
Erhältlich in Ihrer Apotheke

Mantra Weihrauch Kapseln
von Natur aus Gut

Nährsto� kombination

afrikanischesafrikanisches

WeihrauchharzWeihrauchharz
Vitamin E + DVitamin E + D3
Zink
Selen

WEIHRAUCH
Lebenselixier PUR!



Weihrauch - Ein Naturwunder aus dem Morgenland! 

Einzigartige Nährstoff kombination aus:

> Weihrauchharz (1.200 mg/Tag) in afrikanischer Premiumqualität 
> sinnvoll ergänzt mit Vitamin E (36 mg/Tag), Zink (9 mg/Tag), Selen 

(90 µg/Tag) und Vitamin D3 (15 µg/Tag)

> Weihrauch-Inhaltsstoff e können mit ihren indirekten antioxidativen Ei-
genschaften einen wertvollen Beitrag zum allgemeinen Zellschutz leis-
ten. Damit ist auch ein günstiger Beitrag zur Balance der Entzündungsbo-
tenstoff e zu erwarten. Weihrauch wird bereits in Kliniken und Arztpraxen 
für seine unterstützenden Eigenschaften geschätzt und angewendet.

Haben Sie das schon gewusst?
Weihrauch gehört zu den pfl anzlichen Substanzen die, z.B. in der Ayurve-
da Heilkunde angewendet wird. Die Ayurveda beschreibt eine traditionel-
le Heilkunst, die schon seit Jahrtausenden praktiziert wird. An unzähligen 
Stellen wird auf die Wirkung des Weihrauchharzes hingewiesen. Dadurch 
konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. Es zeigt sich ein posi-
tiver Beitrag zum allgemeinen Wohlbefi nden. Gegenwärtig werden die er-
nährungsphysiologischen therapeutischen Eigenschaften des Weihrauchs 
wissenschaftlich intensiv untersucht.

> Zink, Selen und die Vitamine E + D3 sind wichtig für die normale Funk-
tion des Immunsystems und tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativen 
Stress zu schützen. Ebenso trägt Zink zu einem normalen Stoff wechsel von Zink zu einem normalen Stoff wechsel von Zink
Mikronährstoff en und zu einem normalen Säure-Base-Stoff wechsel bei.

Was spricht für die zusätzliche Einnahme von Mantra Weihrauch Kapseln?
> einzigartige Kombination aus Weihrauchharz in afrikanischer Premium-

qualität (in Kliniken und Arztpraxen geschätzt und angewendet), sinnvoll 
ergänzt mit Zink, Selen und den Vitaminen E + D3

> wichtig für einen normalen antioxidativen Schutz 
> trägt zur Balance der Entzündungsbotenstoff e bei
> wichtig für den allgemeinen Zellschutz
> trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und zu einem 

Säure-Base-Stoff wechsel bei

Sie haben weitere Fragen? 
Sprechen Sie uns an. 
Gerne helfen wir Ihnen weiter!

Mantra Weihrauch Kapseln
Verpackungsgröße:
100 Kapseln, 200 Kapseln

Verzehrsempfehlung:  3 x täglich 1 Kapsel nach dem Essen, am besten nach einer fettrei-
chen Nahrung

Inhaltssto� e/Zutaten
(Mengenangabe für 3 Kapseln pro Tag / Nahrungsergänzungsmittel):
Weihrauchpulver – Weihrauch-Harz in afrikanischer Premiumqualität – (1.200 mg), Cellulose-
kapsel (E464), α-Tocopherolacetat (36 mg Vitamin E = 300% RM), Zinkgluconat (9 mg Zink = 
90% RM), Na-Selenit (90 µg Selen = 164% RM), Colecalciferol pulv. (15 µg Vitamin D3 = 300% 
RM), Trennmittel Magnesiumsalz der Speisefettsäure, Füllstoff  Siliciumdioxid.


