
Das Nahrungsergänzungsmittel Colostrum stärkt  das 
Immunsystem und sorgt für Leistungssteigerungen  in allen 
Bereichen 
 

Nur ein gesunder Geist in einem gesunden Körper kann den heutigen Leistungsanforderungen 
in allen Bereichen standhalten.  
 
Wörgl/Tirol – Um den heutigen Leistungsanforderungen, die in 
allen Bereichen deutlich angestiegen sind und weiter stetig 
steigen, gerecht zu werden, ist ein gesunder Geist in einem 
gesunden Körper unabdingbar. Da die dauerhafte Gesundheit 
von Körper und Geist nicht nur vom perfekten Zusammenspiel 
beider abhängig ist, sondern darüber hinaus auch von vielen 
anderen Faktoren wie Ernährung, Bewegung, (Sportliche 
Betätigungen) schädlichen Umwelteinflüssen usw. kann die 
dauerhafte Gesundheit nur dann gewährleistet werden wenn 
Mangel und die daraus entstehenden Mangelerscheinungen 
gänzlich vermieden werden. 
 

 

Die körperliche Gesundheit ist, wie führende Wissenschaftler und Ärzte bereits seit langem wissen 
primär von einem gesunden Geist abhängig der wiederum abhängig von der Denkweise des 
Menschen ist. Eine lebensbejahende und positive mentale Einstellung ist somit der erste Schritt zur 
gesamten gesundheitlichen Verfassung des Menschen, wie jeder Leistungssportler bestätigen wird. 
Geistige Mangelerscheinungen und die mentale Einstellung kann in erster Linie nur von jedem 
Menschen selbst behoben und verändert werden. Bei körperlichen Mängeln, die oftmals aus 
unzureichender und unausgewogener Ernährung resultieren, kann jedoch durch 
Nahrungsergänzungsmittel das Gleichgewicht im Körper wieder hergestellt werden, da in vielen 
Nahrungsergänzungen wie Colostrum (Erstmilch von Kühen) wichtige hochpotenzierte Inhaltsstoffe 
enthalten sind die das Immunsystem benötigt.  
 
Gerade Sportler, ob Profi oder Amateur, haben ohnehin einen höheren Bedarf an Stoffen, die für die 
Leistung des Körpers notwendig sind. Diese Stoffe, wie Vitamine, Mineralien, Wachstumsfaktoren, 
Aminosäuren und Antikörper die  oft durch die herkömmliche Ernährung nur teilweise gedeckt werden 
können, sei es aus Zeit, Geld oder Wissensmangel sind im Colostrum enthalten.  http://www.colpur.at  
Diese Nahrungsergänzung eignet sich somit für jeden Menschen aller Altersklassen, nicht nur weil es 
ein völlig natürliches Produkt ist, sondern weil bis heute keinerlei Nebenwirkungen bekannt sind und 
auch in Verbindung mit Medikamenten die Unbedenklichkeit gewährleistet wird,  wie eine Vielzahl an 
Studien belegen.http://www.colpur.at/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=37 
 
Letztlich hat unsere schnelllebige Zeit dazu geführt, dass der Mensch Wege und Möglichkeiten für 
sich entwickelt hat um zeitaufwendige Prozesse wie z.B. kochen oder einkaufen abzukürzen, 
http://www.pb-shop.at  um mehr Zeit für andere Dinge wie Karriere,  Familie oder Hobby  zu haben. 
Nahrungsergänzungsmittel sind ein Resultat daraus. Diese können also dazu beitragen einen 
gesunden leistungsstarken Körper zu erhalten, um die gewünschten Erfahrungen die im Leben 
gemacht werden wollen, voll auszukosten.   
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