
Fitness Muskelpillen

<p>Die wohl bekanntesten <a href="http://www.fitness-2002.de/" title="Fitness
Muskelpillen">Fitness Muskelpillen</a> sind Anabolika. Im Trend des extremen Trainierens des
menschlichen K�pers sowie der immer wieder auftretende Jugendwahn greifen leider viele
Fitness Begeisterte zu gesundheitssch�lichen Fitness Muskelpillen. Auch M�ner um die 40,
die seit Jahren schon keinen Sport getrieben haben und ihren K�per auf einmal richtig auf
Vordermann bringen m�hten um j�nger auszusehen, versuchen es mit der Einnahme von
Anabolika.<br />Der �berwiegende Teil der Bodybuilder setzen Fitness Muskelpillen ein. Die
Fitness Muskelpillen Einnahme erstreckt sich meist �ber 4 bis 18 Wochen. Die Einnahme
erfolgt dabei regelm�ig. Zu den Nebeneffekten der Fitness Muskelpillen Einnahme z�lt unter
anderem auch, dass der Bizeps zusammenschrumpfen kann und die Einnahme-Kur von vorn
begonnen werden muss.<br /><br />Fitness Muskelpillen z�len wie auch Drogen, Alkohol oder
Nikotin zu den Suchtpreparaten, die zu einem gesellschaftlichen Suchtph�omen drohen zu
werden. Im Vordergrund steht heutzutage die Einnahme des Wachstumshormons Somatropin,
das genau so wie Anabolika �ber eine muskelaufbauende Wirkung verf�gt, aber noch
schwerer im Blut oder Urin nachweisbar ist.<br />Dieses wird seit dem Anabolikaverbot in
Deutschland oftmals als Ersatzpr�arat f�r die so beliebten Muskelpillen verwendet. Das
Somatotropin wird als k�pereigenes Hormon von der Hirnanhangdr�se produziert. Experten
der Fitness Szene sch�zen die Zahl der Jugendlichen, die Fitness Muskelpillen einnehmen auf
�ber 100.000. In etwas die gleiche Zahl an Jugendlichen konsumieren auch regelm�ig Kokain
oder Heroin. Dieser Aspekt sollte uns zu denken geben. Besonders der Schwarzmarkt boomt
mit Fitness Muskelpillen. Auf diesem existieren auch Arzneimittelf�schungen, die noch weitaus
schlimmere gesundheitlichen Folgen hervorrufen k�nen. So wurde die in der Body-Szene so
beliebte Muskelpille Anapolon vor Jahren schon als Totalf�schung entlarvt. Das Fitness
Muskelpillen bei regelm�igem Gebrauch eine muskelaufbauende Wirkung haben und Fett zum
Abschmelzen bringen k�nen, streitet auch die moderne Forschung nicht ab.<br /><br />Viel
wichtiger als die Einnahme von Fitness Muskelpillen, sollte das gezielte Fitness Muskeltraining
sein sowie die gesunde Ern�rung. Diese beiden Faktoren schaden weder dem K�per - eher im
Gegenteil, sie helfen ein gesundes und erf�lltes Leben zu haben, noch kosten diese �berm�ig
viel Geld.</p>  
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