Der natürliche Weg zu höchster Konzentration
Pflanzliche Gehirn-Nahrung für mentale und körperliche Top-Leistung
erhältlich bei BIPA und in Kürze auch bei Merkur, Billa
und Sutterlüty!

Immer mehr Menschen klagen über Konzentrationsschwäche. Das E-Mail-Postfach
quillt über, ein Projektabschluss steht bevor, eine Prüfung soll bewältigt werden
und plötzlich weiß man nicht mehr, wo einem der Kopf steht.
Es ist ganz normal, dass es gute und schlechte Tage gibt. Wenn ein Arbeitstag zäh verläuft oder
die sportliche Höchstleistung nicht erreicht werden kann ist das ärgerlich, aber noch nicht
beunruhigend.
Wird man jedoch häufig von äußerlichen Reizen oder seinen eigenen Gedanken abgelenkt, so
sollte man den Ursachen für diese Konzentrationsstörungen auf den Grund gehen. Denn
Unzufriedenheit über verminderte Leistung verschafft uns noch mehr Stress, potenziert
Fehlverhalten und beeinträchtigt unser Wohlverhalten, sowie unsere Ausstrahlung.

Ursachen für Konzentrationsstörungen können sein:
•
•
•
•
•
•
•

Stress
Mangelnde Bewegung
Nährstoffmangel, insbesondere Eisenmangel
Kreislaufprobleme
Flüssigkeitsmangel
Schlafstörungen
Physische oder psychische Krankheitsbilder

Koffein ist nicht immer die Lösung, um wieder fokussiert denken zu können
Koffeinhaltige Getränke, Tabletten und Energy-Drinks können zwar kurzfristig helfen, um munter
zu bleiben, allerdings können sie auch die Nervosität und Unruhe erhöhen. Natürliche Wirkstoffe
in Kombination mit Vitaminen und Mineralstoffen wirken hingegen langanhaltend und schonend.
Die von R-Pharm Germany entwickelten Dragees „nao brain stimulation“
beruhen auf dem Wissen der Traditionell Chinesischen Medizin und
ayurvedischen Kräutertherapie. Die hochwertigen Inhaltsstoffe aus Pflanzen,
Mineralstoffen und Vitaminen werden von zertifizierten, deutschen
Rohstofflieferanten bezogen und in Deutschland verarbeitet.
Die konzentrationsfördernde Wirkung der Dragees setzt nach ca. 60 Minuten ein. Die
stressmindernde Wirkung bei täglicher Einnahme von 1 Dragee nach etwa 8-12 Wochen.

nao brain stimulation
Die Power-Dragees aus Matcha, Grünen Kaffeebohnen und Brahmi
steigern die Leistungsfähigkeit und Konzentration auf ganz natürliche
Weise. Mentale-Topleistung wird bis zu acht Stunden ermöglicht.
Brahmi reduziert Stress und verbessert die Gedächtnisleistung, Matcha
erhöht die Aufmerksamkeit und regt den Kreislauf an, grüne Kaffeebohnen
und deren Vitamine, Antioxidantien und ungesättigte Fettsäuren
unterstützen die mentale und körperliche Leistungsfähigkeit.
Vegan, zucker-, laktose- und glutenfrei. Ohne künstliche Farb- und
Aromastoffe.
Wallet mit 7 Dragees UVP 4,99 EUR
Erhältlich bei BIPA und im Online-Shop www.nao-brain.at
In Kürze auch bei Merkur, Billa, Sutterlüty!

www.nao-brain.at
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