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Herzlich Willkommen im  
Sprossen-Vitality-Club 

 
Gratuliere zu deiner Entscheidung!  

So bewundernswert, dass du jetzt hier bist und diese Zeilen liest,  

denn nur wenigen Menschen ist ihr Wachstum so wichtig wie dir!  
 

Du bist am richtigen Ort zur richtigen Zeit!  

Ich freue mich so sehr, dass DU mit dabei bist und bald Teil 

 unseres Sprossen-Vitality-Clubs bist!  
 

Hier erwartet dich eine wundervolle, erlebnisreiche, köstliche und bereichernde 1-jährige Reise mit 

AngelikA in die Wunderwelt von Sprossen, Mikrogrün, Keimlingen, „Bliss-Food“ und einer 

ganzheitlichen Lebensweise mit "Bliss-Faktor" :)   
 

Erlebe und genieße köstliche lebendige Nahrung (rohköstliche & gekochte Versionen) 

und schau zu, wie sie dich selbst und dein Leben täglich mehr belebt ☺  

 

Warum ist das jetzt wichtig für dich? 
„Weil alles was du hier lernst, erfährst und realisierst wirklich lebensverändernd ist und weil du 

diese Erfahrung mit für´s Leben nimmst. “ Das sagen zumindest meine Sprossen Vitality Club 

Members. Und ja es stimmt – wenn wir „aufgeweckt“ essen, leben wir auch „aufgeweckter“ 

 

Im Sprossen-Vitality-Club erwarten dich tolle monatliche Trainings/Masterclasses/Home-Retreats. 

mit relevanten +aktuellen Tipps, Tricks, Know-How, tolle Rezepte & Inspirationen. 

 

Das Ziel ist ganz klar: Mehr Vitalität & Wohlbefinden auf einfache und natürliche Weise. Und es 

geht nicht nur um Sprossen sondern auch um einen ganzheitlichen Lifestyle in “Modern Life", 

Mindset (richtige Einstellung) und allem was dazu gehört.   
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XXX Aber ACHTUNG XXX 

Gleich vorweg etwas sehr WICHTIGES! 

 

Der Sprossen Vitality Club ist NICHT für jeden!  

Er ist nicht für dich, wenn …  

 

 

▪ …wenn du jemand bist, dem seine Ernährung und Gesundheit absolut egal ist. 

 

▪ …wenn du nichts mit Essen (oder Essenszubereitung) zu tun haben willst, außer, dass 

du es in einem Fastfood-Laden oder Café abholst. 

 

▪ …wenn du jemand bist, der nichts umsetzten möchte. Klavierspielen lernst du, wenn 

du übst, nicht wenn du ein Buch darüber liest. Ich habe es so leicht wie möglich 

gemacht, dass du alles hier im SVC leicht umsetzen kannst. Ohne dein Tun wirst du 

keine Erfolge sehen.   

 

▪ …wenn du ungeduldig bist und glaubst, dass Sprossen & co alle deine Probleme über 

Nacht lösen. Gib dir selbst Zeit Neues zu lernen, umzusetzen und zu wachsen. Beurteile 

nicht, wo du stehst, sondern lege den Fokus darauf, wo du hin willst und gehe Schritt 

für Schritt.  
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Der Sprossen Vitality Club IST FÜR DICH,  

wenn ein oder mehrere dieser Punkte für dich stimmen: 

 

o …wenn du bereit bist eine neue Welt von LEBENSmitteln zu bereisen und dabei viele Schätze 

für dich & deine Lieben zu entdecken. 
 

o …wenn du weißt, dass das was du isst sich direkt auf dein Bewusstsein, deinen 

Energiehaushalt, dein Wohlbefinden & viel mehr auswirkt und du ab jetzt bewusst 

entscheiden möchtest, was auf deinen Teller kommt. Was ist noch alles möglich? 
 

o …wenn du dein Leben mit SPROSSEN - den ultimativen Superfoods, „High-Frequency-Foods“, 

Brainfoods, Beautyfoods, Detoxfoods, Powerfoods & co bereichern möchtest, um dich dadurch 

wohler, fitter, klarer, bestärkter zu fühlen–du jedoch noch nicht genau weißt, wie du das 

alles unter einen Hut bringen sollst. 
 

o …wenn du Sprossenneuling bist und die Fehler vermeiden möchtest, die der Großteil (99,9%) 

der Menschen macht! Mit AngelikA´s Guidance startest du richtig und ohne Verunsicherung los 

und bist in deinem Wachstum unterstützt.  
 

o …wenn du bereits SprossenliebhaberIn bist und deine Kenntnisse auf das nächste Level 

bringen möchtest oder dich spezifische Themenbereiche interessieren. Profitiere von 

AngelikA´s Expertise, Erfahrungen, kreativen Ideen & praktischen Rezepten, Tipps & Tricks 

und vor allem ihrer persönlichen Betreuung, die es so sonst nur für ihre privaten Coaching-

Kunden gibt. 
 

o …wenn du noch immer mit Über- oder Untergewicht kämpfst und endlich dein Wohlfühlgewicht 

auf natürliche Weise durch ganzheitliche Ernährung auf jeder Ebene erreichen und halten 

möchtest. 
 

o …wenn du gerne mehr oder vollkommen vegan, gluten-frei und rohrzuckerfreie rohköstliche 

(aber auch gekochte) Rezepte mit „aktivierten“, gekeimten Lebensmitteln zubereiten 

möchtest ohne diese ganzen „Ersatzmittel-Produkte“ von der Industrie.  
  



 

Seite 5 von 24 , Sprossen-Vitality-Club Welcome mit AngelikA Fürstler 

Copyright © 2018 AngelikA Fürstler  www.angelikafurstler.com  Emailto: support@angelikafurstler.com 

 

o …wenn du Lust hast dein eigenes pflanzlichen Joghurt zuzubereiten, oder pflanzlichen Käse, 

rohköstliche Crackers, Grassäfte, etc.. Wenn du mehr über Aktivieren, Keimen, Fermentieren, 

Dehydrieren, etc. lernen möchtest aber nicht weißt, worauf es wirklich ankommt. 

 

o …wenn du dich bereits vegan ernährst oder ernähren möchtest ohne die Fehler zu machen, 

die jeder macht. Hier bekommst du die Schlüssel, die du für ganzheitlichen und langfristigen 

Erfolg brauchst. Natürlich ist es absolut kein Muss vegan zu sein, um vom Sprossen Vitality Club 

voll und ganz zu profitieren. Es ist einfach eine tolle zusätzliche Bereicherung, egal, wie du 

dich ernährst. 
 

o …wenn du Menschen im deinem Umfeld hast, die dir deinen Lifestyle in Bezug auf Ernährung 

nicht leicht machen, du aber weißt, dass es dein Weg ist und du mehr Support gut gebrauchen 

kannst.  
 

o …wenn du dich mit Gleichgesinnten verbinden & austauschen möchtest und es so noch mehr 

Spaß macht! 
 

o …wenn du dir & deiner Familie was Gutes tun möchtest ohne Opfer der Ernährungsindustrie 

(Supplementierungsprodukte) zu werden. Sprossen sind wahre Vitalstoff-Bomben + die 

natürlichste & kostengünstigste + Vorsorge-Apotheke. 
 

o …wenn du endlich unabhängiger sein möchtest und dir durch´s Sprossenziehen und durch 

„BLissFood“ sogar Geld sparst.  
 

o …weil du dich gesund ernähren möchtest, ohne dadurch Tiere oder unsere Erde zu 

schädigen.  
 

o Wenn du weniger Stress & mehr Balance in deinem Lifestyle finden möchtest 
 

o …wenn du zum Vorbild und positiven Einfluss für jeden um dich werden möchtest und auch 

unsere nächste Generation positiv beeinflusst! Weißt du, was du alleine durch dein Sein schon 

in der Welt veränderst? 
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Kennst du die zwei Gründe, wieso Leute beim Umsetzen scheitern? 

 

1. Sie verfügen nicht über das Wissen oder das Know-How  

 

2. Sie haben das Wissen aber setzen es aus verschiedenen Gründen nicht aktiv um 

 

So oft habe ich gehört, dass Menschen zuerst so richtig begeistert von der Sprossenzucht waren. Sie 

statteten sich von Kopf bis Fuß mit Sprossenequipment aus und waren super fleißig im 

Sprossenziehen... bis sie irgendwann damit aufgehört haben und das Sprossenequipment in den 

Keller wanderte, wo es Jahre lang vergraben lag. Das ist übrigens nicht nur beim Sprossenziehen so, 

sondern bei vielen Sachen, wie verschiedene Hobbies, neuen Sportarten, etc. Wenn Wachstum 

aufhört, stagnierst du und es ist sehr wahrscheinlich, dass du wieder in alte Muster hineinfällst. 

 

Eine Weisheit sagt, dass wir der Durchschnitt der 5 Menschen sind, mit denen wir am meisten Zeit 

verbringen. 

 

Genau deshalb ist es ein intelligenter Zug, dich mit Menschen zu umgeben, die auf der selben 

Wellenlänge sind und die gleichen Interessen teilen und einen positiven "upliftenden" Effekt auf 

dich haben. Denn der SCHLÜSSEL liegt im Austausch, im Teilen und im gemeinsamen Erleben, 

denn dadurch wird ein Erlebnis ECHT. Genau hier wirst du dabei unterstützt, am Ball zu bleiben 

und dich auch kreativ zu entfalten und die Freude zu teilen.  

 
Ich freue mich, auch weiterhin dein Guide auf der Reise in die Wunderwelt der Sprossen zu sein, 

denn es gibt noch so viel zu entdecken und zu genießen :) 
 

Das Schönste ist, dass es ja noch mehrere “Sprossen-Vitality-Club” Mitglieder gibt und wir uns in 
der eigenen “Sprossen-Vitality-Club" Facebook-Gruppe auch wunderbar austauschen, motivieren 

und inspirieren können :) Das macht einfach einen riesen Unterschied. 
 

  

https://www.facebook.com/groups/1557162571259956/
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Egal ob du ein Sprossenneuling oder langjähriger Sprossenliebhaber 

 bist, im Sprossen-Vitality-Club bekommst du die zwei wichtigsten Grundvoraussetzungen:  

 

1. essentielles Wissen & "Savoir-Faire" meiner langjährigen Erfahrung & Recherche als Sprossen 

Expertin. Du brauchst nicht die gleichen Fehler machen, die ich gemacht habe. Du brauchst nicht 

jahrelang zu entwickeln, forschen, etc. Ich stelle dir mein Wissen zur Verfügung! 

 

2. Inspiration, Motivation & Know-How zur sofortigen  aktiven Umsetzung für ein Leben voller 

Fülle, Frische, Abwechslung & Lebendigkeit ein Leben lang :)  

 

Wie du bereits in der Sprossen-Kickstart-Challenge gemerkt hast, ist es einfach nochmal 

motivierender in der Runde :) Du bist nicht alleine und hast immer jemanden an deiner Seite :) 

 

Danke, dass du jetzt hier bist!  

Du bist eine Bereicherung für uns alle!  

Willkommen in unserer Sprossen-Vitality-Club Family! 

 
Ich freue mich auf dein Feedback, deine Fragen und Erfahrungen,  

die du hoffentlich mit mir und uns allen teilst. Das kannst du entweder direkt hier in unserem 

Kursbereich mit Kommentaren, per Email an support@angelikafurstler.com  oder in unserer 
Facebook-Community tun.  

 

Alles Liebe, sonnige & sprossige Grüße & "Live your Bliss", 

 
 

AngelikA Fürstler 
Autorin von „Sprossen & Mikrogrün”, „Sprossen & Keimlinge“ 
Begründerin der Sprossen Kickstart Challenge & des Sprossen Vitality Clubs 
Private BlissFood™ Chef & BlissLife™ Consultant, Coach & Seminarleiter 

Gründerin von VEGAN SUPER YACHT™ 
Gründerin von BounceBliss Holistic Fit-BEing,  
Internationales Unterwasser Model & Künstlerin, Umweltschützerin, Veganerin, „Treehugger“ 
 

mailto:support@angelikafurstler.com
https://www.facebook.com/groups/1557162571259956/
http://nietsch.de/sprossen-mikrogrn-p-12129.html
http://nietsch.de/sprossen-keimlinge-p-12379.html
https://angelikafurstleracademy.mykajabi.com/store/6ZYiKo8a
https://angelikafurstleracademy.mykajabi.com/store/sZ29jznd
http://www.vegansuperyacht.com/
http://www.bounce-bliss.com/
http://www.angelikafurstler.com/
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Was ist der  
Sprossen-Vitality-Club? 

 
AngelikA Fürstler´s Sprossen-Vitality-Club ist ein 1-jähriges privates Online-Coaching-

Programm mit dem Ziel, mehr Vitalität in dein Leben zu bringen und sowohl deine 

Gesundheit als auch dein Wohlbefinden zu boosten - für ein Leben voller Elan, Sinn, 

Freude, Frische, Fülle, Ganzheit, Glückseeligkeit & Genuss. Eine ganzheitliche, 

bewusste & köstliche Ernährung & Lebensweise werden dir den Treibstoff dafür geben! 

Mit dem Sprossen-Vitality-Club kommen wir dem Schritt für Schritt näher :)  

 

Hier erwarten dich nicht nur Vorträge sondern tolle konkrete Masterclasses, Retreats, und 
Videoanleitungen, in denen du Sprossenziehen, leckere Rezepte & einen holistischen 
bewussten Lifestyle praktisch umsetzt und in deinen persönlichen Alltag integrierst. Es ist 
ein alles umfassendes Programm mit dem Ziel, mehr Vitalität, Wohlbefinden in dein Leben 
zu bringen und dein persönliches Wachstum zu fördern. 
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Das erwartet dich im 
Sprossen-Vitality-Club: 

 

• monatliche aktuelle und heiße Themen werden in verschiedenen Formen behandelt. 

Das können Vorträge, Kurse,  interaktive Programme bzw. auch  

 

• geführte online Wochenend-Seminare bzw. Home-Retreats (Seminare in deinen 

eigenen Vier-Wänden) mit "Wow Faktor" sein. 

 

• Insider & Experten-Know-How und die wichtigsten Schlüssel, Erfahrungen, 

Erkenntnisse, Gewohnheiten, Tipps und Tricks des Sprossenziehens und AngelikA´s 

"BlissLifestyles", welche auch dein Leben direkt bereichern. 

 

• AngelikA´s leckere Bonus-Rezepte (rein pflanzlich, roh-vegan aber auch gekocht) 

 

• Zugriff auf exklusive Inhalte (von zukünftigen Büchern, Produkten, etc.) 
 

• Austausch in unserer Sprossen-Vitality-Club Community mit gleichgesinnten 

TeilnehmerInnen (in der Member-Area) 
 

• Inspiration & Motivation, damit du am Ball bleibst + tolle Überraschungen 
 

• Schlüssel, um all dies wirklich umzusetzen und in deinen Lifestyle zu integrieren 
 

• AngelikA´s persönlicher Support in monatlichen Frage-Antwort-Runden 
 

• Bonus-Interviews mit Gastvortragenden 
 

• Besondere Sprossen-Vitality-Club Vorteile (Gutscheine/Rabatte/PromoCodes...) 
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Das macht den Sprossen-Vitality-Club 

einzigartig! 
 

„Erzähl es ihnen, und sie werden es vergessen. Zeige es ihnen und 

sie werden sich erinnern. Lass es sie selbst machen, und sie werden 

es meistern." 
 

Du bekommst wertvolle INFORMATIONEN zusammen mit  

essentiellem KNOW-HOW und  

PRAKTISCHER UMSETZUNG  

in ECHTZEIT und  

zusammen mit Gleichgesinnten mit GRUPPENDYNAMIK. 

Super leckere, gesunde Rezepte sind natürlich auch mit dabei! 
 

🌱🌱🌱 🌱🌱🌱 🌱🌱🌱 

 
Kurse/Home-Retreats und Online Events sind übrigens auch immer mit dem Mondzyklus 
synchronisiert, für noch bessere Ergebnisse und Leben im Einklang mit der Natur. Du 

wirst die positiven Auswirkungen recht schnell merken :) Natürlich kannst du alles auch in 
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deinem eigenen Rhythmus machen, wann es dir am Besten passt. Du hast 24/7 Zugriff auf 
den gesamten Member-Bereich!  

 

 

Das Ziel des 
Sprossen-Vitality-Clubs: 

 

"Schenke ihnen kein Wasser. Zeig ihnen, wie sie selbst einen 

Brunnen bauen." 

 
1. Dir neue Sicht- und Lebensweisen zu öffnen, die dich dabei unterstützen dich täglich 

wohler, frischer, vitaler, relaxter, selbstbewusster, schöner von innen heraus zu 

fühlen. Oder dich einfach nur zu erinnern.  

 

2. Dich dabei zu unterstützen die Sprossenzucht zu meistern und Sprossen, Mikrogrün 

und leckere, gesunde Lebensmittel nicht nur für ein paar Wochen oder Monate 

auszuprobieren, sondern sie mit Leichtigkeit und nachhaltig in dein tägliches 

Leben zu integrieren  

 

3. Dir nicht nur die bekannten Sehenswürdigkeiten, sondern auch die besonderen 

Geheimplätze der Wunderwelt von Sprossen & Mikrogrün zu zeigen :) 

 

4. Dir neue praktische Gewohnheiten und Alltagsroutinen und "Rituale" zu 

vermitteln, mit denen du dein "busy modern life" mit der Magie von Sprossen und 
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Mikrogrün, BlissFood™, ganzheitlichem Lifestye und Mindset verzauberst :)  
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Das bekommst du im 
Sprossen-Vitality-Club: 

 

• Monatliches Programm/Masterclass mit Themenschwerpunkt/aufbauendes 
Kursprogramm , spezielle Rezepte, Mitschriften, wichtige Quellen 
 

• Monatliche Rituale, wie zB.: "BE.FREE Wohlfühl-Weekend": Neue Gewohnheiten, 
Rituale, Ansichtsweisen, die dein Leben bereichern 

 

• Zugang zum Online Sprossen-Vitality-Club Bereich  
o mit multimedialen Lernunterlagen (Videos, PDF, Grafiken, etc.) 
o 24/7 Zugriff 
o Kommentarfunktion 
o Kontaktfunktion, wo du Fragen stellen kannst:  
o Newsfunktion 

 

• Persönliche Emails & Guidance von AngelikA 
 

• Monatliche Frage-Antwort Runde der TOP Fragen: ACHTUNG: Mit deinen Fragen, 
kannst du auch das Kursprogramm mitbeeinflussen. Schick mir Punkte, die dir am 
Herzen liegen und Dinge, die du erfahren/meistern möchtest bzw. Probleme, die es 
zu lösen gibt :) 

 

• Lernen & Austausch in der privaten Facebook-Sprossen-Vitality-Club Gruppe 
 

• Produkt- & Equipment-Tipps und Rezept-Alternativen für verschiedenes Equipment & 
Vieles mehr! 
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Wieviel kostet der 
Sprossen-Vitality-Club: 

 

Die Mitgliedschaft im "Sprossen-Vitality-Club" mit persönlicher Betreuung in der Facebook-

Gruppe und allen anderen Leistungen hat einen Wert  

von über 111€/Monat also 1332€ für das Jahres-Package. 

 

Weiters bekommst du auch Bonusgeschenke im Wert von  
mehreren Hundert Euros oder sogar mehr  

dazugeschenkt UND du kannst ebenfalls 
tolle Gewinnspielpreise im Wert von 1111€+ gewinnen. 

 

Als Dankeschön für dein Mit-Dabei-Sein bekommst du von mir ein EINMALIGES ANGEBOT! Ich 

möchte, dass du mit dabei bist, deshalb habe ich mir etwas ganz Besonderes einfallen lassen! 

Es gibt sogar verschiedene Zahlungsoptionen, falls dir das lieber ist. 

 

ALLE INFOS ZUM ANGEBOT FINDEST DU HIER 

 

ACHTUNG: Dieses Angebot ist nur mehr ein wenige Tage oder Stunden gültig. Danach erhöht 

sich der Preis wieder. Schnapp dir JETZT den Spezial-Preis inklusive ALLER BONUS-

GESCHENKE und LIFETIME-ACCESS! 

 

Ja, richtig gehört! Du meldest dich NUR 1 MAL zum SPROSSEN VITALITY CLUB an und bist 

dadurch LIFETIME-MITGLIED. Das heißt du hast nicht nur 1- Jahr Zugriff auf den gesamten 

Inhalt sondern auf alle zukünftigen Inhalte, Gewinnspiel-Preise & co in den nächsten Jahren.  

 

Nützt du diese Chance für dich? Ist jetzt die Zeit? Dann klick hier: 

HIER GEHT`s ZU INFOS & ANMELDUNG 

https://angelikafurstleracademy.mykajabi.com/store/sZ29jznd
https://angelikafurstleracademy.mykajabi.com/store/sZ29jznd
https://angelikafurstleracademy.mykajabi.com/store/sZ29jznd
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Hinweis: Du kannst dich hier ganz einfach für den Sprossen Vitality Club anmelden. Du kannst zwischen 

Kreditkarte und Paypal-Zahlung wählen. Falls du lieber via Banküberweisung bezahlen möchtest, schick mir 

doch einfach eine kurze Email an support@angelikafurstler.com mit deiner Rechnungsadresse und ich schicke 

dir so schnell wie möglich meine Bankdaten, die Rechnung und schalte dich gleich frei, damit du gleich 

loslegen kannst ☺ 

 

 

Eines sei gesagt: Sprossenziehen ist wie eine Lizenz zum Geld drucken und du wirst bald 

sehen, wie viel du dir durchs Keimen an Geld sparst €€€ und wie viel mehr Vitalität du 

gewinnst :) Im Sprossen-Vitality-Club bekommst du außerdem Einblick auf meine entstehenden 

Produkte/Ebooks/Kurse, etc. und als Sprossen Vitality Club Mitglied informiere ich dich auch 

immer, bevor ein neues Buch, etc. rauskommt und du hast die Chance handsignierte Exemplare 

mit persönlicher Widmung (zB. als Geschenk) direkt bei mir zu bestellen. Das ist ein exklusiver 

Vorteil dich als Sprossen Vitality Club Member. 

 

Mir ist es wichtig, dass ich dir wirklich so viel Mehrwert wie möglich gebe und dich zum 

glücklichsten SprossenStar auf Erden mache :) Wenn du Wünsche, Fragen, Anregungen hast, 

schreib mir jederzeit! 

 

Ich freue mich immer über dein Feedback, damit ich unsere gemeinsame Reise in die 

Wunderwelt von Sprossen & Mikrogrün noch schöner gestalten kann :) 

 

Eine wundervolle Reise liegt vor uns :) 
 

Komm lass uns jetzt starten! Wir erleben ein ganzes Jahr zusammen mit Sprossen, 

Mikrogrün, Keimlingen, „high frequency foods“, „BlissFood™, holistic Lifestyle, und vielem 

mehr! Es wird ein bewegendes Jahr. Bewusstes Säen, Wachstum und positive 

Veränderung stehen vor deiner Tür - in jederlei Hinsicht :)  

mailto:support@angelikafurstler.com
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"Klopf, klopf - machst du auf? 

  

Wir bauen uns ein nachhaltiges Fundament für das LEBEN, ganzheitliches Genießen und 

eine stabile Wohlfülbasis, die uns dabei unterstützen das Leben voll zu leben  - und hier 

und jetzt unsere Träume mit vollem Elan zu verwirklichen, indem wir unser Potenzial 

nützen - und zu dem werden, wer wir wirklich sind.  

 

Jeden Monat kommt etwas Neues dazu, sodass du Schritt für Schritt in deinen individuellen 

Wohlfühl-Lifestyle mit "Bliss-Faktor" hineinwachsen kannst. Jeden Monat, wird es, um die 

Vollmondzeit herum, ein Sprossen-Vitality-Weekend geben. Du bist dazu eingeladen, das 

"BE.FREE Wohlfühlwochenende", das wir im ersten Monat des Sprossen Vitality Clubs das 

erste Mal zusammen erleben, jeden Monat weiterzuführen (natürlich mit uns in der 

Gruppe). Zusätzlich gibt es auch einen Vortrag/Kurs oder dergleichen zum Themen-Fokus 

des jeweiligen Monats. Mit dabei sind auch immer zeitgerechte Rezepte mit 

Sprossen/Mikrogrün und saisonalen Produkten und einem abgestimmten Programm. 
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Natürlich hast du immer Zugriff auf die Kursunterlagen und kannst das Programm in deinem 

eigenen Rhythmus durchmachen. Ich habe die Wochenende dafür gewählt, weil den 

meisten da üblicherweise mehr Zeit zur Verfügung steht. Hier auch noch eine Übersicht 

über die Masterclasses & Themenbereiche :) 

 

 
 

April: "Die Wunder des BE.FREE Wohlfühlweekends" 

Mai: "Geheimnis der Gräser & Grassäfte" + Be.Free Wohlfühl-Weekend Version 2.0  

Juni: "Aktivieren & Fermentieren leicht gemacht" 

Juli: "SommerSprossen & Sprossen im Urlaub" 

August: "Dehydrieren leicht gemacht" 

September: "Fit & Gesund durchs ganze Jahr" 

Oktober: "Slimy Secrets: Chai & Basilikum" (Rezepte aus meinem neuen Buch) 

November: "Warm durch den Winter" 

Dezember: "Weihnachtliche Rezepte für herzerwärmende Momente & Rauhnachtszeit Special" 

Jänner: "SPROSSIT NEUJAHR“ & Visionsmeeting 

Feber: "BlissFood & BlissLifestyle mit ätherischen Ölen -  schwinge höher" 

April: "Brainfood - Nahrungs fürs Gehirn und höhere geistige Leistungsfähigkeit" 

 

BONUS MASTERCLASS & viele Bonusüberraschungen 

 

Die Masterclasses sind begleitet von Extra Rezepten, Zusatzmaterialien, Frage-Antwort Coaching-Runden :) 
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Termin-Vorschau  
APRIL 2018 MAI 2018 JUNI 2018 

 

• Einführung in den  

Sprossen-Vitality-Club 

• Kennenlernen in der 

Gruppe 

• Vision/Mission/Ziele 

• HOME-RETREAT: 

„BE.FREE Wohlfühl 

Wochenende“ 

 

THEMENSCHWERPUNKT-

KURS/AKTION  

+ 

Home-Retreat: 

„BE.FREE Wohlfühl 

Wochenende“ 

 

 

 

 

THEMENSCHWERPUNKT-

KURS/AKTION  

+ 

Home-Retreat: 

„BE.FREE Wohlfühl 

Wochenende“ 

SprossenVitality Weekend 

"BE.FREE Wohlfühl-

Wochenende 1.0"  

28/29. April 

SprossenVitality Weekend 

"BE.FREE Wohlfühl-

Wochenende 2.0"  

26./27. Mai 

SprossenVitality Weekend 

"BE.FREE Wohlfühl-

Wochenende 3.0" 

23./24. Juni 

JULI 2018 AUGUST 2018 SEPTEMBER 2018 

 

THEMENSCHWERPUNKT-

KURS/AKTION  

+ 

Home-Retreat: 

„BE.FREE Wohlfühl 

Wochenende 4.0“ 

am 

SprossenVitality Weekend 

28./29. Juli  

 

THEMENSCHWERPUNKT-

KURS/AKTION  

+ 

Home-Retreat: 

„BE.FREE Wohlfühl 

Wochenende 5.0“ 

am 

SprossenVitality Weekend 

25./26.. August  

 

THEMENSCHWERPUNKT-

KURS/AKTION  

+ 

Home-Retreat: 

„BE.FREE Wohlfühl 

Wochenende 6.0“ 

am 

SprossenVitality Weekend 

22./23. September  
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OKTOBER 2018 NOVEMBER 2018 DEZEMBER 2018 

 

THEMENSCHWERPUNKT-

KURS/AKTION  

+ 

Home-Retreat: 

„BE.FREE Wohlfühl 

Wochenende 7.0“ 

 

am 

SprossenVitality Weekend 

27./28. Oktober 

 

THEMENSCHWERPUNKT-

KURS/AKTION  

+ 

Home-Retreat: 

„BE.FREE Wohlfühl 

Wochenende 8.0“ 

 

am 

SprossenVitality Weekend 

24./25. November 

 

THEMENSCHWERPUNKT-

KURS/AKTION  

+ 

Home-Retreat: 

„BE.FREE Wohlfühl 

Wochenende 9.0“ 

 

am 

SprossenVitality Weekend 

1./2. Dezember 

JÄNNER 2019 FEBER 2019 MÄRZ 2019 

 

THEMENSCHWERPUNKT-

KURS/AKTION  

+ 

Home-Retreat: 

„BE.FREE Wohlfühl 

Wochenende 10.0“ 

 

am 

SprossenVitality Weekend 

19./20. Jänner  

 

 

THEMENSCHWERPUNKT-

KURS/AKTION  

+ 

Home-Retreat: 

„BE.FREE Wohlfühl 

Wochenende 11.0“ 

 

am 

SprossenVitality Weekend 

16./17. Feber  

 

 

THEMENSCHWERPUNKT-

KURS/AKTION  

+ 

Home-Retreat: 

„BE.FREE Wohlfühl 

Wochenende 12.0“ 

 

am 

SprossenVitality Weekend 

23./24. März  

 

 

Hinweis: Du hast bereits ab Beginn des Monats Zugriff auf die gesamte Masterclass des 

Monats. Auch danach hast du jederzeit auf alle Inhalte Zugriff.  

Bonus Frage-Antwort Runde mit Gewinnspiel (mehr Infos dazu siehe unten)   
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Programm-/Themeneinstimmung 
 

• „BE.FREE Wohlfühl Wochenende“ Home Retreat 

Reinigung, Entlastung, Relaxation und Revitalisierung von Körper & Geist 

Das Programm geht immer mehr in die Tiefe, mit vielen Optionen 

• Grassäfte für Gesundheit, Vitalität, Well-Being, Langlebigkeit & Schönheit von Innen 

heraus  

Intelligente Tricks für die Integration in den Alltag! Tolle Rezepte! 

• SprossenBliss - Das Geheimnis dieser LEBENSmittel 

Energiehaushalt, Frequenzen & Vibrationen und ihre Auswirkung auf den Körper 

Zelluläre Sättigung 

• Sprossen als wahres Brainfood für mehr KonZENtration, Fokus, Stressabbau & 

Kreativitätsbooster für jeden Tag 

• Blissfood™: Ernährung einer neuen Welt:  

AngelikA´s Food - Philosophie & Praxis die glücklich & ganz macht  

• Super Sprossen für Sportliche & Aktive 

• SprossenBliss für die ganze Familie 

Integration deiner dir Lieben! Rezepte für Partner, Sprossenprojekt für Kinder 

• Fit & gesund durch das ganze Jahr  

• Schnelle Sprossenküche (2. Buch): Sprossen-Convenient Food 

• Sprossen im Winter 

• Sprossen im Sommer 

• Fermentieren leicht gemacht! Wie du pflanzliche Joghurts, Käse & mehr im Handumdrehen 

zauberst und worauf es ankommt! (versch. probiotischen Kulturen, etc.) 

• Dehydrieren leicht gemacht! Köstlichkeiten aus dem Dörraparat: einmal gemacht -Monate 

lang genossen!  

• weitere aktuelle TOP THEMEN, Rezepte, Inputs - Inhalte werden auch an die Bedürfnisse 

der Gruppen-Mitglieder angepasst. 
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Eingebaut in unser Programm, sind alle Schritte der Sprossenzucht (vom Einweichen bis zur 

Ernte), Fokus und Vorteile der verschiedenen Sprossenfamilien und Anwendung für spezielle 

erwünschte Resultate (zB.: Reinigung, Entlastung, Revitalisierung des Körpers, etc., Jeder 

Themenschwerpunkt beinhalten sowohl Theorie und top Informationen, als auch Guides für 

die praktische Umsetzung  und die Kreation leckerer Rezepte für mehr Vitalität und wahres 

Wohlbefinden als auch persönliches Wachstum! 

 

Du meisterst ebenfalls verschiedene Keimmethoden als auch Zubereitungstechniken wie  

• Mixen 

• entsaften 

• fermentieren 

• dehydrieren 

• etc. 

 

und die Verwendung von: 

• Hochleistungsmixern 

• SlowJuicer - Entsaftern 

• Nussmilchtasche 

• Käsetuch 

• Nussmilchtasche, etc. 

 

und bekommst durchgehend Impulse und Inspirationen für leckere Rezepte & bewussten, fun 

Lifestyle. 
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Empfohlene ergänzende Kursmaterialien: 
 

1. AngelikA´s Buch: Sprossen & Mikrogrün: Die ultimativen 

Superfoods aus dem eigenen Küchengarten, Bestellbar bei 

Nietsch Verlag, Amazon, Weltbild, Sonnentor, 

www.sprossensamen.ch (promocode „angel“) 

 

 

2. AngelikA´s Buch: Sprossen & Keimlinge: 15-Minuten-Rezepte 

mit Vitalstoff-Food; Bestellbar bei Nietsch Verlag, Amazon, Weltbild, 

www.sprossensamen.ch (Promocode „angel“) 

 

 

 

3. Mappe/Heft, wo du deine "Sprossen-Vitality-Club" Unterlagen aufbewahrst als auch 

positive Veränderung und dein Wachstum dokumentierst :) 

 

  

http://nietsch.de/sprossen-mikrogrn-p-12129.html
https://www.amazon.de/Sprossen-Mikrogrün-ultimativen-Küchengarten-Wohlbefinden/dp/3862643360/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1524256453&sr=8-10&keywords=sprossen
http://www.sprossensamen.ch/
http://nietsch.de/sprossen-keimlinge-p-12379.html
https://www.amazon.de/Sprossen-Keimlinge-15-Minuten-Rezepte-mit-Vitalsten-Food/dp/386264670X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1524256513&sr=1-1&keywords=sprossen+und+keimlinge
http://www.sprossensamen.ch/
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Gewinnspiel mit Grandiosen Preisen: 
 

Alle aktiven Teilnehmer nehmen am Gewinnspiel teil.  
Folgende Preise werden im nächsten April verlost: 

 

HAUPTPREIS:  
 

 
 

1 privater & personalisierter BlissLife Halb-Tages-Kurs + Coaching mit AngelikA in ihrer BlissFood 
Kitchen in Juan les Pins in Südfrankreich (inkl. Frühstück, Mittagessen + Surprise-Aktivität :)  

Gültig für 1 Person 

Wert: 1111€ 

 

EDLES SPROSSENGLAS-SET  

von www.sprossensamen.ch (promocode „angel“) 

 

 
Wert: über 80€ 

 

KEIMSAAT-MISCHUNGEN & VIELES VIELES MEHR :) 

http://www.sprossensamen.ch/
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Das war jetzt alles gaaaaanz viel Info… denk garnicht zu viel nach. Spür einfach rein und 

folge deiner Intuition, deinem Herz. Ich freue mich, dich mit offenen Armen und offenem 

Herzen willkommen zu heißen!  

 

Wie wird der Sprossen Vitality Club DEIN Leben verändern? 

 

HIER GEHT`s ZU INFOS & ANMELDUNG 
 

  
 

Melde dich gerne jederzeit bei mir, wenn du noch Fragen hast oder Unterstützung bei deiner 
Entscheidung brauchst. Hier meine Email:  support@angelikafurstler.com 
Schick mir auch gerne deine Telefonnummer für Whatsapp oder Facetime. 

 
Alles Liebe von ganzem Herzen, danke, dass du hier bist & let´s grow together!  

🌱🌱🌱 

 

https://angelikafurstleracademy.mykajabi.com/store/sZ29jznd
mailto:support@angelikafurstler.com
https://angelikafurstleracademy.mykajabi.com/store/sZ29jznd
https://angelikafurstleracademy.mykajabi.com/store/sZ29jznd

