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• Für Diabetiker geeignet

Jetzt für nur

21,82

€

statt 24,00 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
60 Kapseln
Grundpreis: 42,78 € je 100 g

EnergyCell - 60 Kapseln
DIE POWER-REZEPTUR
Die Natur erwacht zu neuem Leben – aber viele Menschen sind im Frühling einfach nur
müde. Woran liegt das? Dieses Phänomen wird vor allem durch den Klimawechsel
verursacht. Wenn die Kälte des Winters den wärmeren Temperaturen weicht, muss sich der
Körper erst langsam daran gewöhnen. Der Organismus reagiert mit einer typischen
Reaktion: Die Blutgefäße stellen sich weit, der Blutdruck sackt ab. Und das macht uns
müde.
Zusätzlich aktiviert das zunehmende Tageslicht im Frühjahr die Produktion des

stimmungsaufhellenden Hormons Serotonin, während gleichzeitig aber noch das für den
Schlaf zuständige Hormon Melatonin in hohem Maß aktiv ist. Diese Wechselwirkung beider
Botenstoffe macht den Körper ebenfalls müde.
Die typischen Symptome für das Durcheinander sind dann die eben genannte Müdigkeit,
ein ausgeprägtes Schlafbedürfnis, Wetterfühligkeit, Abgeschlagenheit, Schwindel,
Kreislaufprobleme und Gereiztheit.
Aber gegen all die Symptome bietet uns Mutter Natur eine Vielzahl toller Natursubstanzen
an, um diesen neben einer ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie einer
gesunden Lebensweise aktiv und gezielt entgegenwirken zu können. Die wichtigsten
Substanzen haben wir in der ausgeklügelten Rezeptur in unserem Produkt EnergyCell
vereint. Und der Name unseres Produktes ist wahrlich Programm. Jede einzelne Kapsel
enthält neben tollen Vitamine hochpotente, leistungssteigernde Pflanzen, die lettendlich
dazu beitragen können, für Frühlingsfrische, mehr Power und Energie in jeder einzelnen
Zelle Ihres Körpers sorgen.
So finden sich in unserer EnergyCell-Rezeptur zunächst die wichtigen Vitamine Niacin,
Pantothensäure, Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin B6, Thiamin, Vitamin B12 sowie auch
Folsäure.
- Niacin, Pantothensäure, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin B12 sowie auch Folsäure
bzw. Folat tragen dabei jeweils zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Allein
durch diese Power-Substanzen können Sie bereits der Frühjahrsmüdigkeit toll
entgegenwirken.
- Niacin trägt ergänzend ferner zu einem normalen Energiestoffwechsel, zu einer normalen
Funktion des Nervensystems und zur normalen psychischen Funktion bei. Zudem trägt es
zur Erhaltung normaler Schleimhäute und zur Erhaltung normaler Haut bei.
- Pantothensäure hat ebenso noch weitere Wirkungen, da sie zu einem normalen
Energiestoffwechsel sowie zur einer normalen Synthese und zu einem normalen
Stoffwechsel von Steroidhormonen, Vitamin D und einigen Neurotransmitter beiträgt.
Insbesondere trägt Pantothensäure in diesem Zusammenhang zu einer normalen geistigen
Leistung bei.
- Riboflavin trägt ergänzend ferner zu einem normalen Energiestoffwechsel, zur Erhaltung
normaler roter Blutkörperchen, zu einem normalen Eisenstoffwechsel, zur Erhaltung
normaler Sehkraft, zur Erhaltung normaler Haut und zur Erhaltung normaler Schleimhäute
bei. Ferner trägt Riboflavin ebenfalls zu einer normalen Funktion unseres Nervensystems
bei. Zudem trägt es auch dazu bei, die Zellen vor oxidativen Stress zu bewahren.
- Vitamin B6 gilt als das wichtigste Coenzym unseres Aminosäurestoffwechsels und hat
insoweit im Hinblick auf die anderen B-Vitamine eine zentrale Bedeutung. Aus diesem
Grund ist es nicht verwunderlich, für wie viele weitere unterschiedliche Funktionen dieses
Vitamin ebenfalls verantwortlich ist bzw. zu diesen beiträgt. So trägt Vitamin B6 ergänzend
auch noch zu einem normalen Energiestoffwechsel, zu einer normalen Cystein-Synthese,
zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel, zu einem normalen Eiweiß- und
Glycogenstoffwechsel und zur Regulierung der Hormontätigkeit bei. Vitamin B6 trägt aber
auch zu einer normalen Bildung roter Blutkörperchen bei. Es trägt ferner zu einer normalen
Funktion des Nervensystems und zur normalen psychischen Funktion bei. Schließlich trägt
Vitamin B6 zu einer normalen Funktion unseres Immunsystems bei.

- Thiamin trägt zusätzlich zu der vorstehend bereits beschrieben Wirkung zur Verringerung
von Müdigkeit und Ermüdung zu einer normalen Herzfunktion bei und wird aus diesem
Grund gerne oft auch als das „Herz-Vitamin“ bezeichnet. Allerdings hat Thiamin – wie
bereits der Biochemiker Casimir Funk vor über 100 Jahren im Rahmen der Behandlung der
Krankheit Beri-Beri festgestellt hatte – die weitere wichtige Wirkung, zu einer normalen
Funktion des Nervensystems und zu einer normalen psychischen Funktion beizutragen.
Heute weiß man zudem auch, dass Thiamin ferner zu einem normalen Energiestoffwechsel
beiträgt.
- Vitamin B12 hat die größte und komplexeste chemische Struktur aller Vitamine. Dass es
ein Kobalt-Ion als Zentralanion enthält, macht es zudem chemisch gesehen einzigartig
unter den Vitaminen. Überdies wird Vitamin B12 in der Natur ausschließlich nur von
Mikroorganismen synthetisiert. Da der menschliche Organismus Vitamin B12 nicht selbst
herstellen kann, ist er auf entsprechende Zufuhr durch die Nahrung angewiesen. Vitamin
B12 findet sich dabei besonders in Leber, Fleisch, Eiern und Milch sowie auch in einigen
Algen (Spirulina), dagegen kaum in Pflanzenprodukten. Aus diesem Grund sind
insbesondere strikte Veganer gehalten, dieses wichtige Vitamin durch eine zusätzliche
Nahrungsergänzung zuzuführen und regelmäßig überprüfen zu lassen. Denn Vitamin B12
trägt – wie vorstehend bereits bei Vitamin B9 beschrieben – nicht nur zu einem normalen
Homocystein-Stoffwechsel bei, sondern trägt ferner zu einem normalen Energiestoffwechsel
sowie auch zu einer normalen Bildung roter Blutkörperchen bei. Wichtig ist Vitamin B12
ferner für unsere Nerven, da es zu einer normalen Funktion des Nervensystems sowie zur
normalen psychischen Funktion beiträgt. Vitamin B12 trägt aber auch noch zu einer
normalen Funktion unseres Immunsystems bei.
- Folsäure Folat trägt ergänzend zu einer normalen Aminosäuresynthese und einem
normalen Homocystein-Stoffwechsel bei. Gerade letzteres ist nicht unwichtig, da
Homocystein im Rahmen unseres täglichen Stoffwechsels ein Zwischenprodukt darstellt,
welches in den Körperzellen anfällt und vom Körper zu anderen Stoffen weiter verarbeitet
wird, die die Grundlage zur Synthese vieler weiterer gesundheitsrelevanter Stoffe bilden.
Problematisch ist hierbei aber, dass ein zu hoher Homocysteinspiegel toxisch wirken und
zu einer Schädigung der Blutgefäße sowie letztendlich auch der Nervenzellen führen kann.
Aus diesem Grund ist darauf zu achten, dass der Homocysteinspiegel nicht über den
Normalbereich ansteigt. Da Vitamin B9 sowie auch die Vitamin B12 und B6 zu einem
normalen Homocystein-Stoffwechsel beitragen, ist eine ausreichende Zufuhr von Vitamin
B9 bereits aus diesem Grund zur Aufrechterhaltung unserer Gesundheit wichtig. Folat trägt
ferner aber auch zu einer normalen Blutbildung, zu einer normalen Funktion unseres
Immunsystems sowie zur normalen psychischen Funktion bei und hat eine Funktion bei der
Zellteilung.
Sie sehen daher, wie wir bereits durch diese vorstehenden Inhaltssubstanzen unserem
Körper und jeder einzelnen Zelle regelrecht ein Füllhorn an geballter Kraft, Frische und
Energie geben können. Begrüßen Sie also ab sofort den Frühling schwungvoll.
In unserer Rezeptur EnergyCell haben wir aber noch weitere interessante und spannende
Substanzen aus dem Garten von Mutter Natur integriert.
So haben wir diesem Power-Produkt u.a. mit die als „Energiewunder“ genannte Pflanze
Maca hinzugefügt. Dieses Wurzelgemüse aus Peru gilt seit langem als natürliches
Superfood für Leistungssteigerung, mehr Energie und Ausdauer. Maca wird insoweit
traditionell nachgesagt, dass es wach macht und vitalisierend ist.

Die Maca-Wurzel kommt in der Natur in einem breiten Spektrum von Farben vor, das von
hellem gelb über leuchtend rot bis hin zu pechschwarz reicht. Je nach Farbe der Knolle sind
unterschiedliche Inhaltsstoffe in verschiedenen Konzentrationen vorhanden. Für die
optimale Wirkung verwenden wir daher einen hochwirksamen Maca Extrakt, der aus allen
drei Wurzelfarben hergestellt wurde. Dieser Mix sorgt zusätzlich für eine kognitive
Leistungssteigerung und wirkt aphrodisierend.
Auch Grüner Tee findet sich in den EnergyCell-Kapseln. Das anregende Heißgetränk gilt
eigentlich als eines der besten Mittel zur Erhaltung der Gesundheit – aber die Pflanze ist
auch für Sportler optimal. Der Grund: Grüner Tee unterstützt die Leistungsfähigkeit bei
Ausdauer- und Kraftsportarten. Dies bestätigen zumindest mehrere wissenschaftliche
Studien. Selbstverständlich besteht diese powervolle Kraft des Grünen Tees aber auch
dann, wenn Sie selber keinen Sport betreiben.
Kennen Sie das? Sie sind frisch geduscht und fühlen sich gleich viel fitter? Ein ähnliches
Frischegefühl gibt Ihnen auch die Pflanze Pfefferminze. Darüber hinaus ist Pfefferminze
ebenfalls leistungssteigernd. Der Grund: Die erfrischende Pflanze sorgt dafür, dass die
Lungenfunktionen angeregt und so entsprechend mehr Sauerstoff in das Blut befördert wird.
Diese Wirkweise gibt Ihnen sofort mehr Energie und Power und ist daher zu Recht
ebenfalls in jeder einzelnen EnergyCell-Kapsel enthalten.
Power und mehr Energie gibt uns auch die goldene Kapstachelbeere Physalis in
EnergyCell. Man sagt ihr nach, dass sie im Allgemeinen den Zellstoffwechsel unterstützen
kann und somit zu einer normalen Energie gibt und einer normalen und gesunden geistigen
Leistungsfähigkeit beiträgt.
Ebenso einen absolut berechtigten Platz in der EnergyCell Rezeptur hat der populäre
Ginseng. Wir haben hier aber noch einen draufgelegt und einen Komplex aus Sibirischem
und Brasilianischem Ginseng in die Rezeptur eingearbeitet. Der Grund: Dieser Mix ist so
potent, dass er sogar über eine natürlich anabole Wirkung verfügt und damit der allgemeine
Aufbauprozess des Körpers unterstützt wird. Hierzu gibt es unzählige Studien, die an
Mäusen durchgeführt wurden. Bei einer dieser Studie sollte eine Maus bis zur Erschöpfung
schwimmen. Als sie dann Ginseng bekam hielt sie um sage und schreibe 50 % länger
durch. Eine weitere Folge der Unterstützung der Leistungsfähigkeit ist, dass viele
Menschen, die Ginseng einnehmen, sich besser konzentrieren können und aufmerksamer
sind.
Das nächste Highlight in EnergyCell ist das Nachtschattengewächs Ashwagandha. Dieser
Powerpflanze wird schon seit langer Zeit eine äußerst positive Wirkung nachgesagt. Mehr
als 200 Studien befassten sich bereits mit der Wirkung von Ashwagandha - unter anderem
im Zusammenhang zur Verringerung adrenaler Ermüdung, Steigerung der
Wiederstandfähigkeit und der Ausdauer, sowie zur Förderung des normalen
Immunsystems. Die Teilnehmer berichteten von mehr Energie, weniger Müdigkeit,
besserem Schlaf und höherem Wohlbefinden.
Sie sehen daher, mit welcher Akribie und Aufwand wir mit EnergyCell ein Produkt
geschaffen haben, dass nach unserem Dafürhalten diesen Namen auch wirklich verdient.
Wenn Sie daher Ihrem Körper in seiner physischen und mentalen Frische und Kraft
unterstützen und die Müdigkeit sowie Ermüdung verringern möchten, sollten Sie ihn mit
unserem EnergyCell-Kapseln beglücken.
Wir empfehlen in diesem Zusammengang, diese Kraft und Power von EnergyCell Ihrem

Körper nicht nur während der Frühjahrszeit, sondern selbstverständlich auch das ganze
Jahr über zuzuführen.
Verzehrempfehlung: Bitte verzehren Sie täglich morgens und abends jeweils 1 Kapsel mit
ausreichend Flüssigkeit.
2 Kapseln enthalten: Maca Wurzel Extrakt - 1.000 mg, Niacin - 16 mg = 100*,
Pantothensäure - 6 mg = 100*, Riboflavin - 1,4 mg = 100*, Vitamin B6 - 1,4 mg = 100*,
Thiamin - 1,1 mg = 100*, Vitamin B12 - 2,5 µg = 100*, Folsäure - 200 µg = 100*, Grüner Tee
Extrakt - 200 mg, darin enthalten: Polyphenole - 50 mg, Catechine - 30 mg, EGCG
(Epigallocatechingallat) - 16 mg, Koffein - 8 mg; Ashwagandha Extrakt - 10 mg,
Pflanzenstoffe - 85 mg.
* = % der Referenzmenge (NRV) nach Lebensmittelinformationsverordnung.
Diabetikerinformation: 2 Kapseln enthalten 0,03 Broteinheiten (BE).
Hinweis: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten
werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise verwendet werden.
Die Produkte sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. Das Produkt
darf nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit verzehrt werden.

