
Geheimakte: Hochwertige Lebensmittel 
... denn "Überlebenszeit ist jetzt"! 
 
Wenn wir 100 Experten fragen, was hochwertige und was minderwertige 
Lebensmittel sind, bekommen wir 100 unterschiedliche antworten. Zeitschriften/ 
Wochenmagazine quellen über an „neusten Diätempfehlungen", die aber 
typischerweise alle nichts bringen - zumindest für die Anwender dieser 
Diätempfehlungen.  
 
Falschmeldungen werden oft mehrfach wiedergegeben und  eine Falschmeldung jagt 
die Nächste. Wir sind unterhalb einer Lawine aus Fehlinformationen begraben und 
mental gefangen; wir haben unsere Sinne, unser Körpergefühl verloren, um zu 
erkennen worauf es tatsächlich in unserer Ernährung ankommt – wir wissen nicht 
was die echte Qualität eines Lebensmittels ausmacht. 
 
Ist diese Lawine aus Fehlinformationen nur zufällig abgegangen - oder ist sie ein 
„Nebenprodukt“ der vielschichtigen Interessenlagen von miteinander verwobenen 
Industriezweigen. Typischerweise ist mit einem in der Verbrauchermeinung fiktiv  
hochwertigen Produkt, das aber tatsächlich minderwertig ist, viel mehr Profit zu 
erwirtschaften als mit einem tatsächlich hochwertigen Lebensmittel. Je größer die 
Diskrepanz zwischen Fiktion und Realität, desto höher ist der Profit.  
 
An dieser Diskrepanz zwischen Fiktion und Realität verdienen aber nicht nur 
Lebensmittelkonzerne und Supermarktketten; es sind natürlich auch die Medien und 
Werbeagenturen und nicht zuletzt der medizinisch-pharmazeutische Komplex, die 
von der Unfähigkeit der Verbraucher hochwertige von minderwertigen Lebensmitteln 
unterscheiden zu können, profitieren –  bzw. daraus ihre wirtschaftliche 
Überlebensfähigkeit realisieren. Der tatsächlich existierende Lobbyismus im 
Lebensmittel-, Fitness- und Gesundheitsbereich wirkt sogar in Schule und Universität 
fort; er beeinflusst Erziehung und Wissenschaft und Politik. 
 
Die Wahrheit über hochwertige Lebensmittel – die immer mal wieder zu Wort kommt 
-  wird aber typischerweise im Getöse und Lärm der Falschinformation überhört. 
Behauptungen werden mit Gegenbehauptungen beantwortet; im Wirrwarr 
„interpretierbarer Studienergebnisse“ hat der normale Verbraucher jede 
Orientierungsmöglichkeit verloren; er hat keine Chance mehr Lebensmittel wirklich 
zu begreifen und verschleudert sein Geld mit minderwertiger Nahrung. 
 
Das Seminar "hochwertige Lebensmittel" befreit den Verbraucher von der Last der 
falschen Informationslawine rund um unsere Nahrung und schützt ihn davor dem 
immer dreister vorgehenden Nahrungs-Lügner, auf den Leim zu gehen. Das Seminar 
stellt in wissenschaftlich fundierter Weise klar, worauf es bei unseren Lebensmitteln 
tatsächlich ankommen sollte und schließt mit Ernährungsempfehlungen, die für jeden 
anzuwenden sind und bereits zahllose positive Resultate zeigen. 
 
Nicht nur für  gesundheitsbewusste ist das Seminar "Geheimakte hochwertige 
Lebensmittel" ein muss; für jede Mutter, die Ihr Kind mit wirklich hochwertigen (nicht 
teuren)" Lebensmittel versorgen will, aber auch für alle Schüler, Studenten und 
Manager, die ihr geistig intellektuelles Potential nutzen wollen, ist das Wissen um 
hochwertige Nahrungsmittel eine Schlüsselkompetenz, die über Erfolg oder 
Misserfolg entscheidet. 



 
Allerdings: Für diejenigen, die glauben über Nahrung (insbesondere Bio- und 
Vollkornnahrung) schon alles zu wissen, ist dieses Seminar eher nicht zu empfehlen, 
denn erfahrungsgemäß führt es bei dieser Gruppe zu einem fundamentalen 
Zusammenruch des Weltbildes. 
 
 
Zur Person: Dr. Andreas Noack ist ein interdisziplinär arbeitender Chemiker -  
Entwickler und Erfinder von Gesundheitsprodukten -  Experte im Bereich 
Sauerstoffmedizin und Enzymhaushalt; in seinen Vorträge stellt er die einfachen aber 
grundlegenden Prinzipien dar, die unseren Körper und unseren Geist biochemisch 
und biophysikalisch leistungsfähig machen.  
 
 
Zitate: 
 
Mir, hat dieser Vortrag die Augen geöffnet. Schade, dass diese Erkenntnisse nicht schon 
längst zum Gemeinwohl gehören! Von allen Erklärungsversuchen, zum Thema “gesunde 
Ernährung”  ist dieser Vortrag für mich mit sehr weitem Abstand der Beste! Vielen Dank an 
Dr. Andreas Noack für diesen genialen Vortrag! 
 

UDSSR.net 
 
Der beste Vortrag, den ich in meinem ganzen Leben gehört habe. 
 

Seminarteilnehmer (Zierenberg/ FGK-Veranstaltung) 
 
 
Als Besucher des Kongress von Bewusst-TV hat mich vor allem der Vortrag von Dr. Andreas 
Noack überzeugt und ich kann euch nur empfehlen, sich diesen anzusehen 
 

Charlotte 
 
Einfach genial. Der Vortag ist die logische Weiterführung des legendären Vortrags "Wasser 
und Salz" von Peter Fereira. 
 

Hans-Jürgen R. (Hamburg) 

 

Äußerst interessant und informativ. Große Klasse! 

geistig-befreit.blogspot.com 

 

Der gesamte Vortrag ist überaus sehenswert 
free-voice-amadon.blogspot.com  

 
Also Klasse war das schon, aber so konkret spüre ich eher nichts seit dem ich die 
Ernährungsprinzipien von Dr. Noack anwende (Einrede der Mutter: Aber in der Schule haben 
sich deine Noten klar verbessert - seit Januar (Seminar war im Dezember) bringst du nur 
noch Einser und Zweier nach hause!) Ach ja, in der Schule bin ich schon besser geworden. 
Ich kann mich irgendwie besser konzentrieren... Aber meinen Klassenkammeraden kann ich 



das nicht erzählen, die halten mich dann für verrückt. 
 

Ulrich A. (15 J., Tannhausen)  
 
 
Unglaublich das uns dieses Wissen solange verborgen geblieben ist. Ich habe 3 Tage 
gebraucht, um das alles zu verarbeiten... Jetzt weiß ich wie die Menschen sich vor 500 
Jahren gefühlt haben, als man ihnen erklärte, dass die Erde keine Scheibe ist. 
 

Rita G. (Bremen) – Teilnehmerin des Tagesseminars 
 
 
 


