TRACE MINERALS
RELAX

Trace Minerals stellt ein eine Kombination aus Mineralstoffen und Spurelementen dar, die
aus sehr reinen und natürlichen Quellen in Asien und Amerika gewonnen werden. Sie werden
mit Fulvinsäure kombiniert, so dass der Körper die Mineralstoffe und Spurelemente sehr
leicht aufnehmen kann.
Hauptanwendungsbereiche von Trace Minerals:
• MANGEL AN SPURENELEMENTEN UND MINERALIEN
• GEWEBE PH-Wert MODULIEREND
• STÖRFELDER DURCH NARBEN
Die meisten Leute in den Vereinigten Staaten und vielen anderen Länder haben einen
Mangel an Mineralstoffen und Spurelementen. Dieser Mangel wird verursacht durch
die Ausscheidung durch die Nieren, wenn man unter Stress leidet und bei dem Konsum
von Alkohol, koffeinhaltiger Getränke oder bestimmter Arzneimittel. Patienten haben
diesen Mangel auch von einer mineralstoff- und spurelementarmen Diät. Der
Mineralstoff- und Spurelement- Inhalt in Speisen hat sich drastisch verringert, da in
Ländern wie den Vereinigten Staaten die meisten Lebensmittel, die in den
Lebensmittelgeschäften verkauft werden, auf Betriebsbauernhöfen angebaut werden, wo
die gleichen Pflanzen über Jahrzehnte angepflanzt werden, ohne dass man fehlende
Mineralien oder Spurelemente zurück in Boden gibt. Das Ergebnis ist, die Pflanzen, die
in diesen Böden wachsen, sind mineralstoffarm. Die US Regierung schätzt, dass zwischen
1935 und 1965 ungefähr 70% der Mineralstoffe und Spurelemente aufgebraucht wurden,
Tendenz steigend.
Wir wissen, dass die Enzyme im Körper nur gut funktionieren, wenn genügend
Mineralstoffe vorhanden sind. Die Mineralien wirken wie Zündkerzen, damit die
Enzyme richtig arbeiten können. Wenn die Enzyme nicht richtig funktionieren, dann
können die Zellen keine Energie erzeugen oder viele von den wesentlichen Funktionen
durchführen, die für das Leben notwendig sind. Wir wissen auch, dass die
antimikrobielle Fähigkeit des Körpers abhängig ist von der Präsenz an Mineralstoffen.
Mineralienmangel macht empfänglich für Infektionen.
Trace Minerals enthält mehr als 70 wesentliche Mineralien, die in ausreichender Menge
vorhanden sind, so dass der Gesundheit auch bei geringer Dosierung bedeutsam geholfen
wird. Das Produkt enthält keine bedeutsamen Mengen von Giftstoffen wie Quecksilber,
Blei und Arsenik, die in vielen anderen Spurenmineralienprodukten enthalten sind.
Die Mineralien wirken auch als Überträger für die eingeprägten Energien, die
entspannend wirken und das Nervensystem beruhigen, ohne betäubte oder benebelte
Gefühle zu verursachen.
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