
LAMININE® 
Die Besonderheit an Laminine ist der bis heute einzige und patentierte FGF 
(Fibroblastenwachstumsfaktor), der als Informationsträger der Zellen dient und den Körper dabei 
unterstützt neue (Stamm-)Zellen herzustellen und beschädigte zu reparieren.  
Kranke (Stamm-)Zellen sind die Basis unserer Krankheiten - Gesunde (Stamm-)Zellen die Basis 
unserer Gesundheit!  Laminine® wird nach GMP Anforderungen hergestellt und von Ärzten in der 
PDR (Physicians Desk Reference) empfohlen. 
Einnahme am besten vor der Mahlzeit. 
 
Laminine®-OMEGA+++ 
Eine stabile Gesundheit beginnt mit einem guten Blutkreislauf! 
Es gibt viele Omega3-Produkte. Doch kaufen Sie nicht irgendeines! Omega3 alleine kann nachweislich 
schädlich sein, wenn es für Ihren Körper nicht bioverfügbar ist, oder es ihm Omega 6 + 9 fehlt.  
Die Besonderheit an Laminine Omega+++ ist der Zusatz FGF (Fibroblastenwachstumsfaktor - siehe 
Laminine), von Omega 3, 6 und 9, sowie Vitamin K2 und COQ10.  Vitamin K2 unterstützt den 
Transport des Calciums zu den Knochen und Zähnen und verhindert das Ablagern in den Arterien. 
Außerdem hält Vitamin K2 Ihre Arterien elastisch und geschmeidig. Denn verhärtete Arterien können 
später zu porösen Blutgefäßen führen, was mit nachhaltigen Folgen enden kann. COQ10 fördert 
Ihren Energiestoffwechsel und dient zugleich als Antioxidans. Als erfreuliche Nebenwirkung dient 
COQ10 nicht nur Ihrem Herzkreislauf, der Leber und der Hirnfunktion, sondern führt  gleichzeitig 
auch zu einer schöneren, glatten Haut.  
Einnahme am besten zu den Mahlzeiten. 
 
DIGESTIVE +++ ist ein Pro und Prebiotikum  
Um die Aufnahmefähigkeit von Laminine oder anderen Nahrungsergänzungsmitteln zu aktivieren, 
bedarf es einem gesunden Verdauungssystem und einem sauberen Darm! Digestiva+++ besteht aus 
Baccillus Coagulans, ein sporenförmiges Probiotikum, welches besonders stark, stabil und 
hitzebeständig ist. Es verbessert das bakterielle Gleichgewicht Ihres Dickdarms, es neutralisiert die 
Magensäure und beseitigt somit Blähungen und das schlechte Gefühl nach der Nahrungsaufnahme. 
Außerdem fördert es die Spaltung und somit die richtige Aufnahme der Nährstoffe aus den 
Proteinen, Kohlenhydraten, Zucker und Fetten und führt so zu einer guten Verdauung. 
Viele Krankheiten beruhen auf einem Ungleichgewicht der Darmflora! 
Die Einnahme sollte idealerweis ca.20 Minuten vor den Mahlzeiten und den anderen Produkten von 
LPGN eingenommen werden. 
 
IMMUNE +++ 
Das i-Tüpfelchen Ihrer stabilen Gesundheit ist ein intaktes Immunsystem!  
Immune+++ besteht aus einer dreifachen Schutzformel aus hochqualitativen und natürlichen 
Bestandteilen (Polysaccharide und 3 kraftvolle Pilze, Reishi, Maitake + Turkey Tail, sowie pures 
Vitamin C und einem Pflanzenkomplex aus Camu Camu, Acerola, Aschwagandha, Sanddorn und 
Granatapfel).  Die Kapsel ist mit einer magensaftresistenten Hülle umzogen, damit sie den 
säurehaltigen Bedingungen im Magen standhält. Sie wird so von dem frühzeitigen Auflösen im 
Magen geschützt und kann ungehindert denn Dünndarm erreichen, in dem eine maximale 
Aufnahmefähigkeit und Wirkung gewährleistet ist. 
Einnahme bevorzugt vor der Mahlzeit. 
 
 


