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Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Nahrungsmittel noch die gleichen Nährwertanteile wie vor 30
Jahren beinhalten, können wir getrost in Zweifel ziehen, dass sich auch nur 5 % der Bevölkerung an die
Vorgaben der Ernährungspyramide halten. Das bedeutet, dass 95 %, die sich nicht daran halten, unter
extremen Mangelerscheinungen leiden. Trotzdem hält sich kaum ein Mensch daran, weil diese
Ernährungsvorgaben dem Großteil der Bevölkerung entweder nicht schmecken oder ihre Umsetzung einfach
ein zu großer Aufwand bedeutet. Zu sehr sind anerzogene Ernährungsgewohnheiten und der Fast FoodAlltag Bestandteil unserer Esskultur geworden. Wer sich nicht an die Vorgaben der Ernährungspyramide
halten kann, dem ist dringend angeraten, die dadurch entstehenden Nahrungslücken mit einem natürlichen
und wirkungsvollen Multinährstoffprodukt zu schließen. Das gleiche gilt auch bei einer zu hohen Belastung
durch defekte sauerstoffhaltige Moleküle, die extrem beim Rauchen, bei Umweltbelastungen und sonstigen
Raubbau an der Umwelt und am Körper auftreten.
LEJUUV ist spezialisiert auf die Zusammensetzung von Vitaminen und Mikronährstoffen. Naturbelassene
Ingredienzien von höchster Qualitätsanforderung sind so ausgewählt, dass sie, auf bestimmte Organe und
Gefäße konzentriert, den optimalen Wirkungsgrad erzielen.
Acerola Frucht Extrakt
Acerola sind immergrüne, niederliegende Sträucher oder kleine Bäume. Die Früchte der Acerola gehören zu
denen mit dem höchsten Gehalt an Vitamin-C. Bekannt ist Vitamin C vor allem für seine immunstärkende
Wirkung. Es leistet aber auch einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit der Körperzellen, hilft beim Schutz
vor Arteriosklerose sowie bei der Regulation des Blutdrucks. Vitamin C trägt zur Regulation der Blutfett- und
Blutzuckerwerte bei.
Apfel-Trauben Extrakt
Die für die positiven Gesundheitseffekte verantwortlichen Inhaltstoffe sind die im Apfel reichlich
vorkommenden Polyphenole. Stoffe aus dem Apfel verhindern das Wachstum von Krebs. Äpfel enthalten
auch Oligosaccharide - eine Substanz, die in Studien fast die Hälfte aller vorhandenen menschlichen
Darmkrebszellen töten konnte. Damit wirken Oligosaccharide besser als die heutige Chemotherapie. Im
Traubenkern ist das wohl stärkste bekannte Antioxidans. Es verringert Gewebeschäden, stärkt die
Blutgefäße, verbessert die Blutzirkulation, reduziert Entzündungen, entgiftet den Körper, vervielfacht die
Wirkung von Vitamin C und anderen Wirkstoffen, schützt Gehirn und Nerven.
Artischocken Extrakt
In Studien wurde belegt, dass Extrakte aus Artischockenblättern hauptsächlich Leberzellen vor der
Schädigung durch freie Radikale (genverändernde und somit krebserregende Substanzen) schützen. Das
Artischocken Extrakt hemmt die körpereigene Produktion von Cholesterin und regt den Gallenfluss an und
hemmt ein Enzym, das Leberzellen zur Bildung von Cholesterin brauchen. Außerdem wird durch das
Artischocken Extrakt die Bildung von Gallensäuren angeregt. Artischocken Extrakte wirken sehr positiv auf
die Leber, wegen ihre entgiftenden, antioxidativen und regenerationsfördernden Eigenschaften.
Nachweislich können bis zu 10% vom Gesamtcholesterin durch Artischocken gesenkt werden. Fettes Essen
wird dadurch besser verdaut.
Astaxanthin aus Micro Algen
Astaxanthin - Das Super-Antioxidans! Natürliches Astaxanthin stammt aus der Mikroalge Haematococcus
Pluvialis - jener Alge, die den Wildlachsen als Nahrung dient. Astaxanthin ist das stärkste Antioxidans der
Welt. Es färbt Lachse rosa und gibt ihnen die Kraft, tagelang gegen die Strömung des Wassers zu schwimmen.
Astaxanthin macht Leistung einfach. Astaxanthin macht stressresistent, beugt Herzkrankheiten vor, lindert
chronische Entzündungsprozesse, reduziert Gelenkschmerzen und schützt die Haut - auch vor Falten - auf
natürliche Weise vor der Sonne.
Borretschöl Pulver
Borretsch - botanischer Name: Borago officinalis - ist eine alte Gewürzpflanze und auch als Gurkenkraut
bekannt. Die winzigen Samen enthalten Borretschsamenöl. Borretschöl enthält Linolensäure, GammaLinolensäure, gesättigte Fettsäuren und Ölsäuren. Es besitzt hautregenerierende Eigenschaften, strafft die
Haut und kann bei Neurodermitis, Akne, trockener Haut usw. sehr gute Erfolge erzielen. Borretschsamenöl
regt die Tätigkeit der Hautzellen an, dadurch wird die Haut verjüngt und elastischer. Zudem hat es eine
entzündungshemmende Wirkung und reguliert die Talgdrüsenproduktion. Cellulite, im Alltag auch bekannt
als Orangenhaut, kann durch Borretschöl stark verbessert werden. Gerade bei Neurodermitis kann
Borretschöl erstaunliche Erfolge erzielen. Nicht nur bei Hautproblemen sondern auch bei PMS
(Prämenstruelles Syndrom) oder einem gestörten Hormonhaushalt kann Borretschöl angewendet werden.
Die Tage vor den Tagen, sind für viele Frauen durch Schmerzen im Unterleib und Unwohlsein geprägt. Durch
den hohen Anteil an Gamma-Linolensäure wirkt sich Borretschöl positiv auf die Bildung von
Stoffwechselregulatoren aus, die dem weiblichen Körper helfen, sich wohlzufühlen.
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Calcium-D-pantothenat - Vitamin B5
Pantothensäure spielt eine wichtige Rolle beim Wachstum und der Funktion von Körpergewebe. Es schützt
die Schleimhäute vor Infektion und optimiert Stoffwechselprozesse der Haut und Epithelgewebe. Es ist auch
beteiligt an regenerativen Prozessen der Haut wie Wundheilung und Epithelisierung sowie der Stimulierung
von Haarwachstum und Pigmentierung.
Camu Camu Frucht Extrakt
Camu Camu (Myrciaria dubia) ist ein weiß blühender Strauch aus der Familie der Myrtengewächse und in
den Regenwäldern des Amazonas beheimatet. Die Camu Camu Beere kann bis zu 4% Vitamin C enthalten,
wohingegen eine Zitrone bis zu 0,5% Vitamin C enthalten kann. Die Camu Camu Beere enthält Kalzium,
Phosphor, Kalium, Eisen, den Aminosäuren Serin, Valin und Leucin und kleinen Mengen der Vitamine
Thiamin, Riboflavin und Niacin. Camu Camu und kann zur Vorbeugung oder Verbesserung von Erkältungen
und der Grippe und generell zur Stärkung des Immunsystems. Camu Camu fördert die Konzentration und
macht gute Laune.
Coenzym Q-10
Coenzym Q10 ist den meisten Menschen als das Anti-Aging Mittel bekannt. In Q10 steckt jedoch weitaus
mehr, als nur ein Anti-Falten Mittel. Das Coenzym Q10 wird von jeder Zelle unseres Körpers benötigt, um
die Energieversorgung sicherzustellen. Q10 aktiviert das Immunsystem, stärkt das Herz und die Nerven und
steigert die Fettverbrennung. Hat der Körper nicht genug Coenzym Q10, kann er auch nicht genug Energie
produzieren. Doch das Fehlen von Q10 hat noch einen weiteren negativen Effekt. Ähnlich wie bei Stress
werden bei einem vorliegenden Coenzym Q10 Mangel vermehrt freie Radikale gebildet. Freie Radikale sind
in zu großen Mengen schädlich für unsere Zellen, da sie Proteine, Zellmembranen und andere
Zellbestandteile angreifen und zerstören können. Freie Radikale tragen daher auch zur Beschleunigung der
Zellalterung bei.
Curcuma Wurzel Extrakt
Curcuma, auch Gelbwurz genannt, gehört der Familie der Ingwergewächse an und wird in der traditionellen
asiatischen Medizin verwendet. Die Wurzel findet als Geschmacksträger oftmals bei der Herstellung von
Currypulver Verwendung. Curcuma wirkt anregend auf die Magensaftproduktion und die Gallensäuren
Produktion. Die Gelbwurz kann bei Druck und Schmerzen im Oberbauch, Völlegefühl oder Blähungen helfen,
die auf einer gestörten Fettverbrennung beruhen. Die Curcuminoide (Curcumin) regen die Produktion von
Galle an, dass diese nach vermehrter Ausschüttung für eine verbesserte Fettverdauung sorgen kann.
Weiteres ist die krebshemmende Wirkung in mehreren Untersuchungen belegt worden: Es kann
Darmpolypen zurückdrängen und damit Darmkrebs vorbeugen, wie eine Studie mit Patienten mit
adenomatösen Polyposis (bei dieser Krankheit bilden sich Hunderte von Polypen im Darm) zeigte.
D-Biotin
Biotin wurde ursprünglich als Vitamin-H bezeichnet, da man schon früh seine Bedeutung für Haut und Haare
erkannte. Wie Folsäure gehört Biotin jedoch zum Vitamin-B-Komplex und ist als Vitamin-B7 bekannt. Wichtig
für das Zellwachstum, Unterstützt die Insulinwirkung, Unerlässlich für Zell-Metabolische Enzyme. Ein
Biotinmangel wirkt sich auf den Kohlenhydrat-, den Eiweiß- und den Fettstoffwechsel aus. Als Folge eines
Biotinmangels wurden beim Menschen folgende Symptome beobachtet: Hautstörungen, Depressionen,
Schläfrigkeit, Muskelschmerzen, Überempfindlichkeit, Halluzinationen, Appetitlosigkeit, Übelkeit,
Haarausfall, brüchige Nägel, erhöhte Cholesterinwerte, Störungen der Herzfunktion, Blutarmut, grau-blasse
Hautfarbe, Bewegungsstörungen sowie erhöhte Anfälligkeit für Infektionen. Biotin spielt auch im Zellkern
eine Rolle, wo es Histone modifizieren kann. Biotin ist ebenso an der Regulierung des Blutzuckerspiegels
beteiligt.
Dunaliella Algenpulver
Dunaliella Salina ist eine einzellige Salzwasseralge und ist vor allem im Australischen Mittelmeer zu finden.
Dunaliella kann direkt im natürlichen Lebensraum wachsen und natürliches Beta-Karotin bilden. Das Beta
Carotin dieser Alge gelangt über den Verdauungstrakt ins Blut und wird zwischen Haut und dem Fettgewebe
eingelagert. Es wird auch begleitet von Vitamin B, Vitamin C, Vitamin E, Selen, Zink Calcium, Eisen. Durch
den hohen Gehalt an Beta Carotoniden eignet sich die Dunaliella Alge hervorragend der Haut eine gesunde
und natürliche Bräune zu verleihen, ohne die Haut den schädlichen Strahlen von Sonne oder Solarium
auszusetzen. Die Dunaliella Alge ist ein reines Naturprodukt, welches Ihrer Haut auch bei normalem
Sonnenbaden einen zusätzlichen Schutz verleiht.
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Gelée Royale Pulver
Gelée Royale gehört zu den wertvollsten Schätzen der Natur. Es ist das Hauptnahrungsmittel der
Bienenkönigin und besitzt besondere Eigenschaften. Es verhilft den Bienenköniginnen zu einem ca. 50-fach
längeren Leben als das einer Arbeiterbiene. Gelée Royale enthält hohe Mengen an Vitamin B3, B5, B6,
Flavonoide, Biotin und die Mineralstoffe Calcium, Eisen, Kupfer, Magnesium, Phosphor, Kalium, Silizium,
Schwefel und Natrium. Es besitzt antibakterielle und antibiotische Eigenschaften und wirkt im menschlichen
Körper als Anregungs- und Stärkungsmittel. Es wirkt gegen allgemeine Erschöpfung, steigert die
Gehirnleistung und besitzt eine gefäßerweiternde Wirkung. Dadurch hat es einen positiven Einfluss auf das
Herzkreislaufsystem und eine Stoffwechsel steigernde Wirkung. Zusätzlich erhöht Gelée Royale die sexuelle
Leistungsfähigkeit und wirkt präventiv gegen Krebs.
Glycin
Glycin (Gly oder G) ist die kleinste und einfachste Aminosäure und wurde erstmals 1820 aus Gelatine
(Kollagenhydrolysat) gewonnen. Glycin ist wichtiger Bestandteil des Proteins Glutathion, das im Körper als
Radikalfänger arbeitet und so reaktive Stoffe unschädlich macht, bevor diese empfindliche Zellbestandteile
schädigen können. Glycin ist für verschiedene Körperfunktionen und Stoffwechselaktivitäten von großer
Bedeutung: Aufbau von Häm des Hämoglobins (roter Blutfarbstoff, Sauerstofftransport), senkt den
Harnsäurespiegel, fördert die Ausscheidung von Harnsäure, beruhigende Wirkung (hemmt
Neurotransmitter im zentralen Nervensystem), im Protein Glutathion wirkt es gegen freie Radikale. Als
Bestandteil von Kollagen ist es wichtig für Zähne, Knochen und Haut. Als Bestandteil von Kreatin ist wichtig
für den Muskelaufbau. Als Bestandteil von Gallensäure fördert es die Fettverdauung und unterstützt das
Immunsystem. Als Geschmacksverstärker (E 640) wird Glycin in Lebensmitteln zugesetzt.
Goji Frucht Extrakt
Goji-Beeren (Lycium barbarum) sind kleine rote Wunderfrüchte und gehören zur Familie der
Nachtschattengewächse. Man nennt sie auch Bocksdornfrucht, Wolfsbeere oder Glücksbeere (Happy Berry).
Die Heimat der Goji-Beere liegt in China und der Mongolei. Sie ist auch seit vielen Jahrtausenden bei ganz
unterschiedlichen Beschwerden ein fester Bestandteil der traditionellen Chinesischen Medizin. Goji-Beeren
enthalten alle essentiellen Aminosäuren, eine hohe Dosis Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E (das in Früchten
normalerweise selten enthalten ist) sowie hohe Vitamin-B-Werte. Goji-Beeren enthalten außerdem mehr
Eisen als Spinat. Sie vereinen sich in fast alle lebenswichtigen Nähr- und Vitalstoffe in einer einzigartigen
Kombination und enthalten auch eine Vielzahl von sekundären Pflanzenstoffen, die in unserer alltäglichen
Nahrung nur noch unzureichend vorhanden sind. Goji-Beeren sind für gesunde Augen bis ins hohe Alter,
stärken das Immunsystem, zum Aufbau der Darmflora, Stärkung der Abwehrkräfte, zellschützend,
Verlangsamung des Alterungsprozesses, gegen chronische Entzündungen, zur Entgiftung und für optimales
Stress-Management.
Granatapfel Schalenextrakt
In der Volksmedizin wird der Granatapfel gegen Bluthochdruck, Krebs, Arthritis, Darmentzündungen,
Diabetes, Grippe, Müdigkeit, Verdauungsprobleme, Impotenz, Übergewicht und gegen das prämenstruelle
Syndrom (PMS) eingesetzt. Für die Blutgefäße und damit zur Vorbeugung der gefürchteten Arteriosklerose
und Herz-Kreislauferkrankungen liegt das Hauptaugenmerk auf den Flavonoiden. Diese können die
Blutgerinnung leicht hemmen. Die Gefahr, dass sich das Blut an leichten Verdickungen der Gefäßwände
(Gefäßverkalkungen) staut und damit die Gefahr der Bildung von Blutgerinnseln besteht, wird durch die
Wirkung der Flavonoide gehemmt. Granatapfel Schalenextrakt für die Blutgefäße und damit zur Vorbeugung
der gefürchteten Arteriosklerose und Herz-Kreislauferkrankungen.
Blutfettwerte werden positiv
beeinflusst, ein hemmender Effekt auf Prostatakrebszellen wurde nachgewiesen. Granatapfel hat eine
entgiftende Wirkung auf Leberzellen. Die Leber scheidet tagtäglich Giftstoffe aus und führt Nährstoffe
zurück in den Körper. Wird die Leber überlastet, kann sie an Größe zunehmen. Die Flavonoide der
Granatapfelfrucht sind es, die jene Eiweißbausteine (Enzyme) fördern können, die für die Entgiftung
zuständig sind. Zusätzlich schützen sie die Leber als Antioxidantien, weil das Organ während des
Entgiftungsprozesses freie radikale Stoffe bildet und freisetzt.
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Gynostemma Extrakt
Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum) ist eine Pflanzenart der Familie der Kürbisgewächse. Jiaogulan wird
auch Xiancao (übersetzt so viel wie „Kraut der Unsterblichkeit“) bezeichnet. In der traditionellen
chinesischen Medizin wurde die gesundheitsfördernde Wirkung von Jiaogulan erst spät entdeckt, da das
Kürbisgewächs zunächst nur in bestimmten Regionen Südchinas sowie Nordvietnams bekannt war. Heute
ist Jiaogulan neben Ginseng als Pflanze der Hundertjährigen bekannt, da sie unter anderem reichlich
Antioxidantien enthält. Jiaogulan ist viermal so reich an bestimmten aktiven, Stress reduzierenden
Saponinen, den Gypenosiden, wie Ginseng. Die Vorteile von Jiaogulan sind enorm; verbessert die NährstoffZufuhr zu den inneren Organen, verbesserte Herzleistung weshalb die inneren Organe eine stärkere
Blutzufuhr erhalten, verbessertes Blutbild, kann Thrombosen vorbeugen, verbesserte Sauerstoffversorgung
der Zellen bei gleichzeitigem Schutz vor freien Radikalen, das zentrale Nervensystem wird beruhigt wenn es
überreizt ist, schnelle Erholung nach starker Anstrengung, erhöhung der Atemkapazität durch Optimierung
der Bronchienfunktion, Hemmung von Verschleimung in den Atemwegen und in den Bronchien, Regulation
des Cholesterin- und Fett- und Zuckerstoffwechsels, Entgiftungsfunktion und verbesserter Schutz der Leber,
Hemmung von Entzündungen.
Kakaobohnen Extrakt
Je älter man wird, umso vergesslicher wird man. Dadurch wird auch die Lebensqualität erheblich
beeinträchtigt. Kakaobohnen Extrakt macht schlau und wirkt positiv auf das Gedächtnis. Enthaltenen
Flavonoide in der Bohne kurbeln selbst noch im Alter das Gedächtnis an. Eine Untersuchung befasste sich
mit einem bestimmten Teil des Gehirns, das mit dem Erinnerungsvermögen in Verbindung gebracht wird.
Der Gyrus Dentalus ist ein Teil des Hippocampus. Bei eingeschränkter Gedächtnisleistung ist er in der Regel
schlecht durchblutet. Kakaobohnen Extrakt hat den gleichen Geruch, Geschmack und die gleichen
gesundheitlichen Vorteile wie Schokolade, jedoch keine überflüssigen und oft ungesunden Stoffe wie Fett
und Zucker. Es handelt sich um eine natürliche und sichere Nahrungsergänzung, die den Appetit zügeln kann.
Kakaobohnen Extrakt wird häufig zu Gewichtsabnahmeprodukten hinzugefügt. Kakaobohnen Extrakt hat
etliche gesundheitliche Vorteile. Dazu zählen mehr Energie, Appetitzügelung, eine verbesserte Lipolyse
(Fettverbrennung), eine bessere Gemütsverfassung, eine höhere Konzentration, eine bessere Wachsamkeit,
eine erhöhte körperliche Leistungsfähigkeit und aphrodisische Eigenschaften.
Kupfercitrat
Kupfercitrat ist ein kristalliner geruchloser Feststoff, mit einer für Kupferverbindungen charakteristischen
blauen Farbe. Kupfercitrat ist eine gute Einnahmeform von Kupfer, da es in dieser Verbindung besonders
gut von den Zellen aufgenommen werden kann. Kupfercitrat fördert die Produktion von Melanin, das für die
natürliche Haut- und Haarfarbe verantwortlich ist. Kupfercitrat ist ein wichtiger Bestandteil von vielen
Enzymen, die vor allem einen gesunden, natürlichen Stoffwechsel unterstützen. Weiteres wirkt sich
Kupfercitrat positiv auf die Produktion von Schilddrüsenhormonen und auf die Blutbildung aus. Es ist
essentiell für das Nervensystem und Bindegewebe. Nicht zuletzt unterstützt es den Eisenstoffwechsel im
Körper, indem es das Eisen in eine Form bringt, in der es einfacher durch den Körper transportiert werden
kann. Kupfercitrat kann bei Kupfermangel effektiv zu einem Ausgleich führen, um alle beschriebenen
Vorgänge in einem gesunden Gleichgewicht zu halten. Kupfer ist sehr wichtig um Bindegewebe, Haut und
Haar gesund zu halten, und hat einen positiven Effekt auf den Eisenhaushalt.
L-Carnitin L-Tartrat
Carnitin, genauer L-Carnitin, ist eine natürlich vorkommende Verbindung, die aus den Aminosäuren Lysin
und Methionin hergestellt wird. Es spielt eine essentielle Rolle im Energiestoffwechsel tierischer und
pflanzlicher Zellen. Der menschliche Körper kann L-Carnitin aus den Aminosäuren Methionin und Lysin selbst
bilden, nimmt es jedoch hauptsächlich über Fleisch auf. L-Carnitin befindet sich in großen Mengen in rotem
Fleisch, besonders in Schaf- und Lammfleisch. Geflügelfleisch dagegen ist carnitinärmer, während
vegetarische Lebensmittel wenig oder gar kein L-Carnitin enthalten. In einer Studie konnte 2012 gezeigt
werden, dass die tägliche Einnahme von L-Carnitin bei fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs die
gefährliche Gewichtsabnahme (Kachexie) aufhalten konnte. Muskeln, Immunsystem und Herz sind auf eine
ausreichende Versorgung mit L-Carnitin angewiesen. L-Carnitin spielt eine wichtige Rolle im
Fettstoffwechsel. L-Carnitin transportiert die Fettsäuren in die Mitochondrien, wo sie zu Energie verbrannt
werden.
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L-Methionin
Die schwefelhaltige Aminosäure L-Methionin ist für den menschlichen Körper wichtig und muss daher immer
in ausreichender Menge über die Nahrung aufgenommen werden. L-Methionin ist die Vorstufe von Taurin.
Weiteres besitzt diese Aminosäure antioxidative Eigenschaften und kann den Körper daher vor toxischen
Substanzen und freien Radikalen schützen. Bestehende Allergien, Leberstörungen oder Harnwegsinfekte
steigern den Methionin-Verbrauch des Organismus. Im Fall einer Unterversorgung mit L-Methionin wird die
Fähigkeit des Körpers, Urin auszuscheiden, empfindlich gestört, sodass sich Wassereinlagerungen und
Ödeme bilden können. Gleichzeitig erhöht sich die Anfälligkeit für Infektionen, Neigung für Arteriosklerose
und Haarausfall. Bei einen Mangel an L-Methionin können Depressionen, Allergien und Belastungen durch
Schadstoffe hervorrufen werden.
Natriumselenit
Natriumselenit ist das Natriumsalz der Selenigen Säure und liegt in Form nadelförmiger, weißer Kristalle vor.
Schädliche Umwelteinflüsse, Abgase, Smog, Ozon, Sonneneinstrahlung, Genussgifte und Stress können zur
Bildung aggressiver Substanzen (freie Radikale) führen. Die gezielte Zufuhr von Selen trägt zum Schutz der
Zellen vor oxidativem Stress bei, z.B: Raucher, Vegetarier, Leistungssportler, vermehrter
Arzneimittelkonsum, nach Operationen, einseitige Diät, starke Einwirkung von UV-Licht.
Olivenblatt Extrakt
Das Olivenblatt Extrakt wird aus den Blättern des Olivenbaums gewonnen. Olivenblatt Extrakt hat eine stark
antioxidative, antibiotische, antivirale, antimykotische sowie antiparasitäre Wirkung. Das Olivenblatt Extrakt
hat eine weitaus stärkere Wirkung auf unsere Gesundheit als das Olivenöl. Dies liegt unter anderem am
extrem hohen Gehalt eines bestimmten Inhaltsstoffs namens Oleuropein. Hierbei handelt es sich um ein
sehr starkes Antioxidans, das in der Wurzel, der Rinde, der Frucht und im Blatt des Olivenbaums vorkommt.
Der höchste Anteil lässt sich allerdings in den Olivenblättern messen. Das Oleuropein soll im Vergleich zum
Olivenöl dort in einer 3000 Mal höheren Konzentration enthalten sein. Olivenblatt Extrakt schützt vor freien
Radikalen, verlangsamt den Alterungsprozess, ist entzündungshemmend, antibakteriell, gegen Bakterien
und Pilzbefall, Verdauungsprobleme und immunstärkend.
Polygonum Extrakt
Polygonum im Volksmund auch Vogelknöterich, ist seit langem bekannt. Inzwischen wurde eine Reihe von
Inhaltsstoffen wissenschaftlich untersucht die für die Hautpflege von besonderer Bedeutung sind. Der
Haupteffekt von Polygonum ist das natürliche Hygiene- und Konservierungssystem. Die Inhaltsstoffe
Kieselsäure und Gallotaninne führen zu einem pilzunfreundlichen Hautklima – das heißt die ungebremste
Vermehrung von Malassezia, einem der bekanntesten Hautpilze, kann nachhaltig gehemmt werden. In der
Folge können durch Malassezia ausgelöster Juckreiz und Schuppenbildung reduziert und eingeschränkt
werden. Die Wirkungsweise von Polygonum: erhält Jugendlichkeit und sexuelle Leistungsfähigkeit, Vitalität,
Frische und Energie, gegen Haarausfall, für festes, voluminöses Haar und frühzeitiges Ergrauen.
Propolis Extrakt
Propolis (gr.Stadt) wegen des häufigen Vorkommens an den Fluglöchern von Bienenstöcken, auch
Bienenharz, Bienenleim genannt, ist eine von Bienen hergestellte harzartige Masse mit antibiotischer,
antiviraler und antimykotischer Wirkung. Aufgrund seines vielfältigen Wirkspektrums kann Propolis bei den
verschiedensten gesundheitlichen Störungen des Menschen zum Einsatz kommen. Verantwortlich für das
breite Wirkspektrum ist die Vielzahl an Inhaltsstoffen, die in Propolis zu finden sind. Neben harzigen
Substanzen, Bienenwachs und ätherischen Ölen finden sich Vitamine, Mineralien und natürliche Antibiotika,
die die antibakterielle, antivirale und pilzabtötende Wirkung ausmachen. Dazu kommen noch
schmerzlindernde und entzündungshemmende Eigenschaften. Propolis wird eingesetzt bei der Stärkung des
Immunsystems, Erkältungskrankheiten, Husten und Halsschmerzen, Bronchitis, Entzündungen von
Nasenschleimhaut, Nasenhöhle und Rachen, Herpes, Grippalen Infekten, Tennis- oder Golfer Arm, Magenund Darmerkrankungen, Blasen- und Nierenentzündungen, Hämorrhoiden, Wunden, Verbrennungen,
Hautgeschwüren und -ekzemen, Akne, Furunkel, Entzündungen im Mund und des Zahnfleisches, Pulpitis,
Parodontose, Leichtere gynäkologische Erkrankungen (z.B. Scheidenentzündung, verstärkter Ausfluss durch
Trichomonas vaginalis, Pilzerkrankungen).
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INHALTSSTOFFE
Pteroylmonoglutaminsäure
Pteroylmonoglutaminsäure ist im Allgemeinen unter den Bezeichnungen Folsäure oder Vitamin-B9 bekannt
und gehört zu einer ganzen Gruppe von B-Vitaminen. B-Vitamine sind wasserlöslich, sehr empfindlich gegen
Licht und Hitze und in ihrer chemischen Struktur sehr unterschiedlich. Eine ausreichende Versorgung mit
Vitamin-B9 ist besonders für einen funktionierenden Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel, die Zellteilung
und die Produktion von Antikörpern wichtig. Symptome, die auf einen Folsäuremangel hinweisen: Durchfall,
Appetitlosigkeit, Haarausfall, Reizbarkeit, Erschöpfungszustände, Vergesslichkeit, Konzentrationsprobleme,
Veränderungen der Mundschleimhaut, Depressionen, Blutarmut, Erkrankungen des Lymphsystems
(Schwund des lymphatischen Gewebes), entzündliche Haut- und Schleimhauterkrankungen (Psoriasis,
Ekzeme), glatte und erdbeerrote Zunge (Geschmackspapillen verschwinden), grau-braune
Hautpigmentierung, Schwund des lymphatischen Gewebes (verringerte Antikörperbildung),
Wachstumsstörungen von Haaren und Knochen, frühzeitiges Ergrauen.
Riboflavin
Riboflavin, auch Lactoflavin oder Vitamin B2, frühere Bezeichnung Vitamin G, ist ein Vitamin aus dem BKomplex. Es wird im Volksmund auch Wachstumsvitamin genannt. Es kommt unter anderem in Milch und
Milchprodukten, aber auch in Gemüse wie Broccoli, Spargel oder Spinat vor, außerdem in Fisch,
Muskelfleisch, Eiern und Vollkornprodukten. Bei normaler Ernährung treten keine Mangelerscheinungen
auf. Allerdings kann es bei Schwangeren und Alkoholkranken zu Mangelerscheinungen kommen, die sich in
Exanthemen, Hautrissen (insbesondere an den Lippen bzw. im Mundwinkel, Cheilosis) und
Lichtüberempfindlichkeit äußern. Außerdem spielt Riboflavin bei der Entgiftung im Organismus (z.B. nach
der Einnahme von Medikamenten), für den Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen, eine
Rolle.
Rotes Weinlaub Extrakt
Rotes Weinlaub, die im Herbst rötlich verfärbten Blätter. Sie enthalten vier bis fünf Prozent Flavonoide, unter
anderem die Substanzen Quercitrin und Rutin. Daneben finden sich Gerbstoffe wie Gallocatechin, Wein- und
Apfelsäure, Mineralstoffe und Zucker. Rotes Weinlaub wirkt sich positiv auf die Venenfunktion aus. Vor
allem die Flavonoide, die zu den sekundären Pflanzenstoffen zählen, sind für diesen Effekt verantwortlich.
Sie weisen eine entzündungshemmende Wirkung auf, können Gefäßwände abdichten und verhindern, dass
Wasser ins Gewebe eindringt. Rotes Weinlaub Extrakt dichtet die feinen venösen Blutgefäße ab, ist
Vorbeugung von Venenschwäche, Ödemen und Thrombosen, Krampfadern (innerlich, äußerlich) und
nächtliche Wadenkrämpfe. Positive Effekte zeigen sich unter Umständen erst nach einigen Wochen.
Schwarzer Pfeffer Extrakt
Pfeffer, auch bekannt als Piper Nigrum aus Südostasien, hat eine Jahrtausend alte Tradition als Gewürz.
Pfeffer hat aufgrund der enthaltenen Scharfstoffe eine appetitanregende und verdauungsfördernde
Wirkung. Diese Scharfstoffe fördern die Sekretion des Speichels, wie auch des Magensaftes sowie der
Enzyme des Darms und die Ausscheidung der Gallenflüssigkeit und unterstützen den Körper beim Entgiften
und Entschlacken. Schwarzer Pfeffer wird in traditionellen Heilverfahren schon lange zur Behandlung von
Magen-Darm-Erkrankungen wie Durchfall, bei Cholera und als Schlankheitsmittel eingesetzt. Piperin, das im
schwarzen Pfeffer mit 5 bis 10 Prozent enthalten ist, dient zur Substanzverstärkung der Bioverfügbarkeit,
gegen Magenbeschwerden, Verstopfung/Durchfall, Bronchitis, Schlaflosigkeit und natürliches
Schmerzmittel.
Selen-angereicherte Hefe
Selen ist ein essentieller Mikronährstoff, welcher der Gruppe der Antioxidanten angehört. Durch die
Verwendung einer inaktiven Hefe (Saccharomyces cerevisiae), welche mit organischem Selen angereichert
wurde, konnte in Versuchen eine Verringerung der Flüssigkeitsbildung in Gelenken erreicht werden. Die
Forscher der Vereinigten Universität von Minas Gerais sagten aus, dass diese Ergebnisse darauf hindeuten,
dass mit Selen angereicherte Hefe Patienten mit rheumatischer Arthritis hilft. Nahrungsmittel die mit selenangereicherter Hefe versehen sind, können Entzündungen, die durch Arthritis verursacht wurden,
reduzieren. Die Entstehung von Blasenkrebs und Prostatakrebs soll durch die Einnahme von Selen in ganz
besonderem Maße gehemmt werden. Selen ist in bis zu 100 Proteinen des menschlichen Körpers enthalten
und ist besonders bei der Produktion gesunder Spermien und dem Aufbau des Herzmuskels von großer
Bedeutung.
Sojalecitin
Sojalecitin wird aus der Sojabohne hergestellt und kann gleichermaßen als Allergen wirken. Sojalecitin wirkt
an vielen Stellen positiv bei entzündliche Darmerkrankungen, zur Vorbeugung von Fettembolien, Magen und
Darm Schutz, Leberzirrhose, Fettstoffwechselstörungen, bei Diäten. Da Sojalecithin Allergien auslösen kann,
gilt es die Sojaverträglichkeit zuerst mit Ihrem Arzt abzuklären.
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INHALTSSTOFFE
Sophora Blütenextrakt
Der Japanische Schnurbaum (Sophora japonica) auch Honigbaum, Schnurbaum, Perlschnurbaum oder nach
seinen säuerlich schmeckenden Samen Sauerschotenbaum genannt, ist eine Pflanzenart in der Unterfamilie
der Schmetterlingsblütler. Bedingt durch den bis zu 20% hohen Rutingehalt wird Sophora Blütenextrakt
gegen Venenleiden und gegen Blutungsgefahr sowie bei Infekten eingesetzt. Sophora japonica kann auch
nützlich bei Verletzungen der Gelenke und des Herzens, Bluthochdruck, Diabetes, Herz-KreislaufErkrankungen (Krampfadern, Thrombophlebitis) sein.
Spirulina Algenpulver
Die Spirulina Alge wird der Kategorie Superfood zugeordnet, die viele Nähr- und Vitalstoffe enthält, über
unzählige Enzyme verfügt, einen hohen Chlorophyllgehalt aufweist und insgesamt eine basische Wirkung
auf den Organismus zeigt. Die Zusammensetzung der Spirulina sowie die hohe Bioverfügbarkeit der
einzelnen Nähr- und Vitalstoffe versorgen den Körper äußerst schnell und sehr umfassend mit allem was er
benötigt, um jede Körperzelle ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen, seine Abwehrkräfte
zu stärken und sich von überschüssigen Säuren, Giften und anderen Schadstoffen zu befreien und somit die
Selbstheilungskräfte des Körpers werden aktivieren.
Taurin
Taurin wurde 1824 erstmals aus Ochsengalle isoliert. Der Name wurde dann von dem griechischen Wort für
Stier abgeleitet (Tauros = Stier). Es handelt sich hierbei um eine Aminoethansulfonsäure. Aminosäuren sind
die kleinsten Bausteine von Proteinen. Heute wird Taurin synthetisch hergestellt. Seine größte Bekanntheit
erlangte der Stoff als Zusatz in Energy-Drinks. Der tatsächliche Gehalt an Taurin ist bei diesen Getränken
jedoch vergleichsweise gering denn Säuglinge nehmen über die Muttermilch eine rund 12-fach höhere Dosis
auf. Taurin wird bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu hohem Cholesterinspiegel (Hypercholesterinämie),
Augenerkrankungen, Diabetes mellitus, Alzheimer, Leberfunktionsstörungen, Stoffwechselerkrankungen
wie Mukoviszidose, Alkoholismus und daraus resultierenden Organschäden eingesetzt. Weiteres stabilisiert
Taurin die Zellmembranen, regelt den Flüssigkeitshaushalt der Zellen und hilft die Fette aus der Nahrung
aufzuspalten.
Thiamin Mononitrat
Thiamin Mononitrat, oder Vitamin B1, ist Teil eines Vitamin-B-Komplexes. B-Vitamine helfen dem Körper,
Fett umzuwandeln und werden oft für die Gewichtsabnahme beworben. B-Vitamine sind für eine optimale
Gesundheit der Leber, Haut, Augen, Haare und des Nervensystems erforderlich.
Thymian Blattextrakt
Starker Husten und verschleimte Atemwege können bei einer Erkältung zu einer echten Qual werden. Die
gesamten Lungen (Bronchialbaum) sind mit sogenannten Flimmerepithel ausgekleidet. Dieses
Flimmerepithel kann man sich gut als einen Teppich aus mikroskopisch kleinen Härchen vorstellen, die
unerwünschte Stoffe wie Schleim, aber auch Bakterien in eine Richtung über den Mund und die Nase nach
draußen befördern. Thymiankraut kann die Tätigkeit dieser Flimmerhärchen anregen, sodass sich selbst
festsitzende Sekrete lösen und abgehustet werden können. Die Wirkstoffe des Thymians sind sein Kraut, das
aus den getrockneten Laubblättern und Blüten besteht. Das Kraut eignet sich aufgrund seiner Inhaltsstoffe
hervorragend zur Behandlung von Reizhusten und bei Keuchhusten. Weiteres hilft der Wirkstoff
nachweislich bei Entzündungen der Atemwege. Da die Wirkung des Thymiankrautes sehr mild, gleichzeitig
aber auch effektiv ist, kann der Wirkstoff sogar bei Säuglingen und Kleinkindern angewendet werden.
Thymian Blattextrakt gegen Bronchitis, Keuchhusten, entzündete Atemwege, ist schleimlösend und
auswurffördernd, keimhemmend und krampflindert.
Tomaten Extrakt
Herzinfarkt, Schlaganfall, Thrombose und Lungenembolie zählen zu den häufigsten Todesursachen. Die
Ursache sind Gefäßerkrankungen und Verklumpungen des Blutes oder der Blutplättchen (Thrombozyten).
Wenn sie miteinander verkleben, bildet sich ein Blutpfropf oder Thrombus, der in Herz, Hirn oder Lunge zur
tödlichen Gefahr wird. Der Blutfluss wird mit Tomaten Extrakt verbessert, hemmt Blutverklumpung, hält die
Blutgefäße geschmeidig dadurch seltener Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Traubenkern Extrakt
Traubenkern Extrakt gehört zu den Anti-Aging-Wundermitteln der höchsten Klasse. Traubenkerne stecken
voller OPC (Oligomere Proanthocyanidine). OPC gehört zu den Polyphenolen, einer großen Gruppe aus dem
Bereich der sekundären Pflanzenstoffe. Im tagtäglichen Kampf gegen bedrohliche freie Radikale ist
besonders beeindruckend die antioxidative Kraft des OPC, das gar eines der stärksten verfügbaren
Antioxidantien ist, die wir kennen. OPC wirkt insbesondere auf die Haut, die Augen, das Immunsystem und
auf den Hormonhaushalt. Traubenkern Extrakt macht die Haut glatt und geschmeidig.
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INHALTSSTOFFE
Vitamin C
Vitamin C (Ascorbinsäure) ist hauptsächlich in Obst und Gemüse (sowie deren Säften) z.B. in Paprika,
schwarzen Johannisbeeren, Grünkohl, Broccoli, Fenchel, Zitrusfrüchten, Hagebutten oder Gartenkresse
enthalten. Vitamin C Mangel kann zu Müdigkeit, Schwäche und Zahnfleischbluten führen. Bei Raucher/innen
und Menschen unter Dauerstress, bei starker körperlicher Belastung, Alkohol- und
Medikamentenmissbrauch sowie verschiedenen Erkrankungen (Infektionen) kann ein erhöhter Bedarf
auftreten. Vitamin C ist beteiligt an vielen Stoffwechselreaktionen, unter anderem am Aufbau von
Bindegewebe, Knochen und Knorpeln. Vitamin C gilt als Antioxidans, hemmt die Bildung von
krebserregenden Nitrosaminen und kann die Eisenaufnahme verbessern. Vitamin C ist zudem am Aufbau
von bestimmten Botenstoffen und Hormonen beteiligt.
Wermut Blattextrakt
"Wermut ist für alles gut" sagt ein alter Volksspruch. Hippokrates, Arzt im antiken Griechenland verwendete
schon Wermut bei nachlassendem Gedächtnis. Forschungen haben bestätigt, dass Wermut Blattextrakt
bestimmte Rezeptoren (Acetylcholinrezeptoren) im Gehirn aktiviert und das Nachlassen der
Gedächtnisfunktion bei Alzheimerpatienten aufhalten kann. Die Bitterstoffe des Wermuts regen außerdem
die Produktion aller Verdauungssäfte an - von Magen, Bauchspeicheldrüse und Leber bei allen Arten von
Verdauungsbeschwerden, Unverträglichkeit von Nahrungsmitteln und Blähungen und fördern den
Gallensaftfluss.
Zinkgluconat
Zink ist ein Mineral, das am häufigsten im vulkanischen Gestein vorkommt, aber auch im menschlichen
Körper gefunden wird. Zinkgluconat spielt im Immunsystem eine zentrale Rolle. Beim Zinkgluconat handelt
es sich um ein Mineral, das in den Muskeln, der Leber, den Zähnen und den Knochen vorkommt.
Zinkgluconat greift in die Proteinsynthese und in einigen Hormon- und Nervensystemfunktionen ein, es
steigert die Zellerneuerung und Abwehrkräfte. Zinkgluconat ist beim Phosphorstoffwechsel, bei der
Verdauung von Kohlenhydraten, die Nukleinsäuresynthese und die Vitaminaufnahme unerlässlich. Auch die
Sperma- und Eizellenbildung hängt vom Zink ab. Es fördert die Insulinbildung. Zinkmangel kann zu
schlimmen Stoffwechselstörungen führen. Zinkgluconat kann diesen Mangel beheben und das
Immunsystem stärken.
Zitronenmelisse Blattextrakt
Zitronenmelisse beruhigt nervöse Herzen. Nicht nur wegen der herzförmigen Blätter trägt die Melisse, die
als Heil- und Gewürzpflanze genutzt wird, unter anderem auch den Namen "Herztrost". Ihre beruhigende
Kraft wurde bereits von Ärzten des Altertums und Mittelalters erkannt. Die Zitronenmelisse (Melissa
officinalis) besitzt zwei Wirkstoffe: Melissenblätter (Melissae folium) und Melissenöl (Melissae
aetheroleum). Zitronenmelisse Blattextrakt wirkt wegen ihrer Inhaltstoffe nachweislich bei MagenDarmbeschwerden, Druck- und Völlegefühl sowie schmerzhafte oder krampfartige Blähungen. Außerdem
können Melissenblätter bei Schlafstörungen eingesetzt werden, die bei innerer Unruhe auftreten können.
Auch konnte nachgewiesen werden, dass bestimmte Inhaltstoffe der Melissenblätter (Gerbstoffe)
Lippenherpes (Herpes labiles) effektiv bekämpfen können.

Die Wirkungsweise der
LEJUUV-Produkte
im Kampf gegen freie Radikale
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