junctoAgil

©

Was ist junctoAgil© ?
junctoAgil© ist eine definierte Mischung aus Muskatnuss, Kreuzkümmel, Koriander,
Kurkuma und Zimt in biologisch zertifizierten Qualitäten (EU-Öko-VO), die mit einer
Natriumcarbonat/Natriumhydrogencarbonat Matrix verbunden sind.
Die Inhaltsstoffe befinden sich in veganen HPMC Kapseln. Diese werden mit etwas Wasser
eingenommen.

Wie wirkt junctoAgil©?
Die Kapseln lösen sich in der Magensäure nach ca. 8 bis 10 Minuten auf und werden dann
durch das Natriumkarbonat/Natriumbikarbonat Treibmittel sehr schnell und
oberflächenoptimiert verteilt.
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Durch die feine Verteilung werden die Inhaltsstoffe der Gewürze schon im Magenbereich
vom Körper aufgenommen, bevor sie in den Dünndarm gelangen.
In herkömmlichen Gewürzmischungen konglomerieren die lipophilen, wasserunlöslichen
ätherischen Wirkstoffe mit der Magensäure. Sie bilden dort schwer lösliche Klumpen. Der
Magen kann die Wirkbestandteile der Gewürze in dieser Form nicht optimal aufschließen.
Sie werden dann überwiegend ungenutzt durch den Verdauungstrakt befördert und unverdaut
wieder ausgeschieden.
Das Nahrungsergänzungsmittel junctoAgil© versucht durch die spezielle Formulierung der
Gewürze in einer Natriumcarbonat/Natriumhydrogencarbonat - Matrix die wichtigen
Inhaltsstoffe im Magen bioverfügbar zu machen, bevor sie weitertransportiert werden.
Dadurch erreichen wir erfahrungsgemäß beschleunigte und vollständigere Aufnahmeraten.
Muskatnuss, Kreuzkümmel und Koriander wirken gelenksprotektiv. Durch die Einmischung
von Kurkuma und Zimt werden zusätzlich entzündungshemmende und antioxidative
Qualitäten hinzugefügt.

Wie wird junctoAgil© hergestellt?
Die Gewürze werden in definierter Reihenfolge auf die Karbonat-Matrix aufgezogen und
dann in pharmakologisch zertifizierten HPMC (Hydroxypropyl-methylcellulose) Kapseln
verfüllt. HPMC besteht aus pflanzlichen Fasern, ganz ähnlich der Cellulose. HPMC ist
sowohl vegetarisch als auch vegan. Die Kapseln und die Gewürzmischungen enthalten keine
sonstigen Zusatzstoffe oder Konservierungsmittel. Die Gewürze stammen aus zertifiziertem
biologischem Anbau und unterliegen strengsten Kontrollen in Bezug auf Reinheit und
Schadstofffreiheit.

Wie nimmt man junctoAgil©ein?
Wir empfehlen für 6 Tage jeweils morgens und abends eine Kapsel mit einem Glas Wasser
einzunehmen. Ab dem 7. Tag genügt eine Erhaltungsdosis von einer Kapsel (vorwiegend
abends vor dem schlafengehen) am Tag. Die Wirkungen stellen sich nach unseren
Erfahrungen innerhalb von 2-3 Wochen ein. Die Tagesdosis sollte nicht auf mehr als drei
Kapseln am Tag erhöht werden.
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Warum soll ich junctoAgil© einnehmen?
Das Nahrungsergänzungsmittel junctoAgil© enthält die Gewürze: Muskatnuss,
Kreuzkümmel und Koriander. Diese Gewürze stehen in dem Ruf bei Arthrose-Patienten die
Beschwerden zu lindern, indem sie den Gelenkstoffwechsel stimulieren:
„Als vielversprechend hat sich eine Gewürzmischung in gleichen Teilen aus Kreuzkümmel (Cumin),
Koriander und Muskat erwiesen. Diese Mixtur soll bei 80 Prozent der Arthrose-Patienten die
Beschwerden lindern, viele können mit ihrer Hilfe sogar die Dosierung ihrer Schmerzmedikamente
reduzieren. Vor allem die für die Schärfe verantwortlichen Inhaltsstoffe zeigen hier eine schmerzlindernde
und entzündungshemmende Wirkung. Heilen können die Wirkstoffe der Gewürze den Gelenkverschleiß
nicht, aber sie sollen die Durchblutung der Gelenkschleimhaut verbessern.“ (aus NDR, Ratgeber Gesundheit
vom 04.04.2017)

Durch Zugabe von Kurkuma und Zimt soll darüber hinaus das Immunsystem angeregt
werden. Kurkuma und Zimt haben entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften:
„Kurkuma stärkt das Immunsystem
Ein starkes Immunsystem schützt uns vor Viren, Bakterien und anderen fremden Eindringlingen. Kurkuma
unterstützt den Körper bei der Bildung spezifischer T-Zellen, die unerlässlich für die Krankheitsbekämpfung
sind. Wenn Sie sich schwach fühlen, viel Stress haben oder merken, dass eine Krankheit im Anmarsch ist,
empfiehlt es sich daher, zur Immunsystemstabilisierung eine extra Portion Kurkuma aufzunehmen.“ (aus Dr.
Pfeil Forschungsgruppe: Die gesündesten Lebensmittel der Welt, vom 25.11.2011)

Zimt wirkt nicht nur beruhigend auf das Nervensystem, sondern wirkt auch gegen
Infektionen:
„...in der Volksheilkunde hat Zimt einen festen Platz. Ihm wird eine desinfizierende und krampflösende,
durchblutungsfördernde, beruhigende und stimmungsaufhellende Wirkung nachgesagt. So wird Zimt
traditionell vor allem bei Appetitlosigkeit und Verdauungsbeschwerden wie Blähungen und Durchfall
eingesetzt, aber auch bei Entzündungen, Rheuma und Kreuzschmerzen, Erkältungskrankheiten und
Schmerzen“ (aus gesundheit.de: Was kann Zimt?)

Durch das spezielle Herstellungsverfahren von junctoAgil© werden die wirksamen
Gewürzbestandteile wie Elemicin, Safrol, Myristicin, Korianderöl, Curcumin, ätherisches
Zimtöl, Cumarin und Eugenol besser und schneller vom Körper aufgenommen und an die
Gelenke transportiert.
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Forschen für Menschen

junctoAgil©
Veganes Nahrungsergänzungsmittel zur unterstützenden Therapie bei Arthrose
Erkrankungen.
Gewürzmischung zur Stärkung des Immunsystems und zur Prophylaxe
Inhaltstoffe: Muskatnuss, Koriander, Cumin, Curcuma, Ceylon-Zimt, Natriumkarbonat, Natriumbikarbonat
in HPMC-Kapseln Gr. 0 (vegan). Die Kapseln enthalten ausschließlich die aufgeführten Gewürze; bei
bekannten allergischen Reaktionen gegen einen dieser Inhaltsstoffe ist eine Einnahme nicht ratsam. Alle
Gewürze stammen aus zertifiziertem Bioanbau.
Anwendung: Zu Beginn 6 Tage lang morgens und abends je 1 Kapsel, danach jeweils abends 1 Kapsel mit
etwas Flüssigkeit einnehmen. Anzahl der Kapseln: 80 Stück, Mindesteinwaage 38 g. Haltbar mindestens
18 Monate

80 Kapseln (Gr.0) junctoAgil©:

47,60 €

unverbindlich Preisempfehlung inkl. MwSt

Bestellung auch unter: http://jaqu-invent.com/bestellen
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