
· Information für Gesundheitsbewusste 
 

· Perna Canaliculus 

Grünlippmuschelextrakt in Kapseln 
erhalten Sie in jedem guten Kräuterhaus oder Drogerie! 

 

Erstaunliche 
Heilerfolge 
durch Grünlipp 
Muschel-Ex-
trakt 
 
Aus der Keimdrüse dieser Muschel 
aus Neuseeland stammt ein Extrakt, 
der erstaunliche Wirkungen bei 
 

Rheumatikern 
Arthrosepatienten 
Gelenkschäden zeigt. 

 
Vorzeitiger Verschleiss der Gelenke 
von Händen, Armen, Schultern, 
Knien, zerschundene Wirbelsäule, 
Kniegelenkbeschwerden, 
Bandscheibenschäden, etc. sind 
Krankheitsbilder, die alle auf Schä-
den des Bindegewebes, auf einen 
Mangel an jener so wichtigen Grund-
substanz, den sogenannten 
Mucopolysacchariden, zu-
rückzuführen sind. 

An diesem Punkt setzt der 
reine Keimdrüsenextrakt der grün-
lippigen Meeresmuschel aus Neusee-
land ein. 

 

  
Dieses Diätetikum wirkt als 

"Ergänzungsnahrung" auf mehreren 
Wegen. Es besitzt eine ausgespro-
chen entzündungshemmende Eigen-
schaft, die sowohl im Standardver-
such als auch in der Anwendung 
erwiesen ist. Dazu liefert diese tieri-
sche Substanz jene Mucopolysac-
charide, denen die Schlüsselrolle zu-
fällt, wenn eine Ernährungsstörung 

am Bindegewebe einsetzt. Die rege-
nerativen Substanzen werden auf-
grund einer speziellen Eigenschaft 
nicht zerstört und können somit voll 
zur Wirkung gelangen. 
 
Haupteigenschaften 
Die Aufbau- und Nährstoffe der Mu-
schelkraft (Mucopolysaccharide, Pro-
teine, Aminosäuren, Vitamine, 
Mineralstoffe, Spurenelemente, En-
zyme, Selen), nähren und kräftigen 
Knorpel- und Bindegewebe, regulie-
ren die Viscosität der Gelenk-
schmiere und alle übrigen Körper-
flüssigkeiten, verbessern die Durch-
blutung, verbessern das Allgemein-
befinden, hemmen Harnsäureablage-
rungen in den Gelenken, entschlak-
ken und schützen vor Umweltgiften, 
kräftigen Finger- und Zehennägel, 
wirken einer welken Haut 
(Bindegewebe) entgegen, sorgen für 
eine klare, glatte und schöne Haut. 
Der Extrakt hat sich auch als Mine-
ralstoffergänzung bei Allergien be-
währt. 
Für eine Kur benötigt man ca. 3 
Verkaufseinheiten à 180-200 
Kapseln. Auch für Diabetiker 
geeignet. (Nicht einnehmen bei 
Fischallergie). 
 
Anwendung 
Morgens und abends vor dem Essen 
jeweils 1-2 Tabletten. Bei einigen 
Patienten tritt nach der Behandlung 
oder nach Steigerung der Dosierung 
eine Verschlimmerung der 
Symptome auf. Nach der Erfahrung 
ist dies gewöhnlich ein gutes 
Zeichen, und im Allgemeinen 
sprechen solche Patienten auf den 
Extrakt gut an. 
 
Erfahrungsberichte 
"Meine Mutter ist 75 Jahre alt und 
hat 20 Jahre Arthritis in den Knien 
gehabt. Sie nimmt nun die zweite 
Flasche der Muschel-Extrakt Kapseln 
und ging vergangene Woche die 
Treppen hinunter, wozu sie fast 20 
Jahre lang nicht mehr fähig war. Ihr 
Knie war fast nie schmerzfrei, jetzt 
schmerzt es nur noch gelegentlich." 
"Seitdem ich mich vor fast drei Jah-
ren einer Rücken- und Hüftoperation 
unterzogen hatte, litt ich an grossen 
Schmerzen in den Beinen. Auf Emp-
fehlung eines Freundes machte ich 

die Muschel-Extrakt Kur. Seitdem 
ich täglich drei Kapseln einnehme, 
habe ich mich sehr gut erholt." 

"Seit ich Ihre Kapseln ein-
nehme kann ich mich frei bewegen 
und ohne Stock gehen. Meine Beine 
schmerzen nicht mehr so sehr, und 
für mich ist es ein Wunder, oder wie 
man es nennen mag, dass ich mich 
ohne Stock frei bewegen kann." 

"...fühlen uns verpflichtet 
für die wundervolle Linderung zu 
danken, die ich erfuhr. Ich habe nun 
schon die zweite Flasche 
angebrochen, nehme aber nur noch 2 
Tabletten pro Tag. Ich konnte die 
Schmerzen in meiner rechten Hüfte 
fast nicht mehr aushalten. Jetzt habe 
ich keine Schmerzen mehr und kann 
wieder normal gehen." 
"Fünfzehn Jahre litt ich an Arthrose... 
Dann kaufte ich Muschelextrakt und 
schon nach einer Flasche half es mir. 
Bevor die Besserung einsetzte, 
verschlechterte sich mein Zustand. 
Ich war jedoch entschlossen, den 
Extrakt weiterhin zu nehmen, weil in 
der Anleitung steht, dass sich die 
Erkrankung zunächst verschlimmern 
kann. Heute habe ich keine Schmer-
zen mehr und gehe, ohne zu hinken. 
Ich hatte nicht gehofft, dass mir noch 
geholfen werden könnte" (Aus dem 
Buch "Heilkraft aus dem Meer - 
Heilerfolge durch die Grünlippenmu-
schel"). 
 
 

 
 
 
Preis: 
Die meisten Packungen im Handel 
sind zu ca. 200 Kapseln erhältlich 
und kosten etwa 55.- bis 60.-. 
Anmerkung: Grünlippmuscheln wer-
den in Neuseeland, in Wasserfarmen 
gezüchtet und sind kein Raubbau an 
der Natur.      (Text: Anton Löffel) 


