forever young
hgh natural
die anti-aging strategie
Auf natürliche Weise
U m ke h ru n g de r A l t e run g e i ne Wi rk l i chke i t ?
Der natürliche HGH-Spiegel fällt mit der Zeit ab. Im Alter von
ca. 60 Jahren produzieren die meisten Männer und Frauen
sehr wenig oder überhaupt kein Wachstumshormon (HGH)
mehr. Forscher hatten schon lange vermutet, dass ein
niedrigerer HGH-Pegel eine wichtige Rolle im Alterungsprozess spielen könnte.
Die Antwort auf diese Probleme haben Naturwissenschaftler
und Biochemiker gefunden. Kürzlich haben Forschungsarbeiten das Verständnis von biochemischen Vorgängen vertieft.
So haben Forscher ausführliche Studien auf den Gebieten
der Biowissenschaften und Lebensverlängerung betrieben.
Ihre Arbeit umfasste verschiedene Wissensgebiete die das
Altern des Menschen betrafen. Bei oraler Einnahme zeigten
bestimmte Aminosäuren, dass sie die Hypophyse fördern
und anregen sowie natürliches menschliches Wachstumshormon ausschütten.
Die Ausschüttung von HGH verlängert die menschliche Lebensspanne. Die Einnahme von Aminosäuren fördert die
Aufrechterhaltung eines "jungen" HGH-Pegels bei Erwachsenen jeglichen Alters. HGH spielt nicht nur eine gewaltige
Rolle im Wachstum und der Regeneration des Körpers, sondern stimuliert auch die Thymusdrüse und führt daher zu einer verbesserten Leistung des Immunsystems.

Die Ve r we nd un g von A mi n osä ure n zu r
n at ür li c he n A usschüt t un g vo n H GH
Von den ungefähr 80 Aminosäuren, die man in der Natur vorfindet, regen nur wenige bekannte Arten, bei oraler Einnahme, die Hypophyse an natürliches HGH auszuschütten.
Einige Aminosäuren, z.B. L-Arginin, L-Ornithin, L-Lysin und
L-Glutamin, getrennt eingenommen, können das Wachstumshormon ebenfalls zu einem beschränkten Grad herstellen.
Die heutige Forschung denkt, dass spezifisch ausgewogene
Komplexe dieser Aminosäuren zu den besten Ergebnissen
führen.
Gegenwärtig wird die wissenschaftlich fortgeschrittenste
Aminosäurenformel von SunSplash hergestellt.
Entdeckungen auf dem Gebiet der Eigenschaften der Aminosäurenherstellung haben es unserer Firma erlaubt, mit
forever young - hgh natural die bisher wirkungsvollste natürliche HGH-Nahrungsergänzung anzubieten.

Einer der Hauptvorteile der Aminosäurentherapie besteht darin, dass sie die Hypophyse auf natürliche Weise stimuliert
und daher die Ausschüttung von HGH in einer normalen
pulsierenden Weise bei Tag und bei Nacht ermöglicht.
Zusätzlich zu der Umkehrung des Alterungseffekts hat es
zahlreiche weitere Vorteile. Zu diesen zählen u.a. die erhöhte
Kollagenproduktion, die das Hautgewebe stark verbessert,
die beschleunigte Heilung von Wunden, die schnellere Genesung nach chirurgischen Eingriffen und die Milderung verschiedener chronischer Erkrankungen wie z.B. Asthma und
Panikanfälle u.a.
Ein fortgeschrittenes Alter kann zu einer ganzen Reihe von
Krankheiten beitragen. Gegenwärtiges Beweismaterial zeigt
die ausschlaggebende Rolle, die das HGH im Regenerierungsprozess des Körpers spielt. Die Wachstumshormontherapie
scheint eine der ausschlaggebendsten Durchbrüche im Kampf
gegen das Altern und altersbedingte Krankheiten zu sein.

Ve r länge rt e Le be ns da ue r
Neuere Forschungen weisen darauf hin, dass eine Vielzahl an
Krankheiten direkt mit einer hohen Fettkonzentration im Körper
verbunden sind. Daher birgt die fettreduzierende Fähigkeit von
HGH auch einen gewaltigen lebensverlängernden Vorteil.
Bereits im Alter von 35-40 Jahren zeigen sich im Organismus
deutlich reduzierte HGH-Werte. Forscher nehmen bereits
seit langem an, dass der Mangel an HGH verantwortlich für
die Ansammlung von Fettgewebe und der kontinuierlichen
Abnahme der Muskelmasse ist, die mit dem Alterungsprozess einhergeht.
Dieser Zustand ist das Hauptsymptom des Alterungsprozesses.
Diese Atrophie kann umgekehrt werden, wenn der richtige
Pegel von HGH im Körper aufrechterhalten bzw. wiederhergestellt wird. Außerdem verbessert sich das Immunsystem
als Folge von einem Zuwachs in der T-4 Zellenproduktion
und beschützt daher den Körper vor Krankheiten, die ihn
"altern" lassen.

W ie es f u nkt ionie rt :
Natürliche Wachstumshormone werden durch die Hypophyse hergestellt. Sie sind für die richtige Eiweißsynthese der gesamten mageren Körpermasse (z.B. Muskeln, Knochen, Organe, Haut, Wirbel) notwendig und für Aufrechterhaltung und
Schutz dieser Gewebe lebenswichtig. Das HGH drosselt den
Verbrauch von Eiweißen und Aminosäuren, die normalerweise in der Form von Energie vom Körper verbrannt würden.
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HGH bewerkstelligt dies, indem es große Mengen von freien
Fettsäuren aus dem Fettgewebe des Körpers mobilisiert. Der
Körper verwendet diese Fette, um die meiste Energie für
zelluläre Funktionen zu liefern.

De r L a ngle bi gke i t sdu rchb ruch
Anwender von forever young - hgh natural berichten
nach 6-monatiger Anwendung von den folgenden Verbesserungen:
l Gewaltiger Verlust von Fettgewebe, ohne körperliche
Aktivität
l Ein natürliches Face-Lift innerhalb von 3-6 Monaten als
Ergebnis des verlorenen gespeicherten Fettgewebes und
des Wiederaufbaus der Gesichtsmuskulatur. Das Gleiche
wiederholt sich im gesamten Körper während sich die
Muskeln erneut formen und definieren. Dies findet mit
oder ohne körperliche Aktivität statt.
l Gestärktes Immunsystem
l Eine entspanntere Einstellung und eine bessere Bewältigung von Alltagsstress-Situationen
l Vertiefte Konzentration und Lernfähigkeit
l Tieferer Schlaf (oder weniger Schlaf)
l Abbau von Panikanfällen
l Umkehrung des Alterungsvorgangs

Der 3. Anwendungsmonat führt zu einer definitiven Verbesserung der mageren Körpermasse sowie einer weiteren
Verbesserung der Gesichtsmuskeln und des Aussehens. Die
Hautelastizität und -dicke verbessern sich. Ihre Muskelstruktur beginnt sich wieder zu festigen und frühere Ausdruckskraft und Proportionen zurückzugewinnen.
Nach dem 3. Anwendungsmonat setzt sich die allgemeine Verbesserung fort. Die Körper- & Gesichtsmuskulatur werden jugendlicher während das Fettgewebe abnimmt.
HGH hat auch ohne jegliche körperliche Betätigung diese
Auswirkungen, obwohl ein Bewegungsprogramm zu zusätzlichen Vorteilen führt.
Die Auswirkungen der HGH Nahrungsergänzung sind sehr
definitiv aber subtil. Der allgemeine Alterungsprozess findet
über Jahre hinweg statt. Der durch das HGH bedingte
Alterungsumkehrvorgang dauert ebenfalls seine Zeit. Der
Wiederaufbau von Körperzellen bringt den Zellteilungsvorgang mit ins Spiel: neue und vollständigere geformte Zellen
ersetzen bestehende oder beschädigte Zellen. Der Anwender
von forever young - hgh natural kann eine kontinuierliche, graduelle und definitive Verbesserung erwarten.
Es wird empfohlen, forever young - hgh natural für
eine Zeitdauer von mind. 6 Monaten korrekt anzuwenden,
um Verbesserungen objektiv beobachten zu können. Studien
haben gezeigt, dass bei korrekter Verabreichung einer
HGH-Nahrungsergänzung auf kontinuierlicher Basis ab ca.
35 Jahren die besten Ergebnisse erzielt werden können.
Je 2 Kapseln forever young - hgh natural enthalten:

Wa s zu e rwart e n i st :
Während des 1. Monats berichten die meisten Anwender
von hgh natural von einem Zuwachs an Energie, tieferem Schlaf, einer verbesserten geistigen Haltung und einer
größeren Fähigkeit mit Stress umzugehen. Manche Menschen
stellen eine kurzfristige Schmerzempfindlichkeit in den Gelenken und Knochen fest, die als Resultat von Alterung oder
Verletzungen auf dem Wiederaufbau von vorher beschädigtem Gewebe beruht. Bei manchen dauert dieser Zustand
einige Monate an und nimmt dann langsam ab. In allen bekannten Fällen verschwindet die Schmerzempfindlichkeit in
dem Maße wie die Geweberegeneration fortschreitet.
Der 2. Anwendungsmonat führt zu einer Festigung der
Körpermuskulatur, einem Verlust von Fettgewebe, und einem verbesserten Haut- und Gesichtsbild. Die Cholesterinwerte sinken. Die geistige Konzentration und Lernfähigkeit
verbessern sich.

Für Bestellungen oder für weitere Informationen zu diesem
Produkt oder der Vit-Produktreihe wenden Sie sich bitte an
unsere Therapeuten, Behandler oder Vertriebspartner oder
besuchen Sie unsere Webseite:

L-Arginin
L-Ornithin
L-Glutamin
Colostrum
L-Lysin
L-Ornithin Alphaketoglutarat
L-Glycin

400
300
300
200
100
100
100

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Verzehrsempfehlung für Erwachsene:
2 Kapseln täglich oder nach Bedarf, am besten mind. 2 Std.
vor oder nach einer Mahlzeit und kurz vor dem Schlafen gehen
Art.-Nr.: 14002
Inhalt: 60 Kapseln

Ihr SunSplash - Vertriebspartner:

www.sunsplash-europe.com
Oder kontaktieren Sie uns unter:

E-Mail: info@sunsplash-europe.com
SunSplash Europe, Postbus 2664, NL-6401 DD Heerlen
Tel.: 0031 (45) 523 48 12 / Fax: 0031 (45) 523 48 13
Dieses Produkt ist nur zum Gebrauch als Nahrungsergänzung für Erwachsene bestimmt! Falls Sie Fragen über die Ratsamkeit der Einnahme
dieses Produktes haben, schwanger sind oder stillen, konsultieren Sie einen Arzt vor der Einnahme.
Der Verfasser erklärt hiermit ausdrücklich, dass es sich bei gegenständlicher Information um keine Produktempfehlung für Endverbraucher
handelt, sondern ausschliesslich um eine Fachinformation für Therapeuten! Die Inhalte dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung von
SunSplash International, Inc. kopiert, gedruckt oder veröffentlicht werden.
Schutzgebühr: 0,50 Euro
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