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Vitalstoffe

Wir alle wollen eine starke Immunge-
sundheit, denn zur bestmöglichen Be-
kämpfung aller Viren, saisonaler Viren 
oder pandemischer Viren ist es wichtig, 
ein starkes Immunsystem zu bewahren.

Um schweren Gesundheitsproblemen 
entgegenzuwirken, gibt es verschiede-
ne Einnahmemöglichkeiten von natür-
lichen Pflanzenextrakten, die gewählt 
werden können. Vidya Europe bietet 
eine Reihe von Inhaltsstoffen für ver-
schiedene Ziele im Immunsystem an: 
Fremdsubstanzen mit starken Kör-
perzellen bekämpfen, Alterserschei-
nungen oder Umwelteinflüsse auf den 
Körper feststellen und den Organis-
mus stärken, die Immunität mit einer 
Kombination hochwertiger Rohstoffe, 

buntgemischten Zutaten und vielfälti-
gen Formulierungen stärken.

Im Zentrum steht hierbei ein Pflanzenex-
trakt, der sich an traditionellen ayurvedi-
schen Rezepturen orientiert, der jedoch 
mittels eines High-Tech-Extraktionsver-
fahrens für die Kunden optimiert wird 
und der zwei hochwertige, erwiesener-
maßen wirksame Inhaltsstoffe vereint.

Kurkuma

Vidya besitzt eine langjährige Erfah-
rung bei der Ernte, der Extraktion und 
der Verarbeitung von Kurkuma. Seine 
positive Wirkung auf den Körper ge-
gen virale und bakterielle Infektionen 
ist auf dem Markt hinreichend bekannt. 

Eine nachhaltige, hochwertige Quelle 
garantiert die Qualität des Endprodukts. 
Die positive Wirkweise von Kurkuma 
beruht auf seinen aktiven Verbindun-
gen, seiner Formulierung und der ge-
wünschten Kombination. Der Full-ID™ 
Qualitätsprozess von Vidya – Garantie 
für vielfältige Pflanzenextrakte – sorgt 
dafür.

Der Kurkuminoid-Gehalt spielt eine 
wichtige Rolle für die endgültige Pro-
duktkategorie und ihren Effekt auf das 
Immunsystem. Die zellschützende Wir-
kung kann durch einen höheren Gehalt 
gesteigert werden. Darüber hinaus wer-
den entzündungshemmende Eigenschaf-
ten aktiviert und der Cholesterinspiegel 
in positiver Weise beeinflusst (1).
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Kurkuminoid steht als Trockenpulver, 
CWS-Pulver, Granulat, in Mikrokapsel-
form (SFT von Vidya), als Emulsion, Öl-
Suspension und Harz zur Verfügung.

Granatapfel

Granatapfel kann in Punicalagin und El-
lagsäure standardisiert werden.
Es verleiht der Mischung und Formulie-
rung eine ansprechende helle Farbe mit 
einem natürlichen Schub für die Immu-
nität. Hierbei steht Punicalagin im Fo-
kus, das eine wichtige Rolle im Immun-
system spielt. Studien haben gezeigt, 
dass die Behandlung mit Punicalagin 
die Aktivierung der Caspase-Aktivität in 
der Zelle erhöht. Als starkes Antioxidans 
überwacht es den programmierten Zell-
tod. Punicalagin unterstützt die Zellrege-
neration (2).
Die rubinrote Frucht hat wie die Kurku-
ma-Wurzel starke entzündungshemmen-
de Eigenschaften, die in verschiedenen 
Hotspots des Körpers helfen können: 
Zellen, Gelenke, Darminfektion, Mus-
kelentzündung ... Die Einnahme von 
Granatapfelextrakt, der reich an Nähr-
stoffen ist, stärkt die Immunität des ge-
samten Organismus. Außerdem haben 
Studien belegt, dass die Kombination 
von Punicalagin und Ellagsäure als ak-
tive Komponenten die Aktivität der PDI 
(Protein-Disulfid-Isomerase), die an 

mehreren Krankheiten beteiligt ist, redu-
ziert (3).
In der Tat wird der Granatapfel in der 
ayurvedischen Medizin seit Tausenden 
von Jahren als traditionelles Heilmit-
tel verwendet. Im Laufe der Jahre gab 
es viele Studien, die in verschiedenen 
Gebieten der Welt über die bakterizide 
Wirkung von Granatapfel an einer Reihe 
von hoch- und medikamentenresistenten 
Stämmen durchgeführt wurden (4).

In diesem Fall hat der Extrakt aus den 
Bestandteilen der Frucht, Ellagsäure 
und Punicalagin, effektive Ergebnisse 
gezeigt. Seine aktiven Moleküle wirken 
sowohl gegen bakterielle als auch gegen 
virale Erkrankungen.
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