Original Spiruletten mit Gersten- und
Weizengras
Artikel-Nr.: 2061

• Für Diabetiker geeignet
• Fruktosefrei
• Gentechnikfrei
• Glutenfrei
• Ohne Konservierungsstoffe
• Laktosefrei

Jetzt für nur

34,96 € statt 48,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
1000 Spiruletten
Grundpreis: 8,74 € je 100 g

Original Spiruletten
MIT GERSTEN- UND WEIZENGRAS - 1000 PRESSLINGE
Mit diesem neuen Produkt bieten wir Ihnen eine einmalige Komposition aus der
einzigartigen und kostbaren Mikroalge Spirulina platensis sowie den wertvollen
Landpflanzen Gerstengras und Weizengras. Verwöhnen Sie Ihren Körper und seine rd. 100
Billionen Körperzellen nun dreifach mit der Kraft und Power dieser auch als „Superfoods“
bezeichneten Geschenke aus dem Garten von Mutter Natur.

Die Mikroalge Spirulina platensis hat seid ihrer Wiederentdeckung vor ca. 40 Jahren einen
beispiellosen Siegeszug rund um die Welt angetreten - von Japan über die USA bis nach
Europa. Heute genießt sie bei Millionen gesundheitsbewusster Menschen eine Art
Kultstatus. Der Grund ist klar: von den ca. 30 000 Algen, die auf unserem Globus leben, ist
die spiralförmige Mikroalge Spirulina platensis die wohl ungewöhnlichste natürliche
Nahrungsquelle, die je entdeckt wurde. Bis zum heutigen Tag hat man kein Samenkorn,
keine Pflanze und auch kein Lebensmittel gefunden, das eine so umfangreiche
Kombination an natürlichen Substanzen beinhaltet. In einem einzigen Spirulina-Pressling
(wir nennen diesen liebevoll "Spirulette®") hat Mutter Natur - sage und schreibe – über
4000 unterschiedliche natürliche Einzelverbindungen vereint. Ist das nicht unglaublich?!
Übrigens - Spirulina ist keine Meeresalge. Sie wächst stattdessen in mineralhaltigen Seen.
Das ist auch der Grund weshalb der Jodgehalt bei Spirulina äußerst gering ist.
Die Landpflanze Gerstengras ist nach Meinung vieler Experten die einzigartigste
Landpflanze, welche Mutter Erde hervorbringt. Wie in keiner anderen Pflanze finden sich in
ihr ebenso rund 4000 komplett natürliche Einzelverbindungen. So enthält Gerstengras
Spurenelemente wie bspw. Eisen, Mineralstoffe wie bspw. Kalzium und Vitamine wie
bspw. Vitamin C sowie verschiedene B-Vitamine. Das Füllhorn von über 3000 komplett
natürlichen Einzelverbindungen ist derart einzigartig, dass es Ihnen nicht nur für die
Winterzeit, sondern auch für die übrige Jahreszeit hindurch uns den nötigen Schwung
verleihen kann. Denn das darin enthaltene Eisen trägt zu einem normalen
Sauerstofftransport und einen normalen Energiestoffwechsel bei.
Die beiden vorgenannten Superfoods haben wir nun mit einer weiteren kostbareren
Landpflanze veredelt, nämlich Weizengras. Weizengras ist die grüne und junge
Weizenpflanze, bevor sie ihre Ähren ausbildet. Im Gegensatz zum Weizenkorn ist es aber
glutenfrei und somit für viele Konsumenten interessant, die auf eine möglichst glutenfreie
Ernährung achten möchten. Mit seinen über 100 komplett natürlichen Einzelverbindungen
besticht Weizengras insbesondere mit seinem natürlichen Gehalt an sekundären
Pflanzenstoffe wie Chlorophyll und Lutein, verschiedenen Vitaminen sowie auch
Spurenelemente. Es wird daher heute ebenso wie Spirulina platensis und Gerstengras als
ein sog. „Superfood“ bezeichnet.
Unser Produkt „Original Spiruletten® mit Gersten- und Weizengras“ enthält somit neben
dem in Spirulina enthaltenen natürlichen Vitamin B12 u.a. die Mineralstoffe Zink, Eisen,
Kupfer und Mangan.
Vitamin B12 trägt u.a. zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung sowie zu eine
normalen Funktion des Immunsystems bei.
Zink trägt nicht nur zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen und einen
normalen Fettsäurestoffwechsel bei, sondern auch zu einem normalen Säure-BasenStoffwechsel.
Eisen trägt – wie vorstehend bereits ausgeführt - zu einem normalen Sauerstofftransport
und einen normalen Energiestoffwechsel bei.
Kupfer trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel, zu einem normalen Eisentransport im
Körper und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Ferner trägt Kupfer zur
Erhaltung von normalen Bindegewebe und zu einer normalen Hautpigmentierung bei.
Schließlich trägt Kupfer – genauso wie die beiden Spurenelemente Zink und Mangan –
dazu bei, die Zellen vor oxidativen Stress zu schützen.

Das Spurenelement Mangan trägt zudem zur Erhaltung normaler Knochen, zu einer
normalen Bindegewebsbildung sowie zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
Wenn Sie daher Ihrem Körper mit Beginn des neuen Jahres mit dieser Fülle an Power und
Kraft verwöhnen möchten, sollten Sie zu unserem exquisiten und kostbaren Produkt
„Original Spiruletten® mit Gersten- und Weizengras“ greifen.
Drei „Superfoods“ in einem „Super“-Produkt vereint und das auch noch zu einem „Super“Preis. Tun Sie sich und Ihrem Körper etwas Gutes. Wir sind sicher, dass Sie und Ihre 100
Billionen Körperzellen sich ebenso „super“ fühlen werden!
6 Presslinge enthalten: Spirulina platensis Mikroalgen - 1200 mg, darin enthaltenes
Vitamin B12 - 5,6 µg = 224*, Gerstengraspulver - 600 mg, Weizengraspulver - 600 mg. Zink
– 1,5 mg = 15*; Eisen – 2,1 mg = 15*, Kupfer – 0,15 mg = 15*, Mangan – 0,3 mg = 15 *
* = % der Referenzmenge (NRV) nach Lebensmittelinformationsverordnung.
Verzehrempfehlung: Bitte verzehren Sie täglich morgens, mittags und abends jeweils 2
Presslinge mit ausreichend Flüssigkeit.
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise verwendet werden.

