Green Smoothies Chlorophyll zehn Mal wirksamer als Chemotherapie
Welche Farbe nden wir in der Natur vorherrschend vor? Womit strahlt das Herzchakra?GRÜN! Wenn sich dieses Grün so
dominant zeigt, macht es Sinn, sich näher
damit zu beschäftigen. In der P anzenwelt
drückt sich das GRÜN durch den P anzenfarbsto Chlorophyll aus.
Das bekannte Linus-Pauling-Institut in Oregon
(USA) hat nach einer Studie herausgefunden,
dass das Chlorophyll zehn Mal wirksamer
gegen Krebs ist als Chemotherapie.
Die Studie - verö entlicht im International
Journal of Cancer - untersuchte die Aktivität
von Chlorohyllin, einem Chlorophyllderivat.
Dabei fanden Wissenschaftler heraus, dass
es im Vernichten von Darmkrebszellen zehn
Mal wirksamer war als ein chemotherapeutisches Medikament, das normalerweise
während der Krebsbehandlung eingesetzt
wird. Beide Substanzen, die natürlichen und
die chemischen, töten die Krebszellen, indem
sie die Zellteilugsphase blockieren.
Der P anzenfarbsto Chlorophyll ist in allen
grünen P anzenteilen enthalten und für den
Photosyntheseprozess und damit für das
P anzenwachstum mit Hilfe von Sonnenenergie verantwortlich. Chlorophyll ist bis
auf ein Atom identisch in der molekularen
Zusammensetzung mit unserem roten
Blutfarbsto , dem Hämoglobin.

Wenn Sie also Ihre Chlorophyll-Aufnahme mit Hilfe grüner
Blattgemüse in Form von Green Smoothies erhöhen, dann
verbessern Sie direkt die Qualität Ihrer roten Blutkörperchen.
Gesundes Blut ist gleichbedeutend mit gesunden Organen
und gesunden Körperfunktionen und somit die Basis allumfassender
Gesundheit. Das Trinken von grünem Blattgemüse als
Geschenk der Natur, verarbeitet als Green Smoothie hat zudem
weitere gesundheitsfördernde Aspekte.

Die Smoothies wirken:
• sto wechselanregend
• verdaungsfördernd
• vitalisierend
• Immunsystem stärkend
• entgiftend
• sättigend
Genießen Sie diese lebendige
Kraft der Natur als vitalsto eiche
Nahrung für einen gesunden
Körper und einen klaren Geist.
Die Green Smoothies sind schnell
und einfach mit einem Hochleistungsmixer zubereitet. Dieser
spaltet mit hoher Drehzahl die in
dem Chlorophyll gebundene
Energie auf.
Höchste Bioverfügbarkeit
wird durch Mikrozerkleinerung
erreicht. So nimmt die Körperzelle
das üssige Sonnenlicht gänzlich
auf.
Ein Mixer dieser Art ist der
abgebildete Vitamix den Sie bei
Veritale erhalten können.
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