
AGORSAM – Hand-Sens  
 
neue Energie für Ihre Hände 
An der Generalversammlung 2020 des 

SVfBS wurde beschlossen: der Vorstand 

solle auch geeignete Produkte und / 

oder Bücherempfehlungen an die Mit-

glieder weitergeben dürfen. 

Wir starten diesen Beschluss mit einer 

kleinen Präsentation der AGORSAM-

Pflegeprodukte. 

12 

◗ Jo Marty, Präsident SVfBS, Autor und Coach 

Schweizerische Vereinigung für Biochemie nach Dr. Schüssler 
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Worum geht’s bei AGORSAM? 

Um eine noch sehr kleine Schweizer 

Manufaktur von Körperpflegeproduk-

ten, die einen ganz neuen Weg in der 

Kosmetik beschreitet: 

Die Haut in all ihren Funktionen und 

Bezügen zu den inneren Organen zu 

unterstützen und die Eigensynthese 

der Schutz- und Feuchtigkeitsstoffe zu 

stimulieren und so die Selbstregula-

tion der Haut zu aktivieren 

 

 

Wodurch erreichen das AGORSAM-

Pflegeprodukte? 

Mit einer völlig neuen Konzeption in 

der Rezeptur und mit einer aufwen-

digen Verfahrenstechnologie. Das hei-

sst, in den AGORSAM-Pflegeproduk-

ten sind sehr kostbare Öle und z.B. 

Heilpflanzenessenzen enthalten, die 

in einer mehrphasigen Methodik so 

extrahiert werden, dass keine Sub-

stanzen der Pflanzen verloren gehen 

können, keine Oxidation möglich ist 

und auch das gesamte Spektrum der 

nicht-sichtbaren (molekülfreien) Ener-

giefelder und Strukturelemente erhal- 

ten bleiben. Oder es werden bei-

spielsweise der jeweils unterschied-

lichen Edelsteinessenzen oder Klino-

ptiolith-Auszüge unter Berücksichti-

gung der optimalen Planeten-.und 

Mond 

Mond-Sonne-Erde-Bewegungen mit 

einem weltweit einzigartigen Rota-

tionsdampfverfahren dergestalt ‘ge-

löst’, dass die enorme Elektronen-

bindungsenergie frei wird und mit 

langen spiraligen Glasstrecken in die 

Lösung eingebracht und den AGOR-

SAM-Pflegeprodukten schonend ein-

gearbeitet wird. Auch diese Technik, 

die – wie gesagt – sonst weltweit 

niemand verwendet und die Techno-

logie dazu nicht hat, wird an einem 

der stärksten Kraftorte am See in der 

Innenschweiz hergestellt. 

 

 

Was haben die AGORSA;-Produk-te 

mit den Mineralsalzen nach Dr. 

Schüssler zu tun? 

AGORSAM verwendet in jedem Pro-

dukt ein je nach Zweck des jeweiligen 

Produkts angepassten Komplex an 

Mineralsalzen, der sich nach den 

Forschungserkenntnissen von Dr. 

Schüssler vor 150 Jahren richtet. In 

den AGORSAM-Pflegeprodukten wer-

den die ’original Mineralstoffe’ in ver-

schiedenen Klangschalen mit frischem 

Quellwasser gelöst und dann in 

mehrtägigen Prozessen in unter-

schiedlichen Grössen von Schalen 

gegeben und schrittweise quasi 

aktiviert.  

 sich 

Die Wirkung dieser Mineralsalze geht 

auf den Genius Dr. Schüssler zurück. 

In der Art wie sie in AGORSAM wirken 

ist eine besondere Form, die ausge-

zeichnete Impulse auf die Hautzellen 

abgeben. 

 

 

Was ist mit den verschiedenen 

Spezialwasser in den AGORSAM-

Pflegeprodukten? 

Die sind extrem wichtig für die kaum 

vergleichbare Wirkung der Schweizer 

Produkte. Ein Wasser aus dem Glet-

scher des Titlis-Gebirges, ein extrem 

kostbares H-minus / vektorisiertes 

Wasser und ein Wasser, das das Herz-

stück der Produkte darstellt, das eine 

Null-Punkt-Energie besitzt. Das gibt’s 

sonst nirgends und bleibt ein Geheim-

nis der AGORSAM-Forscher. Allerdings 

zeigen alle Erfahrungen, es tut der 

Haut rundum gut. 

 

Sind bei all dem Aufwand die Pro-

dukte noch bezahlbar? 

Nein, eigentlich nicht. Aber: der Ent- 

wickler tüftelte lange, der Hersteller 

war von den Experimenten so über-

zeugt, dass er für Labor etc. nichts 

verrechnete und … die Produkte 

werden über junge, engagierte Men-

schen vertrieben, also direkt an den 

Körper 

Bildquelle: freepik.com/Foto von jannoon028 
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Käufer. Und es gehört zur Zielsetzung 

von AGORSAM, dass sich jede interes-

sierte Person die Pflege leisten kann. 

Wo kann man die Produkte beziehen? 

4-hp.ch - Die Mitglieder des SVfBS 

erhalten für eine erste Bestellung 10% 

Ver 

 P 

Vereinsbonus. Wer den nicht bezieht, 

schenkt die 10% der Vereinigung für 

Biochemie nach Dr. Schüssler.  

 
Zum Schluss ein Beispiel eines Produkts aus der AGORSAM-Reihe Hand- und Haut-Sens. 

AGORSAM: ASPEKTE DES KONZEPTES 
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je nach Pro- 
dukt: ein AGORSAM- 
Komplex aus versch.  
Heilpflanzen oder  
Knospenextrakten 
1.  Hauptwirkpflanze (z.B. Schafgarbe) 
2.  Unterstützende Pflanze (Gundenmann) 
3.  Stützende Pflanze (Eibisch) 
4.  Energiereiche Pflanze 
5.  Membranwirkende Pflanze 
6.  Nährende Pflanze 
7.  Umrahmende Pflanze  

das Enigma aller  
AGORSAM-Pflegeprodukte 
 Keine andere Kosmetik  
verwendet dieses exklusive, 
einzigartige  nullstrukturelle  
Wasser mit breiter Wirkung  
auf das Zellgewebe  

nährende, natürliche 
 Öle als Körper der  

AGORSAM-Pflegeprodukte  
 Hautaufbau 
 Hautschutz 

 Energie-Eigenaufbau  
der Haut 

Intensive Forschung  
für die Haut, die sich lohnt. 

     Ziel 
• Rundum Pflege, 

Schutz und Energie  
für die Haut und den Körper 

• Berücksichtigung und Unter- 
stützung desDermabioms 

Kosmetik aus der Schweiz: 
einzigartiges Konzept mit 3  
verschiedenen vektorisierten, 
levitierten Wasser, hochwert- 
igen Edelstein-Essenzen, 
Heilpflanzen, Mineral- 
stoffen  und dynam- 
ischer Sinuswelle. 
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