
 
 

HERBALIFE  -  GUARANA TABLETTEN 

Guarana - eine legendäre heilige Pflanze der südame rikanischen Indianer 
Das Wort Guarana ist ein Ausdruck der südamerikanischen Indianerstammes bedeutet Maués und 
Strauch, die mit der Unterstützung von anderen Pflanzen wächst. Heute wird die Frucht der 
Pflanze beschreiben Paullinia cupana Familie Sapindaceae. Maués zwischen Indianern und 
anderen Indianerstämmen in Brasilien ist ein legendärer Guarana-Pflanze, als ein Elixier, und 
glaubt, dass es eine heilige Pflanze, stimmen von den Göttern als Nahrung und Medizin. 
Vorbereitet von der Frucht herzlich, und die Stimulans war auch für den austreiben Hunger 
Behandlung Fieber und Schmerzen eingesetzt. 
Guarana enthält eine Substanz, ähnlich wie Koffein Stimulation, genannt Guaranin. Guarana 
Samen enthalten ein hohes Maß an Fett, Öle und Harze, gemeinsam verhindert, dass die 
Substanz gut in Wasser gelöst. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum die stimulierende 
Substanzen im Verdauungstrakt resorbiert werden sehr langsam, und die Wirkung einer Dosis ist 
oft eine volle sechs Stunden markiert. Es ist zwar wahrscheinlich, dass, wie Nährwert dieser 
Fettstoffe, das relativ langsame Fortschritt der Absorption von Alkaloid Stimulans Guarana-Pflanze 
ist bekannt als ein Pick-me gesunden und nahrhaften Lebensmitteln für die zum Zeitpunkt der 
erzwungenen oder freiwilligen Abnehmen zahlen. 
Die heutige medizinische Anwendungen von Guarana, d ie untersucht wurden, klinisch 
getestet haben und die zahlreichen wissenschaftlich en Arbeiten informiert, schaffen eine 
beeindruckende Liste. Es kann daher keine Zweifel, dass in der Tat Guarana ist ein Kraut 
mit einer breiten Palette von Anwendungen in großem  Maßstab Probleme. Dies sind die 
positiven Effekte, die während der Einnahme von Guarana erreicht werden kann: 
1. fungiert als allgemeines Tonikum, besonders wenn  das Gefühl erschöpft 
2. in der Behandlung von Durchfall und Ruhr 
3. ist für nervöse Depression und Erholung nach lan gfristigen Erkrankungen angegeben 
4. eine beruhigende Art und Weise, schmerzhafte Menst ruation 
5. hat positive Auswirkungen auf das Nerven-und Mus kel-Systems und verhindert 
Ermüdung 
6. Funktion des Gehirns stimuliert und fördert die Aktivität des Gehirns 
7. seine allgemeine Wirkung scheint zu sein, Schmerze n zu lindern, entspannend und 
beruhigend, allgemein 
8. macht es einfacher, die hohen Temperaturen ausha lten 
9. hat aphrodisierende Eigenschaften 
 
Zur gleichen Zeit durch Effekte von Guarana und verbesserte Durchblutung bedeutet mehr 
wirksam für alle Arten von Sport, einen erheblichen Vorteil als enger die Freisetzung von 
Milchsäure aus den Muskeln und reduziert somit Ermüdungserscheinungen. Ein weiterer großer 
Vorteil dieses Materials ist die Eigenschaft, dass nicht nach der Verwendung eines kurzen 
Stimulation, die durch das Gefühl der Notwendigkeit, eine weitere Dosis nehmen gefolgt war nicht 
vorkommt. Guarana wirkt auf den gesamten Organismus und nicht nur auf jedem der Systeme. Es 
ist daher ideal für die Ausübung einer kontinuierlichen Aktivität, die Fokussierung und 
Konzentration oder die Fähigkeit, unmittelbar zu reagieren erfordert (Einige Sport - Tennis, 
Motorsport-, Fern-LKW-Verkehr, etc.). Aktuelle und wichtige Eigenschaften von Guarana sin d 
völlig sicher, Einsatz von höheren Dosen ist kein Fehler, obwohl (oder gerade weil) die Wirkung 
von höheren Dosen identisch mit der Dosis empfohlen. Guarana ist in der Tat ein modernes 
pflanzliches Arzneimittel, Guarana wirklich "funktioniert", ohne zu übertreiben, ist Guarana ein 
modernes Elixier des Lebens. 

*** entnommen aus der Zeitschrift 100 +1 ausländische Interesse 
Die empfohlene Dosis von Guarana Tabletten:  
Ein bis vier Tabletten täglich, wie gebraucht. Der Effekt ist das Individuum. Der erste Test Dosis - 4 
Tabletten. 
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