Bio-Erzeuger Herrens Mark:
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jahren besonders ausgesetzt sind.
Uni Aarhus nennt einen Verlust von
4-6 Prozent Knochenmasse im Jahr!
Nach den Wechseljahren sind es 1-2
Prozent jährlich. Deswegen sei es so
wichtig, schon ab dem Beginn der
Wechseljahre den Knochenabbau aufzuhalten. Das Ergebnis der Studie: Die
12-monatige Einnahme von RotkleeExtrakt verbessert die Knochendichte
bei gesunden Frauen in den Wechseljahren. Die 85 Frauen, die für die Studie ausgewählt wurden, litten alle an
der Vorstufe zur Osteoporose. Bei dieser Erkrankung verlieren die Knochen
so viel Masse, dass sie auch aufgrund
kleiner Belastungen brechen.
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Wechseljahresbeschwerden

Rotklee,

Pfefferminz,

Die flüssigen Extrakte des Herstellers
Herrens Mark werden in 1- und 2-Liter-
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wirksam sind, für den Körper schwierig aufzunehmen, da sie an Zuckerteile
gebunden sind. Aber die Milchsäurefermentierung wandelt sie in eine
leicht verfügbare Form um. Damit können die Phytoöstrogene direkt in den
Blutkreislauf aufgenommen werden.
Zwei Studien zeigten, dass Rotklee sowohl
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