Nahrungsergänzung von Lebensgold, exklusiv im Clixa-Onlineshop
Vitamine und Mineralstoffe sind lebensnotwendige Bausteine für den Körper, mit „Lebensgold“
ist eine neue Marke an den Start gegangen, die auf erstklassige Inhalts- und Wirkstoffe
aufbaut.
Kufstein/Tirol - Trotz oder gerade wegen unseres üppigen
Nahrungsmittel- Angebots sind die mit Überernährung
verbundenen
Wohlstandskrankheiten
bei
gleichzeitiger
Mangelversorgung mit lebensnotwendigen Vitalstoffen auf dem
Vormarsch. Die Ursachen hierfür können sein, individuelle
Ernährungsfehler, wie etwa eine unausgewogene und
abwechslungsarme Ernährung, Fast Food, Stress, veränderte
Umweltbedingungen und eine geringere Nährstoffqualität der
Nahrungsmittel. Dies kann zu einem besonderen Bedarf für
eine individuelle Versorgung mit Nahrungsergänzungsmitteln
mit diesen Vitalstoffen führen. Die jeweilige Wirkung seriös
entwickelter und zusammengestellter Nahrungsergänzungen
basiert auf einer bewussten Zusammenstellung einzelner
intensiver Inhaltsstoffe zu einer Wirkstoffgruppe. Vielen der
handelsüblichen Einzelpräparate ist neben der häufig falschen
Dosierung der Wirkstoffe vor allem anzulasten, dass durch das
Fehlen geeigneter Kombinationen keine optimale Entfaltung der
Wirkstoffpotentiale erreicht werden kann.
Im Gegensatz dazu entfalten hochwertige Präparate, bei denen jeweils ausgewählte Inhaltsstoffe zu einer
spezifischen Wirkstoffgruppe zusammengestellt werden, alle Nährstoffe ihre Wirkung gemeinschaftlich und in die
gewünschte Richtung. Eine gezielte Zufuhr von Mikronährstoffen kann erheblich zur Verbesserung der
Ernährungssituation und damit zur Gesunderhaltung und des Wohlbefindens des Organismus beitragen. Jede
Kapsel, jede Tablette, eine kleiner Mikrokosmos aus lebendigen Substanzen, die körpereigene Heilkräfte
mobilisieren können und uns dadurch kräftigend mit Vitalität, Gesundheit und Jugendlichkeit versorgen und
beleben können. Vorsorge, richtig Ernährung ist der Weg zu einem gesunden Leben im "Hier und Jetzt", helfen
Sie sich selbst, sie sind es sich wert“.
Bei den von uns hergestellten Produkten http://www.lebengold.net handelt es sich um Nahrungsergänzungsmittel.
Es handelt sich nicht um pharmakologisch wirkende Arzneimittel. Mit den genannten Nahrungsergänzungsmitteln
kann eine ärztliche Therapie und die Verwendung von pharmakologisch wirkenden Arzneimitteln nicht ersetzt
werden.
Die wichtigsten Produkte im Überblick: Acetyl L-Carnitin, Asia Power, Curcumin + Quercetin, Figura Basic, Immun
Komplex, Magnesium 250 mg, OPC + ACE, ProBio Bact, Resveratrol 99%, Soja Isoflavone, Weihrauch Plus, Vita
Energy M, Zimtomed, Cholestemon Forte, Cannacure Kapseln, Cannacure Ölziehkur, Cannacure Öl, Cannacure,
Mund Tee, Cannacure Bad und „Elements for Men“ – eine natürliches Potenzpräparat.
Nahrungsergänzungsmittel können eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung nicht ersetzten und im
Krankheitsfall sind Ärzte unumgänglich, aber eine eigene Gesundheitsvorsorge und eine schützenden Prävention
sind die Maßnahmen die ein gesundes Leben ermöglichen. Die Lebensgold-Nahrungsergänzungen sind exklusiv
im Onlineshop http://www.clixa.de erhältlich.

