Dr. Joe´s einzigartige Formel

Über das Produkt

Dr. Joseph Prendergast ist einer der Ärzte und
Wissenschaftler, der die Formel dieses bahnbrechenden
Produkts entwickelt hat. Im Alter von 37 wurde bei ihm eine
Herzerkrankung festgestellt und seine Arterien glichen denen
eines 80 Jahre alten Mannes. Er beschloss, etwas dagegen
zu unternehmen. Denn auch bei seinem Vater war diese
Krankheit in dessen vierten Lebensjahrzehnt diagnostiziert
worden. Sein Vater starb mit Anfang 50 an den Folgen
daran.

Dr. Joseph Prendergast

Dr. Prendergast hat nicht nur die Behandlung dieser
Herzerkrankung, an dessen Leiden sein Vater noch gestorben
ist, verändert, sondern der Zustand seiner eigenen Arterien
gleicht heute dem eines Teenagers. 1991 wurde L-Arginin in
seiner Praxis eingeführt und seitdem hat kein einziger Patient
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten. Dr. Prendergast hat
mehr als 7.200 seiner Patienten klinisch getestet und die
Ergebnisse dokumentiert.

Der Amerikanische Diabetes Verband
ernannte ihn 2008 zum ‘Vater des
Jahres‘. Kein anderer Arzt in Amerika hat
mehr Leben erhalten.

Zusammen mit anderen
Wissenschaftlern hat er das
Vorzeigeprodukt ProArgi 9
Plus entwickelt.

Amerikas "Vater des Jahres":
Dr. Joseph Prendergast
Als der Amerikanische Diabetes Verband im Jahr
2008 Dr. Joseph Prendergast zum ‘Vater des Jahres‘
ernannte, hat er sich darüber sehr gefreut. Da aber
seine Kinder bereits erwachsen sind, fragte er das
Komitee: "Warum ich?" Für den ADV, der Dr. Joseph
Prendergast für die nachstehenden Erfolge ehrt, stellte
eine einfache Entscheidung dar.

Dr. Joseph Prendergast,
praktizierender
Endokrinologe, ist seit 35
Jahren Mitglied des Synergy
Ärztebeirates.

• Kein anderer Arzt in Amerika hat mehr Leben erhalten.
• In 19 Jahren ist nicht ein einziger Patient an Herzinfarkt oder Schlaganfall gestorben.
• In 19 Jahren kam nicht ein einziger Patient ins Krankenhaus.
• Mehr als 7.200 seiner Patienten wurden klinisch getestet und die Ergebnisse dokumentiert.

Weltweit anerkannter Spezialist
des integrativen L-Arginin

Klinische Studie zu Herzerkrankungen
ausgeführt am Menschen

In Zusammenarbeit mit den medizinischen Fakultäten
der Universitäten Duke, Stanford und Harvard, hat Dr.
Prendergast lebensrettende Behandlungsmethoden
entwickelt, die auf einer Wissenschaft basiert, die mit
dem Nobelpreis ausgezeichnet worden ist. Er konnte
aufzeigen, dass Krankheiten und eine Vielzahl von
anderen gesundheitlichen Risiken umkehrbar sind, so
zum Beispiel:

Das High Desert Heart Institute (HDHI), eine
Tochtergesellschaft des Cedars-Sinai Hospitals, bietet hoch
gefährdeten Patienten eine herausragende medizinische
Grundversorgung und die Betreuung von Patienten mit
Herzerkrankungen an.

• Herzerkrankungen
• Hoher Blutdruck
• Diabetes
• Sexuelle Funktionsstörung
• Hohe Cholesterinwerte
• Osteoporose
• Demenz
• Alzheimer

• Chronische Schmerzen
• Migräne
• Arthritis
• Depressionen
• Menopause
• Krebs
• Fehlende Kraft
• und vieles mehr ...

Dr. Louis Ignarro, der 1998
den Nobelpreis erhielt,
sagt, dass die Zutaten in
ProArgi-9 Plus HerzKreislauferkrankungen
verhindern und durch die
Einnahme wieder
umkehrbar gemacht
werden kann – ohne ein
verschreibungspflichtiges
Medikament.

HDHI führt die umfassendste klinische Studie am Menschen
durch, die jemals für ein Nahrungsergänzungsmittel
durchgeführt worden ist. Es soll die Wirksamkeit und die
tiefgreifenden gesundheitlichen Vorteile von ProArgi-9 Plus
beweisen.
In Zusammenarbeit mit Dr. Prendergast finanziert, verwaltet
und leitet HDHI diese klinische Studie. 35 hochgefährdeten
Test-Patienten , die unter diversen gesundheitlichen
Folgeschäden leiden, unterziehen sich seit Beginn ihrer
Behandlung täglich einer gründlichen Blutuntersuchung.
Ihnen wird eine bestimmte therapeutische Dosis ProArgi-9+
verabreicht, um täglich die Wirksamkeit von ProArgi-9+ zu
überprüfen.

Das High Desert Heart
Institute mit Sitz in Victorville
in Kalifornien, führt eine
umfassende klinische Studie
am Menschen über ProArgi-9
Plus durch. Es soll bewiesen
werden, dass es möglich ist,
Herzerkrankungen
vorzubeugen oder die Folgen
daraus umkehrbar zu
machen.

„Das bahnbrechendste Produkt dieses Jahrhunderts“
- aus der Zeitschrift: Success Magazin (USA)
Das L-Arginin, das in ProArgi-9 Plus vorkommt, ist der einzig
bekannte Vorreiter von Stickoxid.
Ohne Stickstoffoxid ist menschliches Leben nicht möglich.

Es ist auf dem Markt als das "Best Anti-Aging Produkt“ bekannt.
Wissenschaftler nennen es das "Wundermolekül".

Ein revolutionierendes Produkt, das erstaunliche Ergebnisse aufweist.

Zutaten in ProArgi 9 Plus
L-Arginin
L-Arginin ist eine sehr wichtige Aminosäure, die eine Rolle in einer Reihe von physiologischen
Funktionen im Körper spielt Am besten ist es für seine Vorteile bei Herz-Kreislauferkrankungen bekannt.
Im Körper wird das L-Arginin in ein Stickstoffmonoxid umgewandelt, die die Blutgefäße erweitert und
das Blut besser zirkulieren lässt. Dies verbessert die Durchblutung. Einer Muskelerschlaffung wird
entgegen gewirkt und Muskelausdauer erhöht. Dies wiederum senkt den Blutdruck, wirkt positiv auf den
Blutkreislauf und Herzstress wird verringert.
Stickstoffmonoxid erhöht die Effizienz des Sauerstoffgehalts im Blut und damit die Sauerstoffversorgung der
Körperzellen. Es ist ein weiterer Beweis für den Nutzen von Stickstoffmonoxid und damit L-Arginin als
Nahrungsergänzung. Fehlt ausreichend Sauerstoff im Blut, können die Muskeln keine optimale
Leistungsfähigkeit erreichen. Sauerstoff erhöht die Effizienz, mit der man durch die Zellatmung die
Energiezufuhr des Körpers erzeugt.

Weitere
Zutaten

Vitamin B6
Vitamin B12
Granatapfel

Was Ihnen auffallen wird:
Höheres Energieniveau
Verbesserte geistige Klarheit
Nachlassende Müdigkeit - mehr
Durchhaltevermögen
Senkung des Blutdrucks
Fähig zu erhöhter körperlicher Betätigung
Gesunde sexuelle Leistungsfähigkeit
Reduzierung des Körperfetts
Zunahme der Muskelmasse
Besser funktionierendes Immunsystem
Gefühl des allgemeinen Wohlbefindens
Tieferer Schlaf
Falten- und Cellulitereduktion
gesunde Haut bei z.B. Psoriasis / Neurodermitis
und sehr viel mehr ...

Vitamin D3
Apfelsäure
L-Citrullin

D-Ribose
Xylitol
Zitronensäure

Ergebnisse des HDHI
Studie von 2009 vom High
Desert Heart Institute

2009 führte HDHI eine der umfangreichsten klinischen Studien am Menschen
durch, die jemals für ein Nahrungsergänzungsmittel durchgeführt worden ist.
Zweck dieser Studie war den Nachweises über die Wirksamkeit von PRO ARGI
9 Plus und seiner vielen gesundheitlichen Vorteile zu erbringen. In
Zusammenarbeit mit Dr. Joe Prendergast wurde die Studie von HDHI
finanziert, geleitet und durchgeführt, aber nicht auf Veranlassung von Synergy
Worldwide. Der weltbekannte Kardiologe Dr. Siva Arunasalam steht an der
Spitze des HDHI. Er ist ebenfalls ein ungewöhnlicher Arzt, der unablässig der
Passion nacheifert, Leben zu retten.

Über Dr. Siva Arunasalam

Dr. Siva Arunasalam

Dr. Siva Arunasalam ist Direktor und Gründer vom High Desert Heart Institute.
Er kam 1977 als Medizinstudent in die USA und studierte an der Universität
von Nebraska. Seine Dissertation und seinen Facharzt hat er bei Johns
Hopkins an der Emery Universität in Atlanta abgeschlossen. Danach arbeitete
er als Assistenzarzt in der renommierten Cedars-Sinai Klinik an der UCLA und
studierte bei dem weltweit anerkannten Kardiologen P.K. Shah. Er ist
Vorstandsmitglied für Innere Medizin, Kardiologie und interventionelle
Kardiologie.
Die High Desert Institute in Victorville in Kalifornien (HDHI) ist eine
Tochtergesellschaft der Cedars-Sinai Klinik. Es bietet hoch gefährdeten
Patienten eine herausragende medizinische Grundversorgung und die
Betreuung von Patienten mit Herzerkrankungen an.
John Hewlett gibt uns in seinem Interview einen tiefen Einblick in seine
Philosophie für die kardiovaskuläre Versorgung und seine Ergebnisse mit der
Verwendung von L-Arginin in der Betreuung seiner Patienten. Dieses Interview
kann auf der Synergie Website nachgelesen werden (in Englisch).
Ein am Ort befindliches Krankenhaus suchte 1995 einen interventionellen
Kardiologen. Sie boten Dr. Siva an, eine Praxis einzurichten. Genau das tat er
dann auch. Anfangs bestand die Praxis aus einem bescheidenen 2-ZimmerBüro. Nach 10 Jahren war es auf 20.000 Quadratmeter angewachsen und er
beschäftigte 5 Kardiologen.

Ergebnisse des HDHI
Während dieser Zeit sah Dr. Siva eine signifikante Zunahme von chronischen Krankheiten, insbesondere
von Stauungsinsuffizienzen. Er erklärte dies damit, dass er immer weniger Herzinfarkte beobachtete.
Aufgrund moderner Medizin und Interventionen, wie z.B. von Gefäßprothesen- und Bypassoperationen,
ist er nun in der Lage, Menschen zu retten, die vor 20 Jahren unter gleichen Umständen nicht überlebt
hätten. Das Problem ist jetzt, dass er nun Muskelschwund verursacht durch Herzkreislauferkrankungen
feststellt. Es kann passieren, dass diese Menschen aber dauerhaft Schmerzen im Brustkorb verspüren oder
an anderen Erkrankungen leiden, die damit im Zusammenhang stehen. Er hat Patienten, die jetzt in
ihrem achten Lebensjahrzehnt immer noch über perfekte Gehirnfunktionen verfügen und den Wunsch
äußern, noch aktiver zu sein, aber durch ihre Kardioerkrankungen darin beeinträchtigt sind. Um
medizinisch diesem Aspekt gerecht zu werden, sucht das Management nach alternativen
Behandlungsmethoden.
Als Dr. Siva sich 1999 auf seine Prüfungen vor dem internen Gremium vorbereitete, las er zahlreiche
Artikel über L-Arginin. Er erkannte den Zusammenhang zwischen Nitro-Glyzerin und L-Arginin. Beide
konnten mehr Stickstoffmonoxide im Körper produzieren, die die Blutgefäße erweitern und die
Durchblutung förderten. Aber die Erkenntnis, dass L-Arginin das Nitro-Glycerin nachmachen konnte,
ohne die üblichen Nebenwirkungen zu verursachen, war für ihn neu. Er verwendete in seiner Praxis
weiterhin L-Arginin, aber nie hoch genug dosiert, um daraus die Ergebnisse ableiten zu können, die er
heute erkannt hat.
Auf die Frage, warum andere Professoren Kollegen den Einsatz von L-Arginin nicht vorantreiben würden,
antwortete er, es hätte mit denen bis heute daraus erzielten Gewinnen zu tun. L-Arginin sei ein generisches
Produkt. Und solange kein Geld damit zu verdienen ist, wird keiner es fördern. Er ist froh, dass die
Menschen jetzt die ersten Schritte wagen. Er sähe zuversichtlich in die Zukunft. Er weist darauf hin, dass es
25 Jahre brauchte, die Ärzteschaft von den Vorteilen eines niedrigeren Cholesterinspiegels zu überzeugen.
Und die Diskussionen halten bis heute darüber an wie aggressiv eine Behandlung sein muss.
Dr. Siva hat sich auf bestimmte Formen von Gefäßprothesen spezialisiert. Am HDHI wurden 2008 450
Angioplastieoperationen durchgeführt. Er benutzte unlackierte Gefäßprothesen sowie ein neues
Medikament, mit dem man Operationen von Gefäßprothesen umgehen konnte. Dieses Medikament
verhindert den Zusammenbruch der Arterienwand durch Zellteilung in den weichen Muskelzellen (die
Reaktion des Körpers durch die beim Einsetzen der Ballonanglioplastik entstandene Vernarbung). Er ist
auch ein Spezialist hinsichtlich des Einsetzens von Gefäßprothesen in der Halsschlagader, nämlich durch
die Leiste und nicht durch Öffnen des Halses.
Auf die Frage, ob viele der Erkenntnisse aus der Studie eine Überraschung für ihn dargestellt hätten,
antwortete Dr. Siva, dass es nicht so sehr die Resultate waren, sondern die Geschwindigkeit hätte ihn
überrascht. Er erklärte dies mit den Worten, wenn er jemanden wegen hohen Blutdrucks behandelte,
würde er jahrelang keine Senkung des Blutdrucks feststellen. Dagegen die Behandlung mit Pro Argi 9
Plus würden direkte Ergebnisse innerhalb eines Monats sichtbar.
Dr. Siva ist der einzige, der bei langfristiger Risikoprävention in seine Überlegungen den Einsatz von Pro
Argi 9 Plus einbezieht. Die Vorteile durch die Verwendung von Pro Argi 9 Plus lägen auf der Hand, sagt er.
Es bedeutet, dass weniger Operationen von Angioplastiken und Gefäßprothesen durchgeführt werden
müssten und es stünde mit der Sicherung seines Lebensunterhalts nicht im Konflikt. Dr. Siva erklärte, falls
ein Patient nach 5 Jahren eine Gefäßprothesen oder einen Bypass bräuchte, würde er dies als eine
Niederlage werten. Ihm wäre es am liebsten, er sähe seine Patienten weder im Katheterlabor,
Operationssaal noch im Krankenhaus. Bei denjenigen, die sich schon einer Gefäßprothesen- oder
Bypassoperation unterzogen hätten, will er weitere Operationen verhindern. Einige Gefäßprothesen
müssten nach 6 Monaten ersetzt werden und noch viele mehr nach 3 Jahren. Die Behandlung mit LArginin kann dies verhindern. Bei der Ausübung seines Berufes, würde er sich viel lieber mehr um seine
Patienten kümmern. Herzattacken mit Pro Argi 9 Plus zu verhindern und darin Patienten mit hohem Risiko
anzuleiten, sieht er als den Auftrag seiner Arbeit an.

Ergebnisse des HDHI

Auf die Frage, wer die klinischen Tests finanziere, erklärte Dr. Arunasalam, dass sein Institut, mit
Ausnahme des Produktes, die komplette Durchführung der Studie finanziere. Es wurden schon Hundert
Tausende von Dollar für Echokardiogramme, Stresstests, die 6-Minuten Spaziergänge und umfangreiche
Labortests ausgegeben. Synergy Worldwide hat nur das Produkt zur Verfügung gestellt.
Dr. Siva war zwar beeindruckt, aber über das deutlich verbesserte Befinden bei Patienten mit peripher
arterieller Verschlusskrankheit (PAVK), Lungenhochdruck, Nierenversagen, Neuropathie und
Sauerstoffabhängigkeit nicht überrascht. Er antwortete, dass alles vom Blutkreislauf abhänge. Er ist eine
wichtige Ursache für Schlaganfälle, Herzinfarkten, Leber- und Nierenfunktion. Alle Organfunktionen
würden sich bei einem erhöhten Blutkreislauf verbessern. Er weist darauf hin, dass mit zunehmenden Alter
die Blutgefäße härter würden und damit weniger nachgiebig. Davon wäre z.B. die Nierenfunktion
betroffen. Der Zustand der Nierenfunktion eines 70 Jahre alter Menschen käme dem eines 30jährigen
gleich. Die Zellen sterben bei fehlender oder mangelhafter Durchblutung ab. Er erklärt, dass die kleineren
Blutgefäße, die die Nieren, Füße usw. versorgen, ein Mikro-Kreislauf-System darstellt. Die
Schmerzsymptome, die jemand bei Neuropathie erfährt, kann durch eine verbesserte Durchblutung
gelindert werden.
Dr. Siva plant bereits die nächste Serie von Tests und Studien, um die Verwendung von Pro Argi 9 Plus zu
fördern und das Leben seiner Patienten zu verbessern. Er sagte, dass Gefäßprothesen einen Herzinfarkt
nicht verhindern, sondern nur die Symptome verbessern würden. Diese Aussage zielte darauf hin, wenn
wir Herzinfarkte verhindern wollen, müssen wir zu gegebener Zeit das Risiko mit PRO ARGI 9 Plus
vermindern.
Was einzigartig an dieser Studie sei, ist das unter normalen Umständen ein klinischer Test mit Personen
durchgeführt wird, die normalerweise auf ein bestimmtes Produkt sowieso positiv reagieren so dass die
Studie in einem günstigen Licht erschiene. Wogegen Dr. Siva 35 seiner Patienten mit hohem Risiko für
den klinischen Test ausgewählt hat. Dr. Siva sagte, dass bei vielen dieser Patienten der Zustand erreicht
war, alles medizinisch und pharmakologisch mögliche getan haben zu können.
Die Ergebnisse dieses klinischen Tests, die wir an 35 Patienten durchgeführt haben, zeigen zweifelsohne
eine bemerkenswerte Verbesserung der Lebensqualität auf. In unseren Bemühungen, eine Million
Menschenleben zu retten, müssen wir dieses Wissen mit der Welt teilen.
Viele der Patienten wurden von Dan Swindell persönlich vor, während und nach der Studie untersucht. Er
gab unglaublich ergreifende Berichte ab. Manche dieser Patienten hatten bereits Vorkehrungen für ihre
Beerdigung gemacht und bekamen nun ein neues Leben geschenkt. Darunter waren Diabetiker mit teil
oder voll Amputationen, Patienten, die sich in einer Madentherapie mit nekrotisiertem Gewebe befanden,
Patienten mit MRSA, Patienten mit 6 Liter Sauerstoff in der Ruhelage. Alle von ihnen waren schwer krank,
mussten mehrere Medikamente pro Tag einnehmen. Eine von diesen Geschichten beschreibt einen
Menschen, der nach Hause gegangen war, um zu sterben: Angelo Cici
Angelo Cici war leitender Angestellter in einem amerikanischen Konzern. Seit vielen Jahren war er Chef
Syndikus bei Litton Industries. Angelo Cici ist jetzt 72 Jahre alt und seit 1996 im Ruhestand. Im Jahr 2002
bekam er einen Herzschrittmacher und arbeite weiterhin Vollzeit als Makler, trotzdem er schon pensioniert
war. 2009 setzte sein Herzschrittmacher aus. Er erlitt Herzinsuffizienz, Nierenversagen und
Lungenhochdruck - alles gleichzeitig. Das eigentliche Organversagen überlebte er, aber musste in den
nachfolgenden Wochen oft eine Dialyse über sich ergehen lassen. Er verlor all seine Kraft, konnte keine
50 Meter mehr laufen und nicht einmal mehr eine Flasche Wasser tragen. Er brauchte Sauerstoffzufuhr
rund um die Uhr, nur um zu überleben. Dieser Riese von einem Mann fühlte sich besiegt. Er entließ sich
selbst aus dem Krankenhaus und ging nach Hause, um zu sterben. Sein Herz war gebrochen. Aber seine
Frau versuchte, ihn aufzumuntern, indem sie ihm sagte, er könne nicht sterben, bevor er nicht seine
Steuern gezahlt und nicht bevor er seine Beisetzung vorbereitet hätte ... und andere Dinge.

Ergebnisse des HDHI

Einige Tage später hatte Angelo Cico einen Termin bei Dr. Siva im HDHI, der ihm vorschlug, an dem
gerade begonnenen klinischen Test teilzunehmen. Cico stimmte zu und nahm von da an eine Dosis Pro
Argi 9 Plus zusammen mit seinen üblichen Medikamenten. Es vergingen 30 Tage bevor er das erste
Mal wieder zur Dialyse musste. Für ihn stellte dies einen erstaunlichen Meilenstein dar. 90 Tage später,
seit Beginn des Tests, hatte sich sein Leben vollständig verändert. Er brauchte keine Sauerstoffzufuhr
mehr und als Folge seines Nierenversagens keine Dialyse mehr, denn die Nierenfunktion war wieder
normal. Er berichtete, dass er mit 72 Jahren die Kraft und Ausdauer eines 40jährigen wieder besaß.
Cico sagte, er hätte an der Schwelle des Todes gestanden. Jetzt genieße er das Leben in vollen Zügen.
Er ist dem weltweiten Team der Synergy Vertriebspartnern beigetreten, nicht um Geld zu verdienen,
sondern um so vielen Menschen wie nur irgend möglich, seine Geschichte über dieses Produkt zu
erzählen.
Immer mehr solcher Geschichten werden sich zutragen und auch diese werden wir dann
veröffentlichen. Die Forschungsergebnisse werden zurzeit von einem Schriftsteller mit medizinischem
Hintergrund zusammengetragen. Dan Swindell erzählte, dass dieser Schriftsteller, ein erfahrener Profi
und promovierter Arzt, so begeistert war als er sich die Statistik ansah, man hätte glauben mögen, es
wäre sein erster Auftrag gewesen.
Zusammenfassend erklärte Swindell, dass jeder wahrnehmbare Verbesserungen auf der körperlichen
Ebene festgestellt hätte. Er fragte Dr. Joe Prendergast, wie es möglich sei, dass jede einzelne
Zellgruppe, jede einzelne getestete Zelle während der gründlichen Blutuntersuchungen, eine deutliche
Verbesserung gezeigt hatte. Er antwortete folgendermaßen: "Wenn Sie die Blutzirkulation verbessern,
WAS davon im Körper wird nicht beeinflusst? Wenn Sie die Nährstoffversorgung, Sauerstoffzuführung
und Schadstoffabtransport verbessern, dann kann es nur eine positive Reaktionen geben.
Beide, Dr. Prendergast und Dr. Siva, haben eine erstaunliche Fähigkeit, sowohl in medizinischen als
auch juristischen Begriffen zu kommunizieren.

Dr. Joseph Prendergast,
praktizierender Endokrinologe,
ist seit 35 Jahren Mitglied des
Synergy Ärztebeirates.

Dr. Siva Arunasalam ist
Gründer und Direktor
des High Desert Heart
Instituts

Ergebnisse des HDHI
Nachfolgend einige weitere überzeugende Ergebnisse:
• 18% Erhöhung des HDL-Cholesterin
• 40% Rückgang der Triglyceride
• 8% Senkung der Glucose
• 25% Rückgang der c-reaktiven Proteine
• 11% Senkung des Kreatinspiegels

Ergebnisse des HDHI

• 35% Erhöhung des Magnesiumgehalts (obgleich das Produkt kein Magnesium beinhaltet). Magnesium ist sehr
wichtig und verbessert die Gesundheit des Herzens
• Verringert die Blutplättchen im Blut
• Albumin sinkt um 70%
• deutlicher Rückgang von Bilirubin - bedeutet eine Entlastung der Nierenfunktion um 51%. Viele Patienten brauchen
keine Dialysebehandlung mehr
• Erhöhung des Vitamin D-Spiegels um 183%
• Senkung des systolischen Blutdrucks um 13%
• Senkung des diastolischen Blutdrucks um 17%
• Erhöhung der peripheren Durchblutung um 16%, abgelesen am Knöchel
• CASP (zentrale systolischer Blutdruck in der Aorta) verringert sich um 6%. Es wurde ein 3%iger Anstieg des
Herzindex gemessen. Medizinisch gesehen ist die Reduzierung des Drucks in der Aorta bei gleichzeitiger Erhöhung der
Lautstärke eine wirklich bemerkenswerte Sache.
• Lungenhochdruck dramatisch verbessert - unglaublich schwer zu behandeln.
• für alle Beteiligten ist eine deutlich bessere Lebensqualität gemessen worden.

Diese Informationen des High Dessert Heart Instituts und ihre unwiderlegbaren Erkenntnisse werden das Leben vieler
Menschen verändern. Bald werden diese Ergebnisse für die breite Öffentlichkeit freigegeben. Jetzt verfügen wir über
die Werkzeuge, mit denen wir erfolgreich die Fakten beweisen können. Sie beziehen das Informationsmaterial, für
die die Doktoren Ignarro, Cooke, Prendergast und jetzt auch Arunasala den Nobelpreis erhalten haben, mit ein,
aber wir sind nicht mehr ausschließlich darauf begrenzt.
Wir haben 70.000 Artikel gesammelt über die Wirkungsweise und den Nutzen von Stickstoffmonoxid. Wir müssen
über das Produkt und dessen Möglichkeit, dass wir unser allgemeines Wohlbefinden und die Gesundheit unseres
Herzens verbessern können, allen erzählen.
Die bemerkenswerten Eigenschaften von L-Arginin wurden 1998 durch den Nobelpreis für Medizin validiert und
haben seitdem für großes Interesse gesorgt. Die Wirksamkeit von L-Arginin als Therapeutikum wurde validiert durch
mehr als 10.000 wissenschaftliche Studien und dokumentiert auf 750 Websites. Das Stickoxid, abgeleitet aus dem LArginin, ist direkt oder indirekt fast immer eine zelluläre Immunreaktion und es denkbar, dass der allgemeine
Gesundheitszustand damit zusammenhängt - angefangen vom Herzkreislaufsystem zum Immunsystem und von den
hormonellen Funktionen bis zu den Nervenfunktionen. Obwohl es noch keine vollständige Liste der möglichen
Anwendungen für diese Aminosäure gibt, sind die nachfolgenden erstklassig, wissenschaftlich gesicherten Gründe,
warum jemand und darunter auch gesunde Menschen, überlegen sollten, die Verwendung von L-Arginin in ihr
Gesundheits- und Wellness Programm mit einzubeziehen.

22 Gründe, warum Sie LArginin verwenden sollten
22 Gründe, warum Sie L-Arginin verwenden sollten
1. L-Arginin ist tausend Mal stärker als jedes natürlich vorkommende Antioxidans im Körper. LArginin unterstützt antioxidative Eigenschaften der verschiedene Systeme im Körper und kann vor
Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs und Diabetes schützen, sowie verlangsamt vorzeitiges
Altern.
2. Bietet eine umfassende Unterstützung für den Herzkreislauf, einschließlich der Kontrolle des
Blutdrucks und der Bildung von Plaque. Das Stickstoffmonoxid hält die Arterien weich und
geschmeidig für einen normalen Blutdruck. Es verhindert Hypertonie und Angina.
3. Es verbessert das Gedächtnis, vor allem das Langzeitgedächtnis und kann dazu beitragen, die
Auswirkungen von Demenz und Alzheimer rückgängig zu machen.
4. Steigert die Produktion des menschlichen Wachstumshormons (HGH) und besitzt Anti-AgingEigenschaften.
5. Verbessert die Kommunikation der Zellboten zwischen Nerven und Gehirn.
6. Kann dazu beitragen, das Immunsystem zu stärken und bakterielle Infektionen zu bekämpfen.
7. Kann bei der Behandlung und Vorbeugung von Diabetes helfen, da viele Krankheitsbilder,
darunter auch schlechte Durchblutung und Blindheit vaskulärer Natur sind. Es ist auch
festgestellt worden, das L-Arginin das Insulin in der Bauchspeicheldrüse reguliert.
8. Es kann die Teilung und Vermehrung von Krebszellen hemmen.
9. Hilft bei der Kontrolle des Cholesterins durch die Senkung des Serums - und des LDLCholesterinspiegels.
10. Verbessert die männliche sexuelle Leistungsfähigkeit durch Behandlung vaskulärer erektiler
Dysfunktion (ED).
11. L-Arginin besitzt die Fähigkeit, das Blut zu verdünnen, verringert Blutgerinnung;
dadurchverringert sich das Risiko von Herzinfarkt und Schlaganfall.
12. Reduziert schwangerschaftsbedingten Bluthochdruck, ein Risikofaktor sowohl für die
werdende Mutter als auch das ungeborene Kind.
13. Nützlich bei der Behandlung von Asthma durch Öffnen der Lungenwege - das Atmen fällt
einfacher - und bei der Behandlung von Lungenerkrankungen.
14. Entspannt den hypertonischen Schließmuskel, beugt vor und heilt Hämorrhoiden.
15. Steigert die Muskelmasse und erhält die Knochendichte durch Förderung der HGH
Produktion, was auch zur Verringerung des Fettgewebes führt. Aufgrund dieser Eigenschaften
kann es nützlich bei Gewichtskontrolle und Krafttraining sein.
16. Kann helfen, Herzkreislauf und Lungenschäden verursacht durch Tabakkonsum
auszugleichen, da die Stickoxidwerte bei Rauchern nur die Hälfte der von Nichtrauchern
betragen.

22 Gründe, warum Sie LArginin verwenden sollten
17. Hilft bei der Wundheilung und nach der Operation, die Genesung zu beschleunigen. Die
Forschung hat gezeigt, ist es nützlich bei der Behandlung von Brandwunden und stimuliert die
Wundheilung bei älteren Menschen.
18. Kann nützlich sein bei der Verbesserung sportlicher Leistungskraft aufgrund der Fähigkeit,
die körperliche Belastbarkeit zu steigern. Hat eine wohltuende Wirkung auf die Lunge und der
Ebene der Wachstumshormone. Sie hilft beim Aufbau der fettfreien Muskelmasse.
19. Es kann verwendet werden, um die Funktion der Prostata zu verbessern.
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20. Es kann die Auswirkungen von Osteoporose lindern oder rückgängig machen durch den
positiven Effekt auf die Knochenmasse.

21. Es kann in der Behandlung von Reizdarmsyndromen eingesetzt werden und das
stressbedingte Auftreten von Geschwüren kann verringert werden, ohne das es eine Auswirkung
auf die Produktion der Magensäure hat.
22. Es kann die Nierenfunktion verbessern, das Fortschreiten von Nierenerkrankungen und
altersbedingt chronischem Nierenversagen verlangsamen. Von der L-Arginin schützenden
Wirkung auf die Nieren, können auch Menschen mit Diabetes profitieren.

