
  

         Wer ist gesünder ?

Baby

junge 
Erwachsene
25 +

Menschen
40 +

Senioren



  

       Woran kann das liegen?
Was unterscheidet das Baby von allen anderen ?

Es wird schon in der Placenta mit FGF 2  
versorgt.

Ein Mensch produziert bis zu einem gewissen 

Alter selbst FGF 2.



  

   Was ist 
    FGF 2 ?



  

FGF 2 ist der Stoff in der Plazenta, der verantwortlich 
dafür ist, dass ein gesundes Baby aus einer Eizelle 
entstehen kann.
FGF 2 gibt Zellen den Befehl sich zu dieser, oder jener 
Zelle zu spezialisieren. Je nach dem was gerade 
gebraucht wird.
 Der menschliche Körper produziert FGF 2, bis er 
vollständig ausgereift ist, oder wir könnten auch sagen, 
bis er "vollständig konstruiert" worden ist (was passiert, 
wenn der Mensch ein Alter von 20-23 Jahren erreicht 
hat).

 FGF2



  

Ab diesem Punkt beginnt der Alterungsprozess. 
Krankheiten schleichen sich ein und - ähnlich wie bei 
einem Computervirus - vermehren sich kranke Zellen, 
einschließlich ihrer falschen Zellinformationen. 
Letztendlich führt dieser Prozess zu den Problemen, mit 
denen Sie sich gerade auseinandersetzen müssen.

Was passiert mit mir, wenn mein 
Körper die Produktion von FGF 
einstellt?



  

Welche Gemeinsamkeiten haben diese Menschen ?
Positive, wie auch negative.

Negative Gemeinsamkeiten:

Ihr Körper produziert kein FGF 
mehr.
Die „ersten“ Beschwerden 
machen sich bemerkbar.
Mit zunehmendem Alter werden 
es mehr Beschwerden.

Positive Gemeinsamkeiten:

Alle tragen inaktive adulte 
Stammzellen in sich, welche 

wir aktivieren können.



  

Inaktive adulte Stammzellen ?!?

Stammzellen aktivieren ?!?

Was soll das bringen ???

Wie aktiviere ich meine adulten 
Stammzellen ???

    Fragen über Fragen



  

Inaktive adulte Stammzellen ?!?
Inaktive adulte Stammzellen hat jedes Lebewesen.

Inaktive adulte Stammzellen haben niemals den Befehl 
bekommen sich zu dieser, oder jener Körperzelle zu 
entwickeln.

Sie gehören quasi der menschlichen Ursuppe an, waren in 
einem „ewigen Winterschlaf“.

 Sie haben sich niemals geteilt und auch somit keine 
aufgenommenen Fehler kopiert.



  

Stammzellen aktivieren ?!?
Wenn dem menschlichen Körper FGF 2  und ein 
Signalprotein (OPT9-Patentrezeptur) verabreicht wird, wird 
der Körper dazu angeregt, "adulte Stammzellen" zu 
aktivieren.

 



  

Was soll das bringen ???

Aktivierte adulte Stammzellen können als "Joker-
Stammzellen" angesehen werden. 
Solche Joker-Stammzellen können zu jeder Zelle im 
menschlichen Körper werden. 
Nur der Körper selbst kann wissen, wo ein bisher 
unentdecktes Problem im Körper ist oder nicht. 
Gibt es Blutprobleme , entwickelt sich die Joker-Stammzelle 
zu einer Blutzelle.
Gibt es ein Problem mit dem Nervensystem, wird eine 
Nervenzelle gebildet usw.
Aktivierte Stammzellen gehen nach der Priorität des 
Körpers vor.



  

Vereint in einer Kapsel.
FGF 2 , das benötigte Signalprotein. 

                 

         Stimuliert neue adulte Stammzellen

               Bausteine 22 Aminosäuren 
        
     Erstfutter für die Stammzellen, um gesunde 
                     Gewebezellen zu formen.

Laminine wurde als einzigstes 
Nahrungsergänzungsmittel  in das 
Physicians' Desk Reference aufgenommen.
(siehe diverse Studien)



  

Laminine regeneriert den Körper 
• beschleunigt die Muskelregenerierung nach physischen Belastungen
• erhöht den Energielevel, fördert die Ausdauer und die physische          
  Stärke 
• reguliert die Stoffwechselprozesse im Körper 
• kann Blutzuckerspiegel und den Blutdruck regulieren
• verbessert den Schlaf, das Gedächtnis und die                                    
 Konzentrationsfähigkeit
• beschleunigt den kognitiven Prozess
• verbessert Haarwachstum  und die Haarqualität bei Männer und           
  Frauen
• stimuliert die Kollagenproduktion und mindert Alterungssymptome 
• begünstigt den Abbau von Fettgewebe



  

Laminine wirkt auf das Hormonsystem 
• erhöht den Serotoninspiegel und verbessert den                   
  emotionalen Zustand 
• senkt den Stresspegel und verringert Depressionsgefahr
• stärkt die Potenz bei Männern und die Libido bei Frauen
• stimuliert die Testosteronproduktion bei Männern
• stimuliert die Produktion vom natürlichen DHEA                    
  (Dehydroepiandrosteron)



  

  Laminine hat wertvolle Verbündete!
Kombination aus • stabilen Probiotika • präbiotischer 
Mischung und • umfassender Enzymmischung.
 
Fördert einen gesunden Darm, kann bei 
Verdauungsstörungen helfen und die 
Nährstoffaufnahme erhöhen. 
Digestive+++

• Verbesserte bakterielle Balance, für Gesundheit und 
gute Funktion des Dickdarms • Regulierte Magensäure 
kann Magenbeschwerden und Blähungen beseitigen 
helfen • Ordnungsgemäße Verdauung der Nahrung 
und bessere Absorption von Nährstoffen aus 
Proteinen, Kohlenhydraten, Zuckern und Fetten 



  

       

Die Inhaltsstoffe unterstützen 
Herz-Kreislauf und Gefäßsystem



  

 

Omega Fettsäuren             
- Zellaufbau - Aufbau von 
Botenstoffen, die als 
Gewebehormone fungieren und 
u.a. die Fließeigenschaften des 
Blutes,Cholesteringehalt, den 
Blutfettwert und auch den 
Blutdruck mitbestimmen. 

Vitamin K2                          
- verhindert die Einlagerung 
von Calcium in Arterien und 
weichen Geweben - 
notwendiger Schutz von Herz-
Kreislauf und Knochen

Coenzym Q10  
 hilft bei der Energiegewinnung in den 
Mitochondrien - starkes Antioxidans - stärkt 
Herz und Nerven - steigert die 
Fettverbrennung

 Fazit
1. Höheres energetisches Potential 
2. Nicht mehr so leicht frieren 
3. Einfachere Atmung  
4. Verbesserung der Denkfähigkeit 
5. Reinigung der Gefäße 
6. Verbesserung der Durchblutung    
 in Händen und Füßen, sowie den    
 kleinen Arterien in Auge, Innenohr   
 und Gehirn.

+++



  

Vitamin C  
 Antioxidans, vielfältige positive Wirkungen auf den 
Organismus (speziell Immunsystem), unentbehrliches 
Vitamin für viele Stoffwechselvorgänge. Erhalt von Kollagen, 
Aufbau von Aminosäuren, Cholesterinstoffwechsel, 
Fettverbrennung und Muskelstoffwechsel

• Reishi                Antioxidans, Stärkung und Regulierung      
  des Immunsystems, schützende Wirkung auf Leber, Herz   
  Kreislauf, Gefäße, Bluthochdruck 

• Maitake           Aktivierung immunkompetenter                     
  Zellen,positiver Einfluß auf den Blutzuckerspiegel,               
  Vorbeugung von Osteoporose, Gewichtsregulierung 

• Schmetterlings-Tramete
  Immunstimulierend, antiviral, antibakteriell, Antioxidans       
  Normalisierung und Revitalisierung der Leberfunktion



  

           Im Team unschlagbar.



  

 Was sagen Anwender über die Produkte ?

   Laminine + Co

https://www.youtube.com/watch?v=gaZpejgx244

https://www.youtube.com/watch?v=gaZpejgx244
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