Stimmungs-Balance
Der Alltag verlangt uns viel ab: Energie, Geduld, Aufregungen, manchmal Ärger und
Stress. Gelingt es uns nicht immer wieder aufs Neue den inneren Abstand wieder
herzustellen, verlieren wir zunehmend wichtige Schutzfunktionen für unser inneres
Gleichgewicht. Wenn unsere "psychischen Filter" immer durchlässiger werden,
macht sich dies in vielen Formen auf der nervlichen Ebene bemerkbar:
• Morgendliche Anlaufschwierigkeiten,
• Müdigkeitszustände tagsüber,
• allgemeine Antriebsarmut,
• Lustlosigkeit,
• Konzentrationsschwächen,
• Vergesslichkeit,
• Selbstzweifel,
• Nervosität,
• Gereiztheit,
• Hyperaktivität,
• Stimmungsschwankungen,
• Panikattacken,
• depressive Verstimmungen,
• Unfähigkeit sich zu Entspannen und dadurch bedingte Einschlafstörungen.
Das alles sind Alarmzeichen, dass unsere natürlichen Abwehrmechanismen gegen
Diese Anforderungen abbröckeln und somit das Gefühl der Überforderung immer
häufiger entsteht. Wir werden anfälliger für den "modernen Stress" ! Die dadurch
verursachten Botenstoffe im Gehirn wirken zusätzlich negativ auf unser Immunsystem,
mit teils fatalen Folgen auf der körperlichen Ebene:
• vermehrte Infektanfälligkeit,
• allgemein gestörte Regenerationsfähigkeit des ganzen Körpers,
• häufige Kopfschmerzen
• Blutdruck- und Pulsanstieg selbst bei geringen Aufregungen.
Stimmungs-Balance 2 hilft Ihnen dabei auf rein natürlicher Basis Ihr inneres
Gleichgewicht wieder herzustellen. Sanft und völlig frei von Nebenwirkungen. Der
Inhaltsstoff von Stimmungs-Balance 2 ist ein erst vor kurzem von der Wissenschaft
entdecktes besonderes Milch-Peptid welches hervorragend entspannend wirkt und
Ihnen hilft effektiv die Wogen der Seele zu glätten und den fordernden Alltag souverän
und energisch zu meistern.
Was sagen Mediziner über Stimmungs-Balance 2?
„Wir haben mit Stimmungs-Balance 2 sehr gute Erfahrungen mit Menschen beiden
Geschlechtes aus der alltäglichen Familien- und Arbeitswelt sowie bei stressgeplagten
Personen (auch Krankheitsstress) im Speziellen und können dieses innovative Produkt
mit gutem Gewissen empfehlen, da es keinerlei Nebenwirkungen oder Interaktionen
aufweist, nicht einmal bei Milch-Allergikern (Lactoseunverträglichkeit). Ebenso bei
hyperaktiven Kindern, Musikern (vor Auftritten), Studenten (vor Prüfungen), Sportlern

(bei Wettkämpfen). Es handelt sich um ein Naturprodukt ohne jedwede
Nebenwirkungen.“
„Stimmungs-Balance 2 ist ein nahezu revolutionäres Präparat aus dem patentierten
Hydrolysat des Milchproteins mit einem bioactiven Peptid welches angstnehmend und
entspannend wirkt.“
„Die entspannenden Eigenschaften reduzieren und regulieren die mit dem Stress
zusammenhängenden Verwirrungen. Der Anwender behält seine Energie und bewältigt
intelligent den zahlreichen Stress des täglichen Lebens.
Stimmungs-Balance 2 ist gänzlich natürlich, keinerlei Sekundäreffekte wie Gewöhnung
oder Gedächtniseinbußen, keine Gewichtszunahme, Antriebsarmut usw. Ein
hochinnovatives Produkt, das auf einem natürlichen Konzept der Ernährung und der
Gesundheit basiert. Es wird in Kapselform eingenommen.“
Stimmungs-Balance-2 ist ganz natürlich, hat keinerlei Sekundäreffekte wie
Gewöhnung, Gedächtniseinbußen und Gewichtszunahme.
Seit den letzten 20 Jahren wurde viel über Hauptmilchproteine geforscht, da man
wusste, dass diese biologisch hochaktiv sind. Unter diesen biologischen Aktivitäten
finden wir eine opioide, eine anti-opioide, eine anti-hypertensive, immunomodulatorische, anti-thrombotische und mineralbindende Wirkung, sowie eine anxiolytische
Wirkung. Durch chromatographische Untersuchungen konnte eine AminosäureKettenabfolge durch das nacheinander Ersetzen von Aminosäuren auf ihre
angstnehmende Wirkung getestet werden. Schließlich konnte tatsächlich ein spezielles
Tryptisches Hydrolysat eines Peptides mit einer anxiolytischen Eigenschaft isoliert
werden. Dieses Peptid aus Frischmilch aus biologischer Landwirtschaft wird nun in
einem besonders schonenden Verfahren gewonnen und als alleiniger Wirkstoff in dem
Präparat Stimmungs-Balance-2 eingesetzt.

Erhältlich in Dosen zu 30 und 100 V-Kps.

