 
Substanzen, die vom Chlorophyll und 
all den anderen Vitalstoffen aus dem 
Augengewebe gelöst wurden. 
Damit die Schadstoffe nicht wieder 
zurück in den Kreislauf gelangen, 
werden sie im Darm von den Heil-
erden gebunden und mit dem Stuhl 
ausgeschieden. Nicht nur klare Augen 
und eine entspannte Sicht sind die 
Folgen, sondern ein insgesamt ent- 
gifteter Organismus und infolge-
dessen ein erhöhtes Rundum-Wohl-
befinden.

Vitalstoffe für die Augen
Ihre Augen profitieren somit von 
einer Ernährung, die aus viel grünem 
Blattgemüse, Kräutern und Früchten 
besteht, gerne in Form von grünen 
Smoothies. Wenn Sie überdies täg- 
lich Aroniasaft oder auch Holunder-

saft und Karottensaft trinken und als 
Nahrungsergänzungsmittel
Mikroalgen, OPC, Safran und 
Zeolith wählen, sind Sie auf der 
augensicheren Seite.
Als Alternative oder Zusatzkompo-
nente bieten sich spezielle Vital- 
stoffe für die Augen an, wie z. B. 
AUGENFREUDE von 999energy, die 
viele der genannten augenschützen-
den Zutaten enthalten – und zwar im 
besten Verhältnis miteinander kom-
biniert und in hoher Qualität. Hohe 
Qualität bedeutet, dass die Zutaten 
aus biologischem Anbau oder besser 
sind oder aus Wildsammlung stammen 
und bei Lufttrocknung unter 40° C 
hergestellt werden, um eine volle 
Enzymaktivität und den maximal 
möglichen Erhalt der Vitalstoffe zu 
sichern.
Natürlich gibt es in der Apotheke 
oder im Reformhaus die genannten 

Antioxidantien wie z. B. Lutein oder 
Betacarotin auch isoliert und hoch-
dosiert. Doch weiss man, dass gerade 
die herausragenden antioxidativen 
Wirkungen der Carotinoide – von 
denen es in ein und demselben Lebens- 
mittel sehr viele ganz unterschied-
liche Formen gibt – nur dann zur 
Geltung kommen, wenn man sie im 
natürlichen Verbund zu sich nimmt, 
also genau so, wie sie in der Natur 
vorkommen, und eben nicht isoliert 
und auch nicht hochkonzentriert. 
Die Synergie (Zusammenspiel der 
Stoffe) wirkt hier stärker als hohe 
Dosierungen einzelner Stoffe. Wenn 
Sie sich daher für die Einnahme von 
augenfreundlichen Vitalstoffen ent-
schieden haben, wählen Sie bevorzugt 
solche, die echte Lebensmittel ent-
halten, wie z. B. pulverisierte Früchte 
und Mikroalgen.

Mount Shasta
Augenfreude für:

Erhältlich bei: 999energy · Königsberger Straße 2f · D-64354 Reinheim
Tel. +49-(0)6162 - 962 48 22 · Fax: +49-(0)6162 - 962 48 25 · www.999energy.de · info@999energy.de Sonderdruck Juni 2016

Entspannte Augen - entspannte Sicht
Mount Shasta Augenfreude enthält alles, was das Auge braucht: Die Farbpigmente des Regenbogens in hervorragen-
der, natürlicher Qualität! Das komplette Spektrum der Carotine wie Alpha/beta-Carotin, Lutein, Zeaxanthin usw., die 
blaurote Farbe aus wilden Heidel- und Holunderbeeren (Anthocyanoside), die Grün- und Blautöne der Mikroalgen 
AFA, Chlorella und Spirulina (Chlorophyll und Phytocyanin). Wir haben bewußt auf die oft übliche Hochdosierung 
z.B. von Lutein verzichtet. Mit Mount Shasta Augenfreude sehen Sie entspannt und klar in die Zukunft!

• Ihre Sehkraft
• Ihren Vitamin A – Stoffwechsel
• Ihr Immunsystem

• Ihre kognitiven Funktionen
• Ihren Fettsäuren- und
 Säure-Basen-Stoffwechsel


