Mikroalge Chlorella
Chlorella ist eine winzige, kugelförmige Mikroalge,
die seit Jahrzehnten traditionell in Asien in
speziellen Süßwasserbecken angebaut wird. In
besonderen Trocknungsverfahren wird die
mehrschichtige Zellwand jeder einzelnen
Chlorellazelle schonend aufgebrochen und ohne
jegliche Zusatzstoffe Presslingen weiterverarbeitet.
Strenge internationale Qualitätsnormen stellen
sicher, dass die wertvollen Inhaltsstoffe vom
Menschen optimal aufgenommen werden können.

Schutz, Reinigung und Entgiftung
Mit Chlorella helfen Sie Ihrem Körper bei seinem täglichen Reinigungsprogramm.
Toxine breiten sich schleichend bis in die tiefsten Körperregionen aus, sind schwer zu diagnostizieren
und sabotieren täglich Ihre Gesundheit. Ohne Berücksichtigung dieser Ursache bleibt Ihre Gesundheit
ungeschützt und Behandlungen greifen oft zu kurz.
Autoabgase und andere Luftverschmutzungen, Schwermetalle aus Zahnfüllungen (Amalgam), Nikotin
sowie belastete Textilien, Möbel und Nahrungsmittel sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem lautlosen,
täglichen Gefahrenrepertoire.
Damit ist jetzt Schluss, denn Chlorella
- bindet Schwermetalle irreversibel im Darm
- unterstützt die Entgiftungsfunktion der Leber
- liefert Bestandteile der Entgiftungsenzyme
- ist äußerlich und innerlich wirksam
- unterstützt die Zell-Reparatur
- hilft sanft und zuverlässig - und tut Ihnen gut

Lassen Sie sich helfen
Die tägliche innere Reinigung mit Chlorella hat weitreichende gute Folgen für Ihre Gesundheit:
- in der Schwangerschaft und Stillzeit
- in der Wachstums- und Entwicklungsphase von Kinder
- bei Lern- und Konzentrationsmängeln
- zur Erhöhung der Widerstandskraft von Magen und Darm
- zum Ausgleich von Nährstoffmängeln
- zur Stärkung des Immunsystems bei
drohenden Infekten, aber auch nach Chemotherapie und Bestrahlung
- im Sport zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und gegen vorzeitigen Energieabfall
- zur Vorbeugung oxidativer Schäden bei übermäßigem Stress
- zur Förderung der Belastbarkeit von Bändern, Muskeln und Gelenken
- bei chronischer Müdigkeit und erhöhtem Regenerationsbedarf

So können Sie sich schützen
Wie lange soll ich Chlorella nehmen? Darauf gibt es nur eine Antwort: So lange Sie können!
Die Herausforderung für Ihre Gesundheit ist die leider alltäglich gewordene Bedrohung durch Schadstoffe
in fast allen Lebensbereichen. Chlorella hilft Ihnen jeden Tag, sich davon zu reinigen und versorgt Ihren
Körper gleichzeitig mit allen wichtigen Nährstoff-Bausteinen. Darauf können Sie sich verlassen.
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