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Revolution am Ernährungsmarkt - der Ning Hong Abnehm Tee
Der gesunde Ning Hong Abnehm Tee mit herausragendem Wirkeffekt

Der Ning Hong Tee ist ein grüner Abnehm Tee  und in Asien bereits seit mehr als 5.000 Jahren buchstäblich in aller Munde. Er gilt seit jeher als der
"König der Tees" und wird nach wie vor in der chinesischen Provinz Jiangxi angebaut. Gerade in der dortigen Region herrschen ausgesprochen milde
Witterungsbedingungen und es regnet verhältnismäßig oft. Eben diese Kombination aus mildem Klima und einem hohen Feuchtigkeitsgehalt sind die
idealen Voraussetzungen dafür, dass der Ning Hong Tee besonders gut wachsen und gedeihen kann. Auf diese Weise bilden sich besonders viele
wertvolle Inhaltsstoffe, sodass der Tee später mit jedem Schluck seine wunderbare Wirkung entfaltet.

Bis heute ist die Beliebtheit dieses beeindruckenden Naturgetränks ungebrochen. Seine ursprüngliche Vollkommenheit, die natürliche, wohltuende
Wirkungsweise und der erlesene, sanft bittere Geschmack mit einer leichten Karamell-Note zeichnen den Ning Hong Tee aus. Seitdem die Menschen
überdies den außergewöhnlichen Abnehm-Effekt dieses Tees erkannt haben, wird er nicht mehr allein zur Steigerung des Wohlbefindens getrunken.
Vielmehr regt der Ning Hong die Verdauung an und verringert außerdem die Aufnahme von Fett. Allerdings leistet der Ning Hong noch viel mehr. Durch
die wohldurchdachte Zusammensetzung der enthaltenen Kräuter wird der Abtransport von Gallensäure und Fett beschleunigt. Gleichzeitig gelingt es, den
Cholesterol- und Triglyceridgehalt zu senken. Das wiederum führt dazu, dass Cholesterol in den Blutgefäßen nicht mehr gespeichert, sondern gleich
ausgeschieden wird. Somit wird der Körper nicht unnötig belastet. Ein weiteres Plus für die Gesundheit!

Moderne Erkenntnisse, die für sich sprechen: Wenn das Blut erhöhte Fettwerte aufweist, ist von der sogenannten Hyperlipidämie die Rede. In der Regel
ist dies nicht zwangsläufig mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen verbunden. Fakt ist aber, dass mit der Zeit mit einer Verkalkung der Arterien zu
rechnen ist. Eine ungesunde Lebensweise unterstützt diesen Prozess zusätzlich. Herzinfarkt, Schlaganfall sowie Kreislauferkrankungen sind dabei häufig
die Folge. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen und mit dem Abnehm Tee  vorzusorgen. Dadurch wird die Entstehung zu hoher
Blutfettwerte nachhaltig verhindert.

Das kostbare Heilgetränk aus dem Schoß von Mutter Natur

Die wertvollen Inhaltsstoffe des Ning Hong Grüntees helfen effizient dabei, den Nahrungsbrei im Darm rascher zu transportieren, sodass die Darmwand
nicht mehr übermäßig beansprucht wird. Im Zuge dessen wird die Verdauung aktiv unterstützt. Längst ist zudem die Blutdruck senkende Wirkung
bekannt: Bluthochdruck gilt hierzulande als Volkskrankheit Nummer 1. Wenn die Blutgefäße stetig einer hohen Belastung ausgesetzt sind, entstehen
über kurz oder lang gefährliche, winzige Risse in der Innenhaut der Gefäße. Auch diese begünstigen das Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko.

Um den natürlichen Abnehm-Effekt in Kombination mit der bemerkenswerten Wohlfühl-Wirkung zu erzielen, ist es empfehlenswert, den Tee über einen
längeren Zeitraum hinweg zu trinken. Dadurch wird das Körpergewicht reduziert und das Wohlbefinden nachhaltig gesteigert.
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Die chinesischen Heilkräuter des Ning Hong Abnehm Tee helfen Ihnen auf natürliche Weise. Der Diättee regt die Verdauung an, reduziert die Aufnahme
von Fetten und steigert Ihr Wohlbefinden.
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