Gesunde Gelenke - von der Jugend bis ins hohe Alter - eine Illusion ?

Was bewirkt den Alterungsprozess unserer Gelenke und wie entstehen dadurch die
unerträglichen Schmerzen ? Kann man diesen Prozess überhaupt wirklich aufhalten oder
sogar umkehren ?

Viele Menschen sind durch die eine Anhäufung von Informationen total überfordert und
wissen nicht mehr, wem sie glauben sollen. Was meinen Sie ? Geht es oder geht es nicht ?

Richtig, der Arzt sagt, Sie sollen sich damit abfinden ... das ist nun mal so im Alter.
Dagegen preisen viele Hersteller von teuren Produkten die schnelle Beseitigung dieser
Schmerzen an ... und lassen sich diese Produkte auch gut bezahlen. Wer hat denn nun
Recht und was kann man wirklich tun ?
Nun, zunächst möchten wir Sie kurz informieren, was Ihre Schmerzen eigentlich
verursacht:

In einem Gelenk bewegen sich zwei oder mehrere Knochen
gegeneinander, um dem Körper Klapp- oder
Drehbewegungen zu ermöglichen. Im Bereich der Gelenke
sind die Knochen mit Knorpel überzogen. Knorpel ist eine
spezielle, feste Form von Bindegewebe, welches nicht
durchblutet wird. Es ist daher auf die ständige Versorgung
mit Chondroitin und Glucosamin aus der Nahrung
angewiesen. Je mehr Glucosamin also dem Körper zur
Verfügung steht, desto mehr Knorpelmasse kann er
produzieren und desto weniger reiben die Knochen im
Gelenk aufeinander.

Außerdem ist der Abtransport der Stoffwechselabfälle aus den Gelenken extrem
wichtig. Dafür muss der Körper ein gut funktionierendes Ausleitungssystem (Nieren,
Leber, Darm) haben und es muss ihm genügend reines Wasser zum Ausspülen der
Schlacken zur Verfügung stehen. Trinken Sie genug reines Wasser ? Wenn Sie mehr
darüber lesen möchten, dann bitte hier entlang.
So bleibt also jetzt die Frage, wieso bei optimaler
Ernährung dennoch die Knorpelmasse abnimmt. Das liegt
einzig und allein daran, dass mit zunehmendem Alter der
Körper einfach die Fähigkeit verliert, körpereigenes
Glucosamin herzustellen.
Dazu kommt, dass unsere industriell gefertigte Nahrung
diesen Mangel an Glucosamin nicht ausgleichen kann.
So hat Ihr Arzt also Recht und man kann nichts tun ?

Nicht ganz. Naturheilkundler haben die Erfahrung gemacht, dass der regelmäßige
Verzehr von Schalentieren dem Körper eine ausreichende Menge an Glucosamin zur
Verfügung stellen könnte. Nur ... wer kann und will jeden Tag reichlich Schalentiere zu
sich nehmen ?

Es gibt die Möglichkeit, diese Schalentiere in aufbereiteter Form zu sich zu nehmen. Die
Frage ist nur, welches Glucosamin-Präparat man verzehren sollte. Die Produkte aus den
Apotheken sind sicher geprüft und von hoher Qualität ... aber auch von hohem Preis. Wir
haben uns auf dem Markt umgeschaut und eine Nahrungsergänzung aus Glucosamin und
Chondroitin gefunden, welche gesundheitlich unbedenklich aus Schalentieren hergestellt
wird und dabei absolut bezahlbar ist.
Möchten Sie sich genauer zum Thema Glucosamin/Chondroitin und dessen Anwendungsmöglichkeiten informieren ? Wir haben hier einige ausführliche Informationen für Sie
hinterlegt:
•
•

Was ist Glucosamin genau und wirkt es ?

Wie werden Gelenke abgenutzt und wie kann man sie wieder aufbauen ?

Wir wünschen Ihnen viele gute Erkenntnisse !

Haben Sie persönliche Fragen ? Rufen Sie uns doch einfach an ! Sprechen wir darüber !
Sie erreichen uns telefonisch unter folgender Nummer :
02254 - 84 69 69 oder 0175 - 565 25 87

Diese Seiten sind eine Kopie der Internet-Seite
http://www.naturprodukte-wessel.de/html/glucosamin-chondroitin.html
Sie sind copyright-geschützt von Natur- und Kosmetikprodukte Weßel.
Bitte verwenden Sie diese Inhalte nur für den privaten Gebrauch. Danke !

