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 Ogænics® Calm-A-Lama plant-based Magnesium  
 
Das Anti-Stress und Schönheits-Mineral  
Als elementarer Baustein des Energiestoffwechsels beeinflusst Magnesium die 
körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Als Beauty-Booster fördert es die 
Zellteilung und -Reparatur. Wer seine Nahrung daher mit einer natürlichen 
Magnesiumquelle ergänzen möchte, findet im Ogænics® Calm-A-Lama plant-based 
Magnesium den Gold-Standard mit rein pflanzlichem Magnesium - ohne jegliche 
Zusätze und aus wild geernteten, französischen Grünalgen in Bio-Qualität.  
 
Magnesium ist eines der wichtigsten Mineralien im Körper und ein essentieller Co-

Faktor bei über 300 enzymatischen Reaktionen in unseren Zellen. Wir brauchen es 

täglich, können es aber nicht selber herstellen. Bei Stress scheiden wir zudem vermehrt 

Magnesium aus und verlieren das „Anti-Stress-Mineral“, das wir gerade dann so 

dringend benötigen. „Wer einen hektischen Alltag voller Stressfaktoren hat, sportliche 

Leistungen vollbringt oder gerade schwanger ist, benötigt ein Extra an Magnesium – am 

besten ein pflanzliches, da es besser vom Körper verwertet werden kann als 

synthetisches Magnesium“, empfiehlt Ernährungs-Coach und Ogænics®-Mitgründerin 

Suse Leifer.    
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Über Novel Nutriology und Ogænics®  
Das Hamburger Unternehmen Novel Nutriology wurde 2015 von den Ernährungscoaches Suse Leifer und Claudia 
Seehusen gegründet. Seit 2016 bietet das junge Unternehmen unter der Marke Ogænics® eine exklusive Kollektion 
hochwirksamer Health- und Beauty-Supplements an, die auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in 
Zusammenarbeit mit Biochemikern entwickelt wurden. Die Produkte enthalten keinerlei synthetische Vitamine, 
sondern ausschließlich natürliche Mikronährstoffe, größtenteils in Bio-Qualität und stets mit wissenschaftlich 
nachweislicher Wirkung. Ogænics® Produkte sind vegan, frei von Füll-und Zusatzstoffen und Allergenen. 1% vom 
Verkaufspreis jeder Packung Ogænics® geht an die mehrfach ausgezeichnete amerikanische Hilfsorganisation 
Vitamin Angels, die lebenswichtige Vitamine an Mütter und Kinder in Entwicklungsländern verteilt.  
 

Denn entsteht ein Magnesium-Mangel, kann das Herz nicht mehr rhythmisch schlagen 

und Muskeln nicht mehr kontrahieren und entspannen. Auch eine korrekte 

Weiterleitung von Nervenreizen ist dann nicht mehr gesichert. Gehirnfunktionen wie 

Konzentration, Lernen, Gedächtnis und Denken funktionieren ohne Magnesium nicht 

mehr einwandfrei. Zudem wird die Struktur von Knochen- und Zähnen geschwächt.  

Schließlich wird bei Magnesiummangel auch weniger Energie in unseren Zellen 

produziert und die Zellen können sich nicht mehr gesund teilen.  

 

Ogænics® Calm-A-Lama plant-based 

Magnesium stammt zu 100% aus 

Extrakten von bio-zertifizierten, wild 

geernteten Grünalgen. Eine Kapsel 

liefert 40% des Tagesbedarfs an 

Magnesium und damit das nötige Extra 

für Gesundheit und Schönheit. Es 

entspannt gestresste Muskeln und 

Nerven, macht körperlich und geistig 

leistungsfähiger, wirkt gegen Müdigkeit 

und Erschöpfung und unterstützt die  

gesunde Zellteilung. Calm-A-Lama ist 

100% bio und vegan, frei von 

synthetischem Magnesium, Füllstoffen, 

Zusatzstoffen und Allergenen. Es ist 

außerdem laktosefrei, glutenfrei, frei von Gentechnik und darf mit allen anderen 

Ogænics® Produkten kombiniert werden. 
 
 
 
 

 

Stress away: Das Ogænics® Calm-A-Lama plant-based 
Magnesium in Bio-Qualität verringert Müdigkeit und 
Erschöpfung, fördert körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit und unterstützt die gesunde Zellteilung. 
Erhältlich mit 30 oder 60 Kapseln, ab € 26,90 unter 
ogaenics.com 


