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„Now I have another best friend - my ITea! No way to go out without my 2 buddies! I call them Co-Tea 
„Jetzt habe ich noch einen fixen Freund - keine Chance, ohne die Zwei unterwegs zu sein!“

Firmensitz: Schillingsdorferstrasse 25; 8010 Graz Kainbach, Austria

www.

Individual Tea

ITea - Best Tea for everybody!
Tee ist nicht gleich Tee –
eine unglaubliche Vielfalt bietet sich an:
Als ältestes bekannte heißes Getränk (über 4700 Jahre)
neben heißem Wasser begleiten uns Tees von Geburt an.
Sie sollen uns aufwärmen, heilen oder einfach nur Genuss
bereiten.
Mit dem Wissen um die Wirkungen von Kräutern, Blättern,
Wurzel oder dem Geschmack unterschiedlichster Früchte
mischen wir nach Ansinnen und Herzenslust eine unendliche Vielfalt von Tees.
Doch nicht nur das Wissen um diese Schätze unseres
Planten wird uns laufend bewusst, auch die negativen
Einflüsse wie Dünger, Pestizide, saurer Regen oder Schwermetall-verseuchte Luft lassen uns über die Qualität unserer
Tees nachdenken.
Der ITea ist entstanden, um einerseits belastende Energien in Tees in helfende umzuwandeln, aber auch, um aus
einer Bio-Tee-Mischung eine vollmundige Komposition
voller Harmonie und Lebensenergie, Licht und Freude zu
machen.
Die unglaubliche Vielfalt von Tees forderte eine umfangreiche Informierung auf mehreren Ebenen – eine ebenso große Vielfalt, die man dem schlichten ITea gar nicht
ansieht – dafür schmeckt man es bei jeder Tasse, bei jedem
Tee.
Alles Tee:
Egal ob Schwarzer, Grüner, Weißer, Gelber, Roter, Kräuter,
Blüten, Früchte oder Rindentee. Pur oder gemischt, ganz
natürlich oder aromatisiert. Frisch, getrocknet, fermentiert
oder nachvergoren, geräuchert oder geröstet. Und natürlich ist es unbedeutend, ob der Tee lose, portioniert oder
gepresst ist, aufgegossen oder aufgekocht, pur oder mit
unterschiedlichsten Zugaben genossen wird.
Für Großküchen (Teeküchen) wird auf Wunsch auch der
ITea als Plakette angefertigt.

Die Wirkungen vom ITea:

Der ITea optimiert Geschmack, Verträglichkeit, Inhaltsstoffe
und baut eine Energie auf, die uns von Innern heraus auf
besondere Art und Weise mit Farben und Tönen erwärmt also all das ausgleicht, was gerade nicht ganz “rund” läuft.
“Für jeden Tee in jedermanns Tasse”

Löffel und Plakette sind derart informiert, dass...

Verwendung:
Den ITea einfach so lange man möchte in den Tee eintauchen.
Ob man umrührt oder nicht – die Wirkung entfaltet sich
sofort. Je größer die Teemenge, die man auf einmal
verzaubern möchte, desto länger soll der ITea mit dem Tee
direkten Kontakt haben.

*) ... der Tee automatisch die korrespondierende Inklinationszahl von der Person annimmt, die ihn trinkt - dh. der
Tee wird zur optimalen energetischen Ergänzung.

Wie lange soll man umrühren?
Bei Tasse und Becher genügt es, den ITea einzutauchen und
1 x umzurühren.
Eine Kanne Tee (ca. 1,5 L) öfter -ca. 5x - umrühren
Bei Großmengen, wie z.B. Tee im 6L Kochtopf, sollte man den
ITea rund 30sec. eintauchen.

Die Herstellung von Tees ist eigentlich eine Herausforderung an einen Komponisten, Werke aus
Geschmack und Wirkung zu komponieren, für
möglichst viele Bedürfnisse und Geschmäcker.

„Ich war mit meiner Familie in einem bekannten Teegeschäft
in Wien. Dort bot man uns einen grünen Tee an, der allerdings
schon mehrere Stunden warm gehalten wurde. Kein Duft war
zu bemerken. Der erste Eindruck war „bitter“ und eher unangenehm, schal und „leer“. Trotz skeptischer Blicke habe ich
dann in einem anderen Teeglas den ITea zum Einsatz gebracht
– uns siehe da, für alle, die den verzauberten Tee gekostet
haben, war der Unterschied frappierend! Sofort konnte man
den Tee riechen, weich und aromatisch stieg der Duft in die
Nase. Gar nicht mehr bitter, dafür voll und blumig, angenehm war dann auch der erste Geschmackseindruck. Was für
ein Unterschied! Ohne den ITea werde ich sicher nicht mehr
unterwegs sein!“

*) ... Sie den energetisch veränderten Tee so aufnehmen
können, wie es für Sie optimal ist (der Koffeingehalt im Tee
wird automatisch an Ihren Bedarf angepasst, egal wann sie
ihn trinken!).

*) ... der Tee auf allen Ebenen zu 100 % zum Wohlergehen ist.
*) ... sämtliche Zusammenstellungen, seien dies
Teemischungen selber oder ergänzende Zusätze (Milch,
Honig etc.) in sich zu einem harmonischen Getränk
verbunden wird.
*) ... der Körper den Tee optimal aufnehmen kann (z.B.
Kräutertees), ohne zuviel Energie zu verbrauchen - dadurch
wird er viel verträglicher - egal, wann Sie ihn trinken.
*) ... der Geschmack (Ihr Geschmacksempfinden) ebenfalls
an Ihren momentanen Zustand angepasst wird.
*)... unerwünschte, belastende Substanzen werden
energetisch inaktiv (unschädlich) gemacht, die „innere
Melodie“ eines wohltuenden Tees wieder hergestellt. Das
schmeckt man auch.
*) ... bei sogenannten „Teesüchtigen“ der Bedarf von Tee
verringert wird, bis es für das ganze System Mensch passt.
*) ... die Energie des Landes, wo der Tee herkommt, auch
im Tee zu spüren und zu schmecken ist.
*) ... diese Informierung auf dem Löffel versiegelt ist.

Enjoy best tea for yourself
and everybody else!
PS: Der ITea ist aus bestem Besteck-Edelstahl,
Spülmaschinenfest und unverwüstlich.

