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ENTDECKEN SIE 

Laminine®

PERFEKTE GESUNDHEIT

FÜR IHRE GEISTIGE 
UND KÖRPERLICHE 

GESUNDHEIT

Laminine®

ist ein organisches Produkt, das
den Körper bei der Selbstheilung 
und Regeneration unterstützt.
 
Beobachtete Wirkungen 
bei regelmäßiger Einnahme
von Laminine® sind u.a.:

• stärkere Ausdauer, erhöhter Energielevel
• mehr körperliche Kraft und „Muskelpower“
• beschleunigte Muskelregeneration nach 

physischen Belastungen
• vermehrt die Muskelmasse, 

baut Fett und damit Übergewicht ab
• erhöhte Libido
• längere Konzentrationsfähigkeit, 

besseres Gedächtnis
• verbesserte Gehirnfunktionen und 

Lernvermögen
• gesünderer, erholsamerer Schlaf
• mehr emotionale Ausgeglichenheit
• geringere Stressanfälligkeit, weniger 

Depressionsgefahr
• starke Kollagenproduktion, 

verminderte Alterungssymptome
• straffere, gesündere Haut, 

dadurch weniger Falten
• positive Wirkung auf Cholesterin- und 

Blutzuckerspiegel
• Verbesserung des Blutbildes
• deutlich besseres allgemeines Wohlbefi nden

MÖCHTEN SIE…
• den Alterungsprozess verlangsamen?
• eine schöne, jüngere, straffere Haut haben?
• körperlich und mental stärker werden?
• ihre Vitalität verbessern?
• Krankheiten vorbeugen?
• mehr geistige Frische?
• sich rundum wohler und fi tter fühlen?

Ab ca. dem 23 Lebensjahr beginnt unser Körper 
langsam zu altern. Dazu kommt, dass unsere 
Ernährung oft unzureichend ist und unser Leben 
von einem hektischen und stressvollen Alltag 
bestimmt wird.

Folge: Körper und Geist geraten zunehmend 
aus einem gesunden Gleichgewicht und werden 
anfällig für alle Arten von Krankheiten. 
 
Laminine® unterstützt den Körper auf Zellebene 
wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu 
kommen. Gesunde Zelle – gesunder Mensch!

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Hinweis:
Laminine® nicht verwenden bei bekannten Allergien gegen Hühnereiweiß.
Laminine unterliegt nicht dem Arzneimittelgesetz und ersetzt nicht die Diagno-
se und Therapie eines Arztes.



Bereits vor über 80 Jahre machte der kanadische 
Arzt Dr. Davidson bei seinen Untersuchungen der 
embryonalen Entwicklung in Hühnereiern eine 
bemerkenswerte Entdeckung.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt enthält das 
Eiweiß eines befruchteten Eies eine hohe 
Konzentration aller lebensnotwendigen Elemente.

Mit einem Auszug aus diesen Bestandteilen 
erreichte er bei seinen – auch schwerkranken – 
Patienten bemerkenswerte positive Resultate.
Bei seinem Tod gerieten diese Erkenntnisse in 
Vergessenheit. 

50 Jahre später nahm der norwegische Forscher 
Dr. Eskeland diese Forschung wieder auf und 
bestätigte mit neuesten wissenschaftlichen 
Methoden die Wirkungsweise.

Er isolierte die einzelnen Komponenten und legte 
den Grundstein für die patentierte Formel von 
Laminine®.

DAS GEHEIMNIS IST GELÜFTET! DAS BESONDERE DER FORMEL

Ein besonderer Bestandteil in der Formel von La-
minine® ist der Fibroplast Growth Factor (FGF), 
bzw. der Fibroplasten-Wachstums-Faktor.

Dieses Signalprotein steuert das embryonale 
Wachstum. Es sorgt z.B. für die schnelle kör-
perliche und geistige Entwicklung eines Babys, 
das leichte Erlernen von ein oder mehreren 
Sprachen, die guten Gedächtnisleistungen, die 
Energie oder das schnelle Heilen von Verletzun-
gen im Kindesalter.

Beim Erwachsenen sorgt FGF u. a. für 
• Signalübertragung vom Gehirn an die 

Stammzellen um körperliche Schäden zu 
„reparieren“. 

• gute Zellerneuerung in allen Körperorganen 
und im Skelett.

• Unterstützung der neuronalen Funktionen des 
Gehirns.

Dieses Signalprotein kommt in der Placenta vor 
sowie im Kind, wird dann aber mit zunehmen-
den Alter abgebaut und verschwindet irgend-
wann ganz. 

Laminine® 
enthält 

Hühnerei-Extrakt
mit FGF 

+
Meeresproteine 

+
pfl anzliche Proteine

Diese patentierte Kombination enthält alle 22 
essentiellen Aminosäuren, die unser Körper für 
den Aufbau gesunder Zellen braucht.

Damit unterstützt Laminine das Reparatursystem 
unseres Körpers, indem gute gesunde Stamm-
zellen wieder gute Reparaturarbeit an den 
jeweiligen körperlichen „Baustellen“ leistet.

DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE

Die Formel in Laminine® mit dem FGF bietet 
somit eine exzellente Quelle, dem Körper dieses 
Signalprotein wieder zuzufügen und damit den 
Körper GANZHEITLICH zu unterstützen. 

Die Stammzellen erhalten mit dem FGF in La-
minine® einen neuen Impuls, mit Hilfe von allen 
gelieferten Bausteinen (22 Aminosäuren) wieder 
neue vitale, gesunde Zellen zu produzieren. 

„NO 
other Product offers 
the proven results 
Laminine® does.“ 

(Firma Lifepharmglobal)




