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für die optimale Mund- und Zahnpflege
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Gelée Royale:
Ein königlicher Saft
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Das Elixier, von dem sich die Bienenkönigin ernährt, wird auch von den
Menschen geschätzt. Dank vieler wertvoller Inhaltsstoffe ist Gelée Royale gesund, spendet Energie, stärkt Konzentration und Nerven und
macht erst noch schön.
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TEXT: CAROLINE DOKA

ahlreiche Mythen ranken sich um den
viel gepriesenen Energiespender für
uns Menschen aus dem Reich der Honigbienen. Der Naturstoff Gelée Royale
stammt von den Arbeitsbienen, die durch das
Fressen von Pollen ihre Drüsen anregen, um

www.wild-pharma.com

das Elixier zu produzieren. Im Frühling erhalten die Königinnenlarven so viel Futtersaft,
dass der Imker täglich etwas davon entnehmen kann. Gelée Royale lässt sich nur tropfenweise gewinnen und ist darum das teuerste
Produkt der Bienen. Heute wird der Stoff
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Insektizide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Gezielt gegen
Ungeziefer
Gelée Royale wird in verschiedenen Formen, so auch
als Kapseln, zur Nahrungsergänzung angeboten.

auch synthetisch hergestellt, dieser ist aber
nie so wertvoll wie das Original der Bienen.
Wertvolle Inhaltsstoffe zuhauf

Erhältlich in
Ihrer IMPULS.

Gesal PROTECT.
Schützen und Schonen.

Der Futtersaft spendet der Bienenkönigin, deren kraftraubende Bestimmung es ist, Unmengen von Eiern zu legen, nicht nur die dafür
notwendige Energie, sondern lässt sie auch um
einiges grösser und dicker werden als die Arbeitsbienen. Dass uns Menschen durch die
Einnahme des wertvollen Naturstoffes Ähnliches passiert, ist eine Mär: Gelée Royale macht
nicht dick. Aber er spendet unserem Organismus Energie, genau wie den Bienen. Das ist
nicht verwunderlich, denn der gelbliche Saft
enthält Kohlenhydrate, Enzyme, Coenzyme,
viele leicht verdauliche Proteine, Aminosäuren, Mineralstoffe, Spurenelemente, Fette, Zucker und sämtliche Vitamine der B-Gruppe.
Letztere sind als Nerven- und Gehirnnahrung
bekannt, verbessern also die Konzentration
und Leistungsfähigkeit und sind gut gegen
Stress. Ebenso soll Gelée Royale helfen, bei Erschöpfung und Krankheit wieder zu Kräften zu

kommen. Zudem tun die Inhaltsstoffe auch
der Haut gut und können sie verschönern und
pflegen. So ist es nicht verwunderlich, dass Gelée Royale auch in kosmetischen Cremen, Lotionen, Ampullen oder Seifen verwendet wird.
Schnelle Energie

Gelée Royale liefert schnelle Energie, weshalb
der Naturstoff gerne von Sportlern genossen
wird. Es wird erzählt, dass der legendäre Boxer
Cassius Clay, der sich später Muhammad Ali
nannte, sich damit eine Extraportion Kraft
verschafft hat. Auch viele Breitensportler
schwören auf den Energieschub, den ihnen
der Königinnensaft verleiht. Ausserdem spendet das Elixier Kindern im Wachstum und älteren Leuten wertvolle Energie und dank der
B-Vitamine eine bessere Konzentrationsfähigkeit. Gelée Royale wird in Form von Kapseln,
Lutschtabletten oder Trinkampullen zur Nahrungsergänzung angeboten. Man kann Gelée
Royale nicht überdosieren. Trotzdem ist Vorsicht bei der Einnahme geboten, da es zu allergischen Reaktionen führen kann. ‹
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