Aloe vera

Nahrungsergänzungsmittel
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10
Die Nahrungsergänzungsmittel Essens Aloe vera + Boswellia und Essens Aloe vera
+ Q10 enthalten einen Extrakt aus der Pflanze Aloe vera barbadensis Miller und eine
reichhaltige Mischung aus Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren und Enzymen.
Boswellia (Weihrauchbaum) ist ein Baum,
der von den Menschen seit Jahrtausenden
genutzt wird. Sein an Terpenen reicher Saft
diente als ein edles Opfer für die Götter
bereits im alten Ägypten. Sein Harz ist
der bekannte Weihrauch, der damals als
ein königliches Geschenk mehr als Gold
geschätzt wurde.
Der Boswellie-Extrakt hilft die Gelenke
gesund zu halten und hat „reinigende“
Wirkung (antiarthritische Wirkung). Er
kann auch zur natürlichen Kollagenbildung
beitragen und komplex auf die Stärkung der
Knochen und Gelenke wirken.

Coenzym Q10: Das Coenzym Q10 ist ein
den Vitaminen ähnelnder Stoff. Es ist in
natürlicher Form im Körper jedes Menschen
enthalten, vor allem im Gehirn und in
den Herzmuskelzellen. Die Wirkung des
Coenzyms Q10 schützt in natürlicher Weise
die Zellen und den ganzen Organismus vor
vorzeitiger Alterung.
Es bekämpft freie Radikale im Körper
und hat positive Wirkung auf Stärkung
der Immunität und Steigerung der
Abwehrkräfte des Organismus. Es kann
ebenfalls die Widerstandsfähigkeit gegen
Ermüdung positiv beeinflussen und bei
der Energielieferung bei körperlicher
Anstrengung behilflich sein. Das Coenzym
Q10 findet Anwendung bei chronischer
Müdigkeit, Schwäche und Verlust der
Stärke (vor allem bei älteren Menschen).
Grüner Pfeffer: Der Extrakt aus grünem
Pfeffer erhöht die Wirkung der Aloe vera
und des Coenzyms Q10. Er stimuliert die
Absorption der Wirkstoffe und hilft einen
höheren, und somit auch wirksameren
Spiegel im Blut zu erreichen.

60 Kapseln | 33,75 €
Dosierung: 2 Kapseln täglich (richtig mit Flüssigkeit hinunterspülen)

Aloe vera

Nahrungsergänzungsmittel
Aloe-vera-Konzentrat mit Kräuterextrakten
Das Nahrungsergänzungsmittel Aloe-vera-Konzentrat mit Süßstoff (aus der Pflanze
Stevia rebaudiana bertoni) enthält Konzentrat aus Aloe vera barbadensis Miller
(10:1), den bioaktiven Stoff Cholin und Extrakte aus folgenden Kräutern: Löwenzahn,
Mariendistel und Große Brennnessel.
Aloe vera
Die Aloe vera (Aloe vera barbadensis Miller) hilft
die Epithelschicht der Haut gesund zu halten,
unterstützt und stärkt die natürliche Immunität,
die Abwehrkräfte gegen Mikroorganismen.
Sie wirkt positiv gegen Müdigkeit, fördert
das Verdauungssystem und das allgemeine
Wohlbefinden des Organismus. Sie hilft
auch den normalen Blutzuckerspiegel zu
halten. Sie wirkt positiv auf die weiblichen
Reproduktionsorgane und reguliert den
Menstruationszyklus.

Cholin
Cholin ist ein bioaktiver Stoff, der früher als
Vitamin der B-Gruppe galt, aber heute zu
„Quasi-Vitaminen“ oder „Vitagens“ zählt,
die im Unterschied zu Vitaminen auch die
für den Organismus notwendigen Bau- und
Energiestoffe darstellen.

Löwenzahn
Der Extrakt aus der Löwenzahnwurzel hat
positiven Effekt auf den Cholesterinspiegel
im Blut, wodurch er sich wohltuend auf
das kardiovaskuläre System auswirkt. Er
unterstützt die Funktion des Verdauungstraktes
und somit auch die Verdauung.
Mariendistel
Der Extrakt aus den Mariendistelsamen hat
hepatoprotektive Wirkung, er unterstützt die
richtige Leberfunktion und hilft das Herz gesund
zu halten.
Große Brennnessel
Der Extrakt aus Blättern der Großen
Brennnessel steigert die Abwehrkräfte des
Organismus. Er unterstützt die allgemeine
körperliche Vitalität und Lebensenergie und
hat positive Wirkung auf das Herz und das
Atmungssystem. Er fördert auch den venösen
Kreislauf und hilft gegen schwere und müde
Beine. Er wirkt sich positiv auf die Stärkung der
Haare, Nägel und Knochen aus.
Dosierung: 2x täglich 2,5 ml (1 Teelöffel = ca. 5 ml)

100 ml | 15,30 €

