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RED CLOVER plus
Artikelnummer:
Inhalt:

2375

100 Kapseln

Eine Mischung aus speziellen Kräuterextrakten, welche die
Leber und den Darmtrakt nähren, reinigen und verbessern.

Zusammenfassung
Im tagtäglichen Leben verändert sich unser Körper ständig.
Normale Alterung, Stress und reguläre Abnutzung tragen zum
Abbau der Körperfunktionen bei. Mängel bei Ernährung, Schlaf
und Bewegungsgewohnheiten sind ebenfalls mit an der Verminderung unserer physischen Kapazität schuld. Schließlich können
ebenso Krankheiten zur Verschlechterung des Körpers beitragen. Um sicherzustellen, dass wir alles in unserer Macht
stehende tun, um unsere allgemeine Gesundheit zu erhalten,
müssen wir eine ordentliche, ausgewogene Ernährung beibehalten, uns regelmäßig bewegen, genug schlafen etc. Unicity
glaubt, dass Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichen Kräutern
ebenfalls entscheidende Nährstoffe und Verbesserung bieten,
so dass der Körper optimal funktioniert und vorzeitige Alterung
und Degeneration verhindert werden.*
Red Clover Plus® ist eine umfassende Kräuterkombination,
deren Funktionsweise Blut und Leber unterstützen und ebenso den Aufbau des körpereigenen Abwehrsystems. Es hilft, das
Gewebe und die Zellen zu reinigen. Es wird auch verwendet,
um die Zirkulation und die Balance des Drüsensystems zu verbessern.
Red Clover Plus® ist eine Mischung aus speziellen Kräuterextrakten, welche die Fähigkeit des Körper fördern, die Leber und
die Funktionen des Darmtraktes zu reinigen und zu verbessern.
Die Leber ist das größte, solide Organ des Körpers und sie
erfüllt eine Vielzahl essentieller Funktionen. Sie baut Gifte und
Toxine ab, bis sie harmlos sind. Sie produziert ebenso Enzyme,
Cholesterin und Proteine, wandelt Beta-Karotin in Vitamin A um
und produziert Gallenflüssigkeit für die Verdauung. Die Leber
speichert auch Glykogen, ein verdautes Kohlehydrat, das zu
bestimmten Zeit freigesetzt wird, um den Blutzuckerspiegel zu
halten. Wie Sie sehen können, muss die Leber in exzellenter Verfassung bleiben, wenn der Körper ordentlich funktionieren soll.
Darüber hinaus ist die Fähigkeit des Körpers, gesunde Blutzellen
zu produzieren, essentiell für die Aufrechterhaltung aller Organe
und Systeme. Wenn der Darmtrakt ordentlich arbeitet, wird er
auf regelmäßiger Basis Abfälle verarbeiten und eliminieren. Dies
verhindert auch, dass der Leber eine übermäßige Last für die
Entgiftung auferlegt wird.

red clover plus
Nährwerte je Portion

%Tagesbedarf*

Sagrada-Faulbaum (Rinde)

12mg

*

proprietäre Mischung

603mg

*

Rotklee (Blüte)

*

Sauerampfer (Pflanze)

*

Berberitze (Wurzel)

*

Sonnenhut (Wurzel)

*

Süßholz (Wurzel)

*

Teufelskralle-Extrakt

*

Sarsaparille (Wurzel)

*

Herkuleskeule (Rinde)

*

Klette (Wurzel)

*

Blasenfang (Pflanze)

*

Rosmarin (Blatt)

*

gelatine

*

mikrokristalline Zellulose

*

*Tageswerte nicht feststehend
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Empfohlene Anwendung
Nehmen Sie täglich eine Kapsel mit einem großen Glas Wasser ein und erhöhen Sie die Dosierung schrittweise über einen
Zeitraum von zwei bis drei Wochen auf zwei Kapseln dreimal täglich. Nicht zur langfristigen Verwendung.
Für weitere Informationen besuchen Sie: www.unicity.com

