PRODUKTINFORMATION

Oral HGH
Das Wachstumshormon ist das wirksamste Hormon im menschlichen Körper.
Es übt seinen Einfluss auf fast jede Zelle aus und wirkt auf die Aufrechterhaltung
des physiologischen Hormongleichgewichts. Das neue Produkt Oral HGH
fördert den gesunden Wachstumshormonspiegel im Körper, indem es über ein
Sublingualspray Freisetzungsfaktoren für dieses wichtige Hormon liefert.

Hormone sind die Schrittmacher der Jugend.
Sie steuern fast alles, was wir tun und sogar
wie wir uns fühlen. Die verbreitete Anerkennung der DHEA-, Melatonin-, Östrogen-, Progesteron- und Testosterontherapie
belegt, wie wichtig die Wiederherstellung
eines gesunden Hormonspiegels ist, um
die jugendliche Spannkraft und den Widerstand gegen den Alterungsprozess wiederherzustellen.

GH wird hauptsächlich nachts im Vorderlappen der Hypophyse produziert. Ein einzigartiges Merkmal des Wachstumshormons
ist, dass es nicht konstant benötigt wird,
damit der Körper seine täglichen Funktionen erfüllen kann. Stattdessen wird es nur
dann sofort aktiv, wenn es notwendig ist.
Die Hauptfunktion von GH besteht darin,
die Gewebereparatur und die Zellregeneration in Knochen, Muskeln und Organen
zu fördern und das Immunsystem bei der
Bekämpfung von Infektionen und Krankheiten zu unterstützen.

Führende Wissenschaftler auf dem Gebiet
der Endokrinologie sind davon überzeugt,
dass abnehmende Hormonspiegel für den
Alterungsprozess verantwortlich sind, da
niedrigere Hormonspiegel die Fähigkeit des
Körpers, physischen Stress zu bewältigen,
verringern.
Im Mittelpunkt unserer Suche nach dem
hormonellen «Jungbrunnen» steht das
Wachstumshormon (auch als Somatotropin
oder GH bekannt). GH erhebt sich über alle
anderen als die ultimative Anti-Aging-Substanz. Untersuchungen haben gezeigt, dass
GH eine breite Palette von Symptomen, die
mit dem Alterungsprozess zusammenhängen, positiv beeinflusst.
Bisher wurde es hauptsächlich durch Injektion verabreicht. Die neueste und wahrscheinlich beste Art der Verabreichung ist
jedoch das revolutionäre mikroverdünnte
Spray Oral HGH, das sublingual verabreicht
wird.
Bei diesem Verabreichungssystem wird GH
nicht direkt zugeführt. Vielmehr werden
spezifische GH-Freisetzungsfaktoren in den
Körper eingebracht. Das neue orale HGH
enthält bestimmte GH-freisetzende Faktoren und andere Wachstumsfaktoren, die
den endogenen GH-Spiegel auf natürliche
Weise unterstützen. So kann durch die einfache Verabreichung dieser Botenstoffe eine
zuverlässige Wirkung erzielt werden.

Da die Bestandteile von Oralem HGH aus
großen Proteinmolekülen bestehen, müssen sie durch ein spezielles Transportsystem unterstützt werden, damit der Körper
sie aufnehmen kann. Diese Art der Verabreichung – die Bindung an große Moleküle
und die Bildung von Komplexen – ist eine
Revolution in der Pharmakodynamik (der
Lehre vom Verhalten von Medikamenten
im Körper). Erste Ergebnisse begründen
die Hoffnung, dass in Zukunft auch andere
Hormone wie Insulin auf diesem Weg verabreicht werden können.

GH ist das wirksamste Hormon im menschlichen Körper und beeinflusst fast jede Zelle
im Körper. Es hilft bei der Aufrechterhaltung
des physiologischen Gleichgewichts (Homöostase). Untersuchungen haben ergeben,
dass es die Größe und Wirksamkeit vitaler
Organe erhalten kann. Die Aufrechterhaltung gesunder endogener GH-Spiegel im
Körper ebnet den Weg für ein gesundes und
langes Leben.
Orales HGH enthält mikroverdünnte
GH-Freisetzungsfaktoren und andere
Wachstumsfaktoren, die den gesunden
endogenen GH-Spiegel unterstützen.
Diese Faktoren binden sich an Rezeptoren in der Hypophyse und stimulieren die Drüse zur Bildung und
Freisetzung von GH. Auf diese Weise
wird eine «müde» Hypophyse dazu
angeregt, auf natürliche Weise eine
gesunde GH-Produktion aufrechtzuerhalten.
Eine weitere Besonderheit von Oral
HGH ist sein einzigartiges Transportsystem, das eine optimale Aufnahme seiner
Wirkstoffe gewährleistet.

Oral HGH

Auf einen Blick

Wirkungen

▹ Ein neuer revolutionärer Weg zur
Unterstützung eines optimalen
Wachstumshormonspiegels
▹ Schützt vor vorzeitiger Alterung
und hilft, die Gewebeelastizität
zu erhalten
▹ Fördert gesunde Muskelmasse und
einen gesunden Fettstoffwechsel
▹ Optimiert das Immunsystem
▹ Unterstützt die Wundheilung

Oral HGH

Grundlagen

Anwendungen
Orales HGH wurde entwickelt, um die
gesunde endogene Produktion von GH zu
fördern; so produziert die Hypophyse weiterhin ihr eigenes GH. Weitere Vorteile von
Oral HGH ist, dass es wirtschaftlich, einfach
und bequem anzuwenden ist.

Anti-Aging / Optimierung der endogenen
GH-Spiegel: Dies ist die Hauptindikation

für orales HGH. Ausgewogene Hormonspiegel verbessern die Energie, Ausdauer
und Vitalität des Körpers – und das nicht
nur bei älteren Menschen. Einer beschleunigten Alterung wird entgegengewirkt, was
sich äußerlich durch straffere Haut und
gesundes Haar zeigt. Zusätzlich werden
die Gesundheit des Immunsystems und die
Wundheilung unterstützt.

Muskelmasse: GH fördert den Aufbau von

gesunder Muskelmasse ohne zusätzliche
Bewegung bei gleichzeitiger Förderung
eines gesunden Fettstoffwechsels. Dieser besonders günstige Effekt wird auch
bei älteren Menschen beobachtet, da die
Zunahme der Muskelmasse das Risiko
eines Sturzes verringert. Stürze bei älteren
Menschen sind häufig mit Frakturen und
einem mehrwöchigen Krankenhausaufenthalt verbunden. Im Falle eines Sturzes fördert GH jedoch auch die gesunde Frakturheilung und das Knochenwachstum.

Zusammensetzung

Dosierung

Drei Hübe enthalten
(empfohlene Tagesdosis)
Growth Booster complex®		

13,6 mcg

Mucuna pruriens
Alpha-GPC
Deer Antler Velvet
GABA
Eurycoma longifolia

HGH Booster complex®		

Im Normalfall am Abend 3 Hübe unter die
Zunge sprühen. Um eine bessere Aufnahme
zu gewährleisten, zwischen den einzelnen
Hüben eine kurze Pausen einlegen.

Hinweise
4,4 mcg

L-Arginin
L-Glutamin
L-Glycin
L-Isoleucin
L-Lysin
L-Ornithin
L-Tyrosin
L-Valin
Elfenblume

in pharmazeutischer Qualität. Andere
Inhaltsstoffe: Destilliertes Wasser, natürliche
Aromastoffe, Zitronensäure, Kaliumsorbat.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz
für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche
Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Personen, die unter ständiger ärztlicher
Betreuung stehen, sollten vor der Einnahme
einen Arzt konsultieren. Produktinformationen sind keine Heilaussagen, generell wird
vor einer Selbstmedikation ohne Rücksprache mit dem Arzt abgeraten. Irrtümer sowie
Druck- und Satzfehler vorbehalten.
Für Kinder unerreichbar an einem kühlen
und trockenen Ort aufbewahren.

Oral HGH-Produktgruppen
Oral HGH ist in folgenden Produktgruppen
zu finden (www.vitabasix.com):

Hormone &
Hormonähnliche Substanzen
Immunsystem, Zellschutz &
Antioxidantien
Sport & Muskeln

Hersteller:

by LHP Inc.
www.vitabasix.com | info@vitabasix.com
Tel.: 00800-1570 1570 | Fax: 00800-1570 1590

Wichtige Hinweise:
Unsere Produkte werden nach GMP (Good
Manufacturing Practice) Standard hergestellt.
Qualität, Reinheit und Konzentration werden laufend von unabhängigen Testlabors
nach FDA (Food and Drug Administration)
Richtlinien überprüft.

Unsere Produkte sollen als Präventivmaßnahmen bzw. zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens verstanden werden.
Bei der Verwendung zur Behandlung von
Krankheiten empfehlen wir unbedingt die vorherige Konsultation Ihres Arztes.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: VBX1-21

