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FGF21 - Das u0026#34;Jungbrunnenu0026#34;-Hormon. Kann es ihnen dabei helfen, länger und gesünder zu
leben?u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Seit seiner Entdeckung im Jahre 2000 durch japanische Forscher wurden FGF21 u0026#39;nahezu magische
Eigenschaftenu0026#39; nachgesagt. Es wird vermutet, dass man, um die Produktion dieses Hormons zu stimulieren,
sich proteinarm und dafür kohlehydratreich ernähren soll. Heißt das, dass Sie also alles essen können, was Sie wollen?
Nun, lassen Sie erst einmal die Finger von Kuchen und Donuts! Aktuelle Forschungsergebnisse suggerieren, dass die
wahre Antwort Fasten oder Überernährung sein könnte.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Um alles Wissenswerte über dieses Hormon zu erfahren und über aktuelle Forschungsergebnisse informiert zu werden,
lesen Sie jetzt u0026#34;FGF21-DIÄTu0026#34;.
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