
  
                                 
 
 
 

Was bedeutet kolloidal? 
 

Bei einem Kolloid (von griechisch  kolla „Leim“  und  eidos „Form, Aussehen“) handelt es sich um 
ein System aus Cluster (Teilchen mit bis zu 50000 Atome) oder   um kleine Festkörper (Teilchen 
mit  50000 Atome), die innerhalb eines Mediums fein verteilt vorliegen. 
 
Kolloide Mineralien können  n u r  in Flüssigkeit aufgenommen werden.  Sie sind so klein, dass man  
7000  von ihnen brauchte, um in etwa die Größe  eines roten Blutkörperchens zu erreichen und 
dabei benötigte man schon ein Mikroskop mit einer 400-fachen Vergrößerung, um ein rotes 
Blutkörperchen zu erkennen. 
 
Um die Winzigkeit eines kolloiden Minerals zu verdeutlichen   stellen Sie sich vor, Ihre 1000mg 

Tablette hätte die Größe unseres Planeten.  Dann wäre ein rotes Blutkörperchen ungefähr so 
groß wie Ihr Haus.  Ein kolloides Mineral wäre selbst bei diesen Größenverhältnissen kaum mehr 
aus zu machen. Es handelt sich hierbei wirklich um allerkleinste Moleküle. 
 

Es gibt keine Pflanze die selbst Mineralien produziert 
 
Die Pflanzen in Ihrem Garten verkleinern die Mineralien millionenfach, die sie in metallischer Form 
dem Boden entnehmen und wandeln sie in eine organische von uns absorbierbare Form um. 
Pflanze funktioniert wie eine Chemiefabrik.  Sie wandelt anorganische Metalle in organische 
Nährstoffe um.  Sind keine vorhanden kann nichts umgewandelt werden. 
 
Kolloidale Flüssigkeiten (wie  Blut, Lymphe Pflanzensäfte) können sich nur mit anderen kolloidalen 
Flüssigkeiten binden.  Die Teilchen in einer kolloidalen Flüssigkeit sind auch immer schwebend 
gleichmäßig verteilt und sinken nicht ab. ( ionisch )  Aus diesem Grund ist VEMMA  kolloidal um 
einen optimalen Wirkungsmechanismus  in und für unsere Zellen erreichen und garantieren zu 
können.   So ist mit jedem Schluck die volle Aufnahme aller Inhaltsstoffe gewährleistet.  
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Ihre Tablette,- oder Kapsel              Rotes Blutkörperchen                   kolloides Mineral 



  
                                 
 
 
 

 

 

Was bedeutet Bioverfügbarkeit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wieso knapp 50% der Mitteleuropäer an   Allergien und 
Hautkrankheiten leiden.  Über 30% im frühen Alter brüchige Knochen bekommen, rund 28% 
chronischer Müdigkeit erliegen, 22% an Bluthochdruck leiden, gut 10% frühzeitig an Krebs sterben 
und immerhin 5% der Bevölkerung ihren Harn nicht halten kann?! 
 
Und dies, obwohl alleine in Deutschland jährlich rund 32 Milliarden Euro für Medikamente 
ausgegeben werden.  Nicht minder ausgeprägt ist das Konsumverhalten und die Bereitwilligkeit 
der Europäer,  zu Nahrungsergänzungen zu greifen.                                                                                    
 
 

Die Frage stellt sich: Wo bleibt der Erfolg? 
 
Eine der wichtigsten Hauptursachen liegt sicherlich in der geringen so genannten                 
"Bioverfügbarkeit" vieler Produkte.  
 
Unter Bioverfügbarkeit versteht man die Menge eines Nährstoffs, die tatsächlich aus dem 
Lebensmittel bzw. aus der Nahrungsergänzung in den Körper aufgenommen werden kann. Diese 
Menge entspricht nicht immer unbedingt der Menge, die über die Nahrung zugeführt wird. 
 
So wissen wir, dass insbesondere Tabletten, Kapseln und Pulver zu einem großen Anteil wieder 
aus dem Körper ausgeschieden oder abgelagert werden.  Grund dafür ist, dass alle 

Stoffwechselprozesse lebender Organismen auf der Grundlage so genannter kolloidaler Lösungen 
basieren.  Lebenswichtige kolloidale Lösungen sind z.B. das Blut und das Lymphsystem.  Auch alle 
Pflanzensäfte sind kolloidale Lösungen.  In einem kolloidalen Zustand kann man beobachten, dass 
die gelösten Bestandteile sich  trotz ihres unterschiedlichen Gewichtes nicht vermischen und 
absinken.  Das heißt alle Teilchen bleiben feinteilig und frei schwebend in der jeweiligen 
Flüssigkeit.  
 



  
                                 
 
 
 

 
 
Um also alle essentiellen Nährstoffe für den Körper "verfügbar" zu machen, müssen Mineralien in 
die kleinste, ionische Form gebracht und in einer flüssigen Nährformel verwahrt werden.  
 

Diese wiederum entspricht der Wirksamkeit einer kolloidalen Lösung.      

 
So kann der menschliche Organismus das Maximum an Nährstoffen aufnehmen, während 
Tabletten in großen Teilen wieder ausgeschieden oder abgelagert werden.       
Leider ist die gesetzliche Vorgabe die, dass auf der Verpackung nur angegeben sein muss, wie viel 
von dem jeweiligen Stoff enthalten ist, aber nicht wie viel der Körper davon aufnehmen kann.    
 

Das macht viele Präparate bzw. Nahrungsergänzungen fast überflüssig.  

 
Die Firma NEW VISION hat es sich mit VEMMA zur Aufgabe gemacht,  ein Produkt in kolloidaler 
Form und mit der höchstmöglichen Bioverfügbarkeit  auf den Markt zu bringen. 
 
Vemma- essentielle Mineralien wurden aus einer dichten und äußerst vitalstoffreichen 
Vegetation, die seit Jahrtausenden unberührt ist, behutsam extrahiert und in eine flüssig ionische 
Form gebracht. Das Resultat ist höchste Bioverfügbarkeit. ( ca 97 % ) 
 
Jedes wertvolle Mineral existiert in seiner kleinsten Form - einem Ion - und verliert nichts von 
seinen wichtigen Eigenschaften und seiner essentiellen Wirksamkeit. Eine optimale Aufnahme in 
den Körper ist somit gänzlich gewährleistet.  
 
Besonders beim natürlichen Alterungsprozess, wenn der menschliche Körper bei der 
Nährstoffverarbeitung nachlässt, ist der Zusatz dieser kraftvollen Mineralnährstoffe höchst 
effektiv. 
 

 

 

Achten Sie also in Zukunft nicht nur auf die angegebene Menge der 
Vitamine und Zusätze, die Ihnen per Beipacktext versprochen wird, 
sondern informieren Sie sich ob Ihr Körper diese auch aufnehmen kann! 
 
 


