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Was hilft bei Dauer-Stress?
Bei andauerndem Stress fühlen wir uns schnell angespannt, überfordert, erschöpft, unkonzentriert, gereizt
oder wir schlafen unruhig. Die Wissenschaft hat jetzt einen
speziellen Pflanzenextrakt aus dem Ayurveda entdeckt,
der dem Körper hilft, mit Stress besser umzugehen.

Die Auswertung des Fragebogens ergab, dass sich die Teilnehmer der Studie durch die Einnahme von Ashwagandha
deutlich weniger gestresst fühlten. Positive Effekte stellten sich
auch hier bereits nach 4-wöchiger Anwendung ein.

Besondere Pflanzenstoffe

Die Ashwagandha-Pflanze hat ihren Ursprung in Indien und ist
Stress ist in unserer heutigen Zeit allgegenwärtig. Viele Meneine Pflanzenart aus der Familie der Nachtschattengewächse.
schen fühlen sich davon beeinträchtigt. Im Reformhaus® gibt
es seit kurzem einen Spezialextrakt, der auf natürliche Weise
Die darin enthaltenen besonderen Pflanzenstoffe heißen
helfen kann. Er wirkt unterstützend in Zeiten mentaler und
Withanolide und scheinen für die Wirksamkeit von Ashwagnervöser Anspannungen und trägt zu seelischem und körperandha von zentraler Bedeutung zu sein. Wie so oft kommt es
lichem Wohlbefinden sowie emoallerdings auch hier auf die richtige
tionaler Balance bei – ohne GeDosierung an. Die meisten kliniwöhnungseffekt und ohne müde
schen Studien wurden mit einem
zu machen. Eine erste Wirkung ist
Ashwagandha Wurzelextrakt (KSMAshwagandha
reduziert
schon nach 30 Tagen spürbar. Die
66) durchgeführt, der mind. 5 %
das Stresshormon Cortisol.
Wirksamkeit wurde in mehreren
Withanolide enthält. Einen immer
klinischen Studien* nachgewiesen.
gleich hohen Gehalt an Withanoliden zu garantieren, das ist bei
Wirkweise von Ashwagandha
Ashwagandha in Pulverform alDas Besondere am Ashwagandha Spezialextrakt: Er unterlerdings nur schwer möglich. Kapseln hingegen können auf
stützt den Körper dabei, sich leichter an Stresssituationen
eine Withanolid-Menge von mind. 5 % standardisiert werden.
anzupassen und kann auf natürliche Weise Körperfunktionen
Anders als bei Pulver wird bei Kapseln auch der von Natur aus
normalisieren, die in Stressphasen aus dem Gleichgewicht gebittere Geschmack von Ashwagandha umgangen. Das macht
raten sind. So ist der Spezialextrakt beispielsweise in der Lage,
die regelmäßige Anwendung wesentlich angenehmer.
nicht nur das Stresshormon Cortisol zu reduzieren, sondern
Ashwagandha im Ayurveda
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Sie sind ebenfalls im Dauer-Stress
und möchten Ihr ganz persönliches
Stressniveau ermitteln?
In der Ashwagandha-Broschüre im
Reformhaus® finden Sie den passenden Test (PSS) dazu.
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