
MAGNESIUM 
 
Alles, was mit Energie-Erzeugung und Energie-Verbrauch zu tun hat, braucht Magnesium innerhalb 
der Zelle. Fehlt der eine Stoff Magnesium, sinkt das Energie-Niveau des Organismus und je nach 
Disposition treten Symptome auf, die als „Krankheit“ oder als Energielosigkeit in vielen Formen 
wahrgenommen werden. 
 
Magnesium  
.) belebt die Organfunktionen allgemein. 
.) lässt die Nieren optimal Harnsäure ausscheiden. 
.) beeinflusst positiv den Cholesterinspiegel. 
.) Ist verantwortlich für die Glykogenbildung in der Leber. 
.) bindet Phosphat, welches zur Belebung des Gehirns benötigt wird. 
.) veranlasst die Ausscheidung nicht benötigter Salze. 
.) hemmt die Blutgerinnung und fördert die Durchblutung. 
.) bietet dem Körper Schutz vor Thrombosen. 
.) hat Einfluss auf die Adrenalinausschüttung der Nebennieren. 
.) wirkt im Kohlenhydrat-Stoffwechsel als Katalysator. 
.) bremst im Darm die Entwicklung von Kolibakterien. 
.) verringert die Reizung der Herzmuskeln und schützt vor Herzinfarkt. 
 
Darüber hinaus hat Magnesium Alleinfunktionen: 
 
Ohne Magnesium kann kein Calcium verwertet werden! Es leitet Calcium an die richtigen Stellen im 
gesamten Körper und verteilt es auch zwischen den Knorpeln und in den Knochengelenken so, dass 
dieses feste Bindegewebe optimal stark wird. 
Magnesium dient als schleppende Substanz für Aminosäuren, die nur an Magnesium gebunden die 
Zellmembran passieren können. 
Ohne Magnesium keine Muskelfunktionen, denn über Magnesium werden die Nerven befähigt  
Befehle auf die Muskeln zu übertragen. 
Magnesium ist das Anti-Stress-Mineral, das Stress abdämpft durch einen etwa zehnfachen höheren 
Magnesiumverbrauch in diesen Situationen. Nur – ein Magnesiumdepot muss vorhanden sein, um 
den Stress abzufedern! 
 

Poltawa-Bischofit Magnesium 

Bischofit ist ein selten vorkommendes Mineral. Das Vorkommen in Poltawa ist mit 2,5 km 

das tiefste der Welt und soll deswegen auch das Älteste sein. Diese Tatsache macht Poltawa-

Bischofit besonders wertvoll:  

- Zur Herstellung von bischofitischen Bädern.  

- Normalisiert das Mineraliengleichgewicht auf zellulärer Ebene und sättigt den Körper mit 

transdermalem Magnesium.  

- Sorgt für eine tiefe Entspannung des Körpers und versorgt ihn mit Magnesium.  

- Die wertvollen ätherischen Öle aus Kiefernnadeln und Eukalyptus reduzieren die Ermüdung.  

Bischofit-Bäder sind eine natürliche Magnesiumquelle für den Körper. Tiefe Entspannung im 

Bad.  



 

Poltawa-Bischofit Magnesium Mineralkonzentrat- Magnesiumchlorid Badezusatz – Antistress 

 

Poltawa-Bischofit Magnesium Mineralkonzentrat – Magnesiumchlorid Badezusatz 

 

Poltawa-Bischofit Magnesium-Flocken. Magnesiumchlorid 

 

https://www.amazon.de/Poltawa-Bischofit-Magnesium-Mineralkonzentrat-Magnesiumchlorid-Badezusatz/dp/B07QTPDRW3/ref=sr_1_37?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bischofit&qid=1555568212&s=gateway&sr=8-37
https://www.amazon.de/Poltawa-Bischofit-Magnesium-Mineralkonzentrat-Magnesiumchlorid-Badezusatz/dp/B07QTPMM3W/ref=sr_1_35?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bischofit&qid=1555568212&s=gateway&sr=8-35
https://www.amazon.de/Poltawa-Bischofit-Magnesium-Flocken-Magnesiumchlorid-750-g/dp/B07QNT7S8K/ref=sr_1_38?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bischofit&qid=1555568212&s=gateway&sr=8-38

