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Biologische Verjüngung: Medizinskandal Alterung
Wissen ist Macht

Das auf www.dzig.de/Biologische-Verjuengung-Medizinskandal-Alterung  präsentierte 1000-seitige Buch von Vitaminum ProLife klärt über die
erfolgreiche Verzögerung der Alterung und biologische Verjüngung des menschlichen Körpers auf.
 
Das Buch "Medizinskandal Alterung - Der ultimative Leitfaden zur biologischen Verjüngung" mit der kostenlosen Beigabe des knapp 150-seitigen
E-Books "Erfolgreich entsäuern und entschlacken" wird gedruckt und als E-Book im pdf-Format angeboten.
 
ANTI-AGING umfasst sämtliche Interventionen und Natursubstanzen der Gerontologie (Altersforschung), die in den letzten Jahren erstaunliche
Ergebnisse erzielten, jedoch kaum von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Alleinstellungsmerkmal dieses Werkes ist die intensive
Auseinandersetzung mit REVERSE-AGING, der Umkehrung der Alterungsprozesse.
 
Tatsächlich ist es Wissenschaftlern erst vor Kurzem gelungen, Säugetiere, zu denen auch die Primaten und damit auch die Menschen zählen, zu
verjüngen. Dieses aktuelle und brandheiße Thema wird kaum in irgendeinem Buch weltweit erwähnt und schon gar nicht in diesem Umfang wie in diesem
Buch. Warum? Die Geschäfte mit Krankheiten laufen in der westlichen Welt einfach zu gut!
 
Jede Behauptung wird durch einschlägige Studien und Aussagen der Forscher, Doktoren und Professoren belegt, die namentlich zitiert sind. Das Wissen
ist vorhanden, doch die Marktmacht Andersdenkender ist groß.
 
Einige Höhepunkte aus dem Inhalt
- Die natürliche Substanz, die Telomere, die "Lebenslichter", laut Forschern der Harvard-Universität und anderen wieder verlängern kann, sowie andere
Substanzen, die vor Verkürzung der Telomere schützen: Hieraus resultiert eine unmittelbare Verjüngung und Lebensverlängerung des Organismus.
- Die Natursubstanz, die entsprechend einer US-Studie pro Jahr der Einnahme den Körper um neun Jahre verjüngt
- Die Natursubstanz, die in Studien an über 4000 Frauen zu einer deutlichen Minderung der Falten geführt hat
- Die Natursubstanz im Tierversuch, übertragen auf den Menschen, aus einem 80-Jährigen biologisch einen Menschen mittleren Alters macht
- Die Natursubstanz, die das Leben um 30% zu verlängern vermag
- Hormone, die zu den Altersuhren gehören und auf natürliche Weise die Hormondrüsen wieder neu beleben, sorgen damit für die ursprüngliche
Hormonausschüttung junger Jahre.
- Die Natursubstanz, zu der Prof. Dr. Armes meinte, als er nach ihrem Einsatz an Ratten mit Erstaunen verkündete: "Die alten Ratten tanzten Macarena!"
- Die Natursubstanz, von der Dr. Miller von der Universität von Michigan überzeugt ist, dass diese das menschliche Leben auf bis zu 140 Jahre
verlängern kann
- Die Kombination zweier Natursubstanzen, die das Leben im Tierversuch um 175% verlängerte 
- Die Natursubstanz, die laut Harvard-Universität das Menschenleben um 20 Jahre verlängern kann
- Der Vitalpilz, der in Asien als "Göttlicher Pilz der Unsterblichkeit" bezeichnet wird und noch vor wenigen Jahrzehnten teurer als Gold gehandelt wurde
- Alterung bedeutet Austrocknen von Gewebe: der einzige Stoff der Welt, der die 300-fache Menge Wasser an sich bindet und auf diese Weise nachhaltig
in wenigen Wochen Falten zum Verschwinden bringt
- Eine natürliche Substanz, die die Hautstruktur komplett neu organisiert und sie dadurch verjüngt
- Natürliche Substanzen, die ergrautes Haar wieder im Glanz der ursprünglichen Naturfarbe erstrahlen lassen
- Die Kombination aus Naturstoffen, die die Haarwurzel stimuliert und Haare selbst an zuvor kahlen Stellen wieder zum Wachsen bringt
- Der Mineralstoff, der gemäß des britischen Ministeriums für Landwirtschaft das Leben um 15 Jahre und mehr verlängern kann
- Die Natursubstanzen, die schlimme Alterserkrankungen wie Herzkreislauferkrankungen, Demenz, Alzheimer, Altersdiabetes, Krebs, Arthrose u.a. zu
vermeiden und aktiv zu bekämpfen verstehen
- Die Mineralsubstanz, die voraussichtlich dazu führt, dass die Hunza-Bevölkerung durchschnittlich 130 Jahre alt wird
- Li Ching Yuen, der älteste Mensch, der jemals gelebt hat, benannte vor seinem Tod eine bestimmte Natursubstanz, der er sein hohes Alter verdankte. 
- Ein Vitamin, das bei entsprechender Einnahme das Leben um 20 Jahre verlängern kann
- Eine Natursubstanz, die im Tierversuch das Leben um 30-40% verlängern konnte

Die weiterführenden Hinweise des Verlages und die auf www.morgellons.be/Biologische-Verjuengung-Medizinskandal-Alterung  präsentierten
Videos heben den außerordentlich Nutzen dieses Werkes im alltäglichen Leben eines jeden Menschen hervor.

Videos
www.youtube.com/watch?v=YDD31z5mshc
www.youtube.com/watch?v=RvgKyIUKHYI
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Als freier Autor wirkt Hans Kolpak seit 1999 im Internet, um gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Themen im deutschen Sprachraum mehr Öffentlichkeit
zu verschaffen. Seit 2008 schreibt er für Unternehmen Pressetexte und verteilt diese über Presseportale im Internet. Dabei steht der Internetauftritt seiner
Kunden im Fokus, der durch die Pressetexte zusätzliche Aufmerksamkeit erfährt und den Unternehmen der Auftraggeber weitere Kunden zuführt. Im
Augenblick ist diese vergleichsweise preiswerte Maßnahme immer noch ein erfolgreiches Mittel, um eine führende Position in den Suchergebnissen für
eine Internetadresse in den Suchmaschinen zu erringen.
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