HGH (Human Growth Hormon)
ISOTROPIN® HGH PRO 6X, MUNDSPRAY (30ml), Newton-Everett-Biotech
Wiederherstellung jugendlicher Haut und Stärkung/Wiederherstellung des Immunsystems
ISOTROPIN® HGH PRO 6X MUNDSPRAY wurde entwickelt, um einen sicheren und wirksamen Weg zu
ermöglichen, den Blutspiegel von GH und IGF-1 auf natürliche Weise anzuheben. Das rekombinante HGH in
ISOTROPIN® HGH PRO 6X wird aus natürlichen, nicht-tierischen Elementen hergestellt und ist eine exakte
Kopie des vom menschlichen Körper produzierten Wachstumshormons.
Hier einige der verblüffenden Vorteile, die Anwender von ISOTROPIN® HGH PRO 6X erfahren können:
• Gewichtsabnahme • Wiederherstellung jugendlicher Haut • Gesteigerte Energie und Ausdauer •
Muskelaufbau • Stärkung/Wiederherstellung des Immunsystems • Natürlicher Stimmungsaufheller •
Verbesserter Schlaf • Verbessertes Seh-/und Hörvermögen • Gesteigerte Libido.
Ärzte und Mitglieder anderer Heilberufe weltweit sind zu der Überzeugung gekommen, dass eine
Erhöhung Ihres Wachstumshormonspiegels zu Gesundheit, Fitness, Energie, dauerhaftem Idealgewicht und
einer verbesserten Leistung bei Sport und Workout beitragen kann, andere Hormone wieder ins
Gleichgewicht bringen kann und vieles mehr!
Wachstumshormon trägt zur Wiederherstellung der Hautdicke, ihrer Elastizität, dem Glätten von Falten
und der Erneuerung von Haaren und Nägeln bei. Es unterstützt die Fettverbrennung, indem es dem
Körper das Speicherfett zur Energiegewinnung bereitstellt und gleichzeitig Muskelmasse aufbaut. HGH
trägt auch zur Steigerung der Sexualfunktionen bei, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. HGH belebt
das Immunsystem und trägt zu der Reduzierung von Herz- und Kreislaufrisiken bei, indem es den
Blutdruck senkt und Cholesterinprofile verbessert. HGH führt zu einer besseren Sauerstoffaufnahme und
kann bei der Vorbeugung gegen Osteoporose behilflich sein. HGH hilft bei der Gewichtsabnahme und
revitalisiert die Drüsenfunktionen. HGH unterstützt einen besseren und erholsameren Schlaf.
Dieses hochpotente GH (Growth Hormon = Wachstumshormon), in einer 6-fachen Potenz, ist sowohl für
erfahrene Anwender von Wachstumshormon gedacht als auch für solche, die GH zuvor als Spritze oder
orales molekulares GH verwendet haben. Professional 6X trägt zur Verbesserung von altersbedingten
Beschwerden bei, einschließlich, jedoch nicht nur Arthritis, Cellulite, Gewichtszunahme, Energiemangel,
verringerter Muskel- und Hauttonus, Falten und vieles mehr. Das GH in dieser Formulierung liegt in einer
niedrigen 6-fachen Potenz vor, was bedeutet, dass eine größere mikroskopische Menge von GH vorhanden
ist. Diese Potenz des GH beeinflusst eher die physischen Aspekte des Körpers wie Körperfett, Muskel,
Tonus, Durchhaltevermögen usw. Durch die Einnahme von oralem GH in einer 6-fachen Potenz können
physische Elemente auf der physischen Ebene auf einem gleichmäßigen Niveau gehalten werden. Ein
typisches Beispiel ist, dass viele Anwender ein schnelles Muskelwachstum beobachtet haben.
Homöopathisches GH führt bei verschiedenen Menschen zu verschiedenen Ergebnissen. Bei manchen
Menschen kommt es zu unmittelbaren, dramatischen Ergebnissen, während bei anderen subtilere
Veränderungen eintreten. Mit richtiger Diät und richtigem Training können schnellere, tiefer greifende und
stärker ausgeprägte Ergebnisse erzielt werden.
Die Forschung zeigt, dass positive Veränderungen normalerweise nach einem bis sechs Monaten auftreten.
Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir jedoch, ISOTROPIN® HGH PRO 6X mindestens
ein Jahr lang einzunehmen. Ihr GH-Spiegel ist vielleicht Jahre lang niedrig gewesen und Ihre Rezeptoren
sind blockiert. Daher kann es einige Zeit dauern, bis Ihr Körper positiv reagiert.
Wenn Sie rauchen, trinken, nicht trainieren oder kaum Diät halten, kann es länger dauern, bis die
gewünschten Ergebnisse eintreten. Sie sollten sich auch bewusst sein, dass der Körper zu gewissen Zeiten
auf "neutral" schalten kann und einige Ergebnisse sich scheinbar verringern oder ganz verschwinden.

Wenn Sie das erleben, verwendet Ihr Körper möglicherweise gerade GH, um Gewebe neu zu bilden, oder
ruht sich zu einem gewissen Grad aus. Die Erfahrung lehrt, dass die Vorteile nach einer gewissen Zeit
wieder auftreten und Sie sogar einige erhebliche Verbesserungen verspüren sollten.
Im Folgenden werden einige der allgemeinen Erwartungen aufgelistet. Sie basieren auf weltweiten
klinischen Berichten und Forschung mit Personen, die Wachstumshormon in Form von Spritzen
angewendet haben.
Die allgemeinen Erwartungen im ersten Monat umfassen: • Verbessertes Durchhaltevermögen. •
Lebhafte Träume. • Besserer und tieferer Schlaf und ausgeruhteres Gefühl beim Aufwachen. •
Optimistischere Einstellung und mehr Sinn für Humor. • Mehr Energie.
Die allgemeinen Erwartungen im zweiten Monat umfassen: • Verbesserter Muskeltonus. • Gesteigerte
sexuelle Funktion. • Verbessertes Nagelwachstum. • Verbesserter Hauttonus. • Bessere Verdauung. •
Zunahme der Kraft. • Gewichtsabnahme. • Verbessertes Sehvermögen, auch nachts.
Die allgemeinen Erwartungen im dritten Monat umfassen: Wie in den Monaten 1 und 2, aber
wahrscheinlich verstärkt.• Einige Veränderungen erscheinen außergewöhnlich. • Die mentalen Abläufe
verbessern sich, insbesondere der Wunsch, Projekte zu anzugehen und zu beenden. • Die Muskeln werden
größer, insbesondere wenn Sie trainieren. • Schnellere Heilung von Wunden und Muskelschmerzen. •
Haarwachstum. • Abnahme von prämenstruellen Beschwerden (PMS).• Zunahme der sexuellen Begierde. •
Gesteigerte Körperflexibilität.• Weniger Gelenkschmerzen. • Verbesserung von einigen Beschwerden der
Wechseljahre.• Verbessertes Nagelwachstum (Zeichen von Protein- und Nahrungsassimilation).
Die allgemeinen Erwartungen im vierten Monat umfassen: Wie oben. Im Allgemeinen sind die meisten
Verbesserungen stärker ausgeprägt und beständiger. Sie sollten sich wieder bewusst sein, dass der Körper
zu gewissen Zeiten auf "neutral" schalten kann und einige Ergebnisse sich scheinbar verringern oder ganz
verschwinden. Ihr Körper verwendet möglicherweise gerade GH, um Gewebe neu zu bilden, oder ruht sich
zu einem gewissen Grad aus. Die Erfahrung lehrt, dass Sie nach einer gewissen Zeit wieder von den
Vorteilen profitieren und sogar einige erhebliche Verbesserungen verspüren sollten.
Die allgemeinen Erwartungen im fünften Monat umfassen: • Beeindruckende Gewichtsabnahme und
Verringerung des Umfangs, da das Fett abnimmt und Muskelgewebe zunimmt und getont wird. •
Verbesserung von Hautstruktur und Hautbild (einschließlich Abnahme von Hautverfärbungen)• Verdickung
der Haut und größere Elastizität. • Geringere Faltenbildung. • Dickeres Haar mit glänzendem und
gesundem Aussehen.
Die allgemeinen Erwartungen im sechsten Monat umfassen: Wie oben, jetzt jedoch bessere und
beständigere Ergebnisse. Das könnte die wirklich spannende Zeit sein! • Cellulite nimmt deutlich ab. • Der
Körper ist deutlich besser geformt. • Deutlich verbessertes Sehvermögen. • Mehr emotionale Stabilität. •
Stärkerer Widerstand gegen Erkältungen, Grippe und andere Erkrankungen.• Einige Schmerzen
verschwinden. • Alte Wunden sind verheilt oder am Heilen. • Ausgezeichnete Trainingstoleranz. •
Ergrautes Haar fängt wieder an, die natürliche Farbe zu erhalten.
Medizinische Untersuchungen zeigen eine Reduktion von Cholesterin (LDL) und Triglyceriden, der
Blutdruck normalisiert sich, die Herzfrequenz verbessert sich, einige Krankheitsbeschwerden verschwinden
oder nehmen ab und das Immunsystem wird gestärkt.
Mit richtiger Diät und richtigem Training können schnellere, tiefer greifende und stärker ausgeprägte
Ergebnisse erzielt werden!

Wenn Sie bei der Einnahme von GH schnell dramatische Ergebnisse erwarten, beachten Sie bitte, dass die
Ergebnisse der GH Forschung positive Ergebnisse über 6 Monate bis zu einem Jahr oder mehr zeigen. Wie
schon erwähnt, kommt es bei manchen Menschen sofort zu dramatischen Ergebnissen, während bei
anderen subtilere Veränderungen eintreten. Jeder Mensch ist anders; bedenken Sie Ihren jetzigen Zustand
und wie lange dieser schon anhält. Ob Sie nun unmittelbare Ergebnisse bemerken oder nicht,
erfahrungsgemäß ist das GH wahrscheinlich immer noch wirksam.
Haben Sie bitte weiterhin Vertrauen in Ihr Programm. Die Forschung mit GH in Spritzenform weist darauf
hin, dass Veränderungen nach 3, 6 und 12 Monaten eintreten. Ein Arzt sagt, seinen Patienten gehe es von
Jahr zu Jahr besser. "Fühlen Sie sich jünger mit HGH Homöopathie" von Dr. Howard Davis.
Woher kommt das homöopathische GH?
Das Wachstumshormon wird aus einer patentierten rekombinanten (biotechnischen) Form des GH
hergestellt, welche mit der im menschlichen Körper identisch ist. Im Gegensatz zu vielen anderen
verwenden wir kein tierisches GH. Bis 1985 konnte Wachstumshormon nur aus der menschlichen
Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) gewonnen werden. Bis 1985 war die Herstellung von Wachstumshormon
sehr zeitaufwändig und es gab Probleme bei der Reinigung. 1985 ließ ein Team von Wissenschaftlern bei
Genetech unter der Leitung von Dr. David Goeddel das rekombinante oder biotechnische menschliche
Wachstumshormon patentieren. Vereinfacht gesagt wird eine natürliche gereinigte Plasmakultur (die
nicht-tierisch sein kann) gebildet und die biotechnische DNA für das Wachstumshormon (in die Kultur)
eingefügt, wo sie mit der Zeit "einfließt", um die 191 Aminosäuren zu produzieren, welche das menschliche
Wachstumshormon bilden. Die unwirksamen Bestandteile werden entfernt und der Rest (HGH)
gefriergetrocknet und später gelöst für Spritzen, die homöopathische oder orale Anwendung. "Fühlen Sie
sich jünger mit HGH Homöopathie" von Dr. Howard Davis.
Was ist Homöopathie und wie funktioniert das ISOTROPIN® HGH PRO 6X?
Seit dem Beginn der Homöopathie plädierte deren Entdecker, der Arzt Dr. Hahnemann, dafür,
homöopathische Produkte bei überempfindlichen Patienten lokal anzuwenden, sowie auch für jene
Patienten, die Alkohol vermeiden wollten. Angesichts ihres Lebensstils haben viele Patienten die lokale
Anwendung auf der Haut als angenehmer empfunden. Homöopathische Therapeuten haben die
homöopathischen Produkte über die Jahre in Gels, Cremes, Salben, Zäpfchen, Vaseline, Bienenwachs und
Gaze eingebettet (gemäß dem berühmten Homöopathen und Historiker Dr. Trevor Cook). So existiert die
lokale Anwendung von homöopathischen Mitteln seit über 200 Jahren!
Kann ich Nahrungsergänzungsmittel gleichzeitig mit HGH einnehmen?
Homöopathische GHs scheinen nicht mit Medikamenten oder anderen Substanzen wie Nahrungsergänzungsmitteln zu interferieren. Tatsächlich kann die Wirkung Ihrer Nahrungsergänzungsmittel effektiver
sein, wenn Sie GH einnehmen.
Was sind diese neuen und/oder andersartigen Empfindungen?
Manche Menschen (nicht alle) nehmen neue oder andersartige Empfindungen wahr, wenn sie damit
beginnen, GH zu einzunehmen. Abhängig vom Zustand Ihres Körpers und Ihrer Reaktion auf GH ist es
möglich, dass Sie einige neue oder andersartige Empfindungen wahrnehmen. Das sind im Allgemeinen
Beschwerden von alten Verletzungen oder Symptome einer früheren Erkrankung. Es handelt sich um
vorübergehende Empfindungen, welche gewöhnlich 3 bis 7 Tage oder länger anhalten. Gemäß den
homöopathischen Prinzipien könnte der Körper dabei die Energie in einem Bereich "fühlen", in dem sie
zuvor reduziert war. Das wird "Erstreaktion" oder "Erstverschlimmerung" genannt (oder möglicherweise
"Entgiftung").
Warnung: Benutzen Sie dieses Präparat nicht in der Schwangerschaft und in der Stillzeit. Von Kindern
fernhalten.
Inhaltsstoffe: Somatotropin (HGH) 6X, 10 % USP Alkohol, 8 % USP Glycerin und gereinigtes Wasser.

Dosierung: 30 Minuten vor der Einnahme sollten Sie nichts essen und trinken.
Erwachsene nehmen 3 Sprühstoße 3x am Tag.
Lassen Sie die Flüssigkeit 10 Sekunden unter der Zunge bevor Sie es schlucken.
Nehmen Sie dieses Präparat 5 Tage in der Woche ein oder nach Anweisung Ihres Arztes.
Es kann zusammen mit Hormonegentic GH Produkten eingenommen werden.
Anwendung reicht für ca. 1 1/2 Monate.

