Produktinformation zu
LIPOSOMALES GLUTATHION
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Eine Flasche enthält 250 ml - 25 Portionen mit jeweils 10 ml.
400 mg Glutathion je Tagesdosis
Ohne Konservierungsstoffe
Ohne Süßungsmittel
Ohne Geschmacksstoffe
Herstellungsort Deutschland
Rückstandskontrolliert
Die jeweilige aktuelle Chargennummer sowie das Haltbarkeitsdatum finden Sie auf
dem NATURE HEART Produktetikett.

Zutaten:
Wasser, Lecithin (Sonnenblumen non-GMO - frei von gentechnisch veränderten Organismen),
Ethanol, Glutathion.
Enthält 10 % Alkohol. Für Kinder, Schwangere und Stillende nicht empfohlen.

Was ist Glutathion?
Glutathion ist ein einfaches schwefelhaltiges Peptid, welches auch oft als „kleines Protein“ genannt
wird. Während normale Proteine aus Ketten mit vielzähligen Aminosäuren bestehen, sind für die
Bildung von Glutathion drei Aminosäuren nötig: Glycin, Cystein und Glutaminsäure. Wegen dieser
Dreier-Kombination gehört dieses „Mini-Protein“ zu den Tripeptiden.
Unser Körper produziert Glutathion auf natürliche Weise in beinahe alle Zellen des Körpers. Ebenso
kann der Körper jeden der drei Glutathion-Bausteine selbst synthetisieren. Verschiedene Faktoren
sind jedoch in der Lage, den Glutathion-Spiegel so zu beeinflussen, dass ein Mangel an GlutathionBausteinen entsteht, dann kann Glutathion nicht produziert werden. Die Produktion von Glutathion
kann über Nahrungsmittel, optimalerweise Gemüsesorten mit einem hohen Sulfur-Anteil, im Körper
angekurbelt werden. Dies sind vor allem Brokkoli, Blumenkohl, Zwiebel, Wirsing, Sonnenblumenkerne
sowie rotes Fleisch (Rind, Schaf).
Glutathion ist an vielen wichtigen Mechanismen im Körper beteiligt. Unter anderem funktioniert das
Molekül wie ein Schwamm, wodurch nicht mehr benötigte oder körperfremde Stoffe aufgenommen
und aus dem Körper abtransportiert werden. Grund dafür ist der hohe Anteil an Sulfur, das in
Glutathion steckt und diesem die besondere Wirkung verleiht.

NATURE HEART LIPOSOMALES GLUTATHION
NATURE HEART LIPOSOMALES GLUTATHION ist nicht tierischen Ursprungs und wird durch
Fermentation hergestellt. Bei diesem Vorgang wird die Veredelung pflanzlicher Rohstoffe durch
enzymatische Vorgänge durchgeführt. Die hochwertige Herstellung macht Glutathion sehr gut haltbar.
Es gibt viele Wirkstoffe, die vom Körper nicht vollständig absorbiert werden können, da sie schon
frühzeitig im Magen-Darm-Trakt abgebaut werden, somit kommt es nicht zur Wirkstoffaufnahme im
Dünndarm.
Glutathion kann über die Nahrung bzw. die orale Einnahme nur bedingt aufgenommen werden. Durch
neue und revolutionäre Formulierungen umschließen Liposome das Glutathion und verhindern einen
erhöhten Abbau im Magen-Darmtrakt. Liposome sind Fettbläschen, die einen hydrophilen und einen
lipophilen Anteil aufweisen. Diese enthalten Phospholipide aus Sonnenblumen (non-GMO) mit einem
hohen Anteil an Phosphatidylcholin.

