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Leberkomplex Naturlider hilft bei der Gallenbildung und regeneriert und schützt die Leber. Der
Leberkomplex enthält Pflanzenextrakte, Vitamine und Aminosäuren, was auch Müdigkeit und Ermüdung
reduziert.

DESCRIPCIÓN
Leberkomplex Naturlider ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das darauf abzielt, die globalen Aspekte des
Individuums anzusprechen: physiologisch, psychologisch und ernährungsphysiologisch.Die Leber ist eines
der Organe, das die meisten Funktionen im Körper erfüllt: Sie ist am Stoffwechsel von Proteinen und
Fetten beteiligt und Kohlenhydrate, wirkt als Entgifter von Substanzen wie Drogen und Alkohol. Daher ist
die Aufrechterhaltung einer optimalen Gesundheit dieses Organs von entscheidender Bedeutung, um
einen guten allgemeinen Gesundheitszustand zu erreichen.Hepatic Complex Naturlider bietet eine
allgemeine Leberpflege, da es eine Kombination ausgewählter Inhaltsstoffe enthält, die zum Schutz der
Leber und zur Aufrechterhaltung einer normalen Leberfunktion beitragen.Enthält: Cholin, das trägt zur
Erhaltung einer normalen Leberfunktion und eines normalen Fettstoffwechsels bei. Vitamin B6 und B12,
die zu einem normalen Energiestoffwechsel beitragen und helfen, Müdigkeit und Ermüdung zu reduzieren
N-Acetylcystein und Methionin, Aminosäuren, die helfen, die Leber zu reinigen Artischocken-
Trockenextrakt, traditionell verwendet, um Leber und Gallenblase zu stimulieren Seine Blätter wurden
wegen ihrer verdauungsfördernden Eigenschaften verwendet, die die Leber- und Gallenfunktion
regulieren. Seine Verwendung wird besonders bei Lebersättigung empfohlen Curcuma Cursol (Kurkuma
mit hoher Bioverfügbarkeit), das zur Verbesserung des Gallenflusses beiträgt. Cursol enthält einen
hochlöslichen Curcumin-Extrakt (Curcuma longa L.) in einer proprietären Formulierung, die Emulgatoren in
Lebensmittelqualität enthält, die seine Assimilation deutlich erhöhen. Sein Wirkstoff wirkt auf die
Symptome aller entzündlichen Pathologien, die durch zahlreiche Krankheiten verursacht werden,
einschließlich Erkrankungen des Verdauungstrakts und der Leber Mariendistel-Trockenextrakt,
standardisiert auf 80 % Silymarin, das hilft, die Leber zu schützen und zu reparieren. Desmodium-
Trockenextrakt: unterstützt die ordnungsgemäße Funktion der Leber, begünstigt die Bildung von Galle und
hilft, die Leber zu regenerieren und zu schützen Reduziertes Glutathion: trägt zum Schutz der Leber bei
Inosit: begünstigt die Mobilisierung von Leberfetten .
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