Gelée Royale plus

Das Nahrungselixier der Bienenkönigin plus Vitamin C
Der Futtersaft der Königinnen
Honigbienen produzieren neben Ho‑
nig und Propolis auch Gelée Royale,
den besonderen Futtersaft der Bienen‑
königin.
Sorgfältig sammeln die Bienen Blüten‑
pollen, Honigtau und Nektar von aus‑
gewählten Pflanzen und Bäumen. Im
Stock entsteht daraus eine weißlich
gelbe, leicht süßlich schmeckende
Substanz, die im Volksmund auch als
Weichselsaft bezeichnet wird.
Das Futter entscheidet!
Im Bienenstock entscheidet die Art der
Fütterung darüber, ob sich aus
einer Larve eine Königin oder eine
Arbeiterin entwickelt.
Innerhalb der ersten drei Tage nach
dem Schlüpfen werden alle Larven
mit dem Kraftfutter Gelée Royale ge‑
füttert. Danach erhalten zukünftige
Arbeiterinnen Honig und Pollen, da‑
gegen bekommen die Larven, aus de‑
nen eine Königin entstehen soll, hoch‑
wertiges Gelée Royale.
Das Ergebnis ist beeindruckend, denn
die Königin ist in der Lage täglich bis
zu 2.000 Eier abzulegen und somit

den Nachwuchs im Stock sicher
zustellen. Auch ist sie aufgrund der
lebenslangen Fütterung mit Gelée
Royale sichtbar größer und hat im
Gegensatz zu ihren Artgenossen, die
nur bis zu zwei Monate alt werden,
eine Lebenserwartung von bis zu drei
Jahren.
Wertvoll auch für den Menschen
Doch nicht nur die Bienen schätzen
die wertvollen Eigenschaften von
Gelée Royale. Für den Menschen ist
es auch deshalb besonders kostbar,
weil es, ohne dem Bienenstock zu
schaden, nur in kleinen Mengen aus
dem Stock entnommen und weiterver‑
arbeitet werden kann.
Zur Stärkung der Abwehrkräfte
Vitamin C trägt zur normalen Funktion
des Immunsystems und zum Schutz
der Zellen vor oxidativem Stress bei.
Verzehrempfehlung
1 x täglich 1 Kapsel mit etwas Flüssig‑
keit einnehmen.
Gelée Royale plus ist laktosefrei und
für Vegetarier geeignet.

Zirkulin – Leben in gesunder Balance.
www.zirkulin.de
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