Q10 Power "Spezial Edition“ 25 ml.
Q10 Power „Spezial Edition“ ist eine neue und innovative Symbiose zwischen der nächsten Generation von
Energie-Drinks und Mikronährstoffkombination.
Der Energie-Drink eines neuen Zeitgeistes – ein Partner, individuell, gesund, selbstbewusst, erfolgreich,
emanzipiert, offen, natürlich und außergewöhnlich – einfach Premium.
Die Mikronährstoffkombination der neusten Generation
---Jetzt mit Q10 + NADH (Q1) + Nachtkerzen Öl+ Vitamin D3 + Vitamin E & Vitamin B12--als Trinkemulsion zum sofortigen Verzehr!!
Was ist NADH?
Die regierende, weil reduzierte Form von Nicotinsäure-Adenin-Dinukleotid (NAD+), ein Hydrid Ionen
(=Zwei-Elektronen übertragendes Koenzym), das an zahlreichen Redoxreaktionen des Stoffwechsels der
Nervenzelle beteiligt ist. Im Gegensatz zur oxydierten Form dem NAD+, ist es pharmakologisch aktiv.

Energiezuwachs
STUNDE

Das herausragende Merkmal dieses neuartigen Energiegetränks ist die einzigartige Kombination aus dem
Lebenswichtigen Coenzym Q10 sowie dem bei der Energieproduktion funktionellen wichtigen NADH (Q1),
dem Nachtkerzenöl, dem Vitamin E und das für die Energiebereitstellung wichtige Vitamin B12 (= der
Wissenschaftlich nachgewiesene NO-Radikalfänger!)
Dank der Verwendung von NADH (Q1) in der Q10 Power „ Spezial Edition“ haben Sie jetzt den
Energielieferanten mit Langzeitwirkung. Das NADH (Q1) steht für eine Bereitstellung von Energie des
Gehirns ein Effekt, der mit verbesserter Konzentration und Leistungsfähigkeit sowie einer
langfristigen und ausgewogener Aktivitätssteigerung einhergeht. Die Besonderheit für alle
Ernährungsbewussten: Alle Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs!
F

innerhalb einer einzigen

Q10 Power Spezial Edition enthält:

W

as sich zunächst wie
eine unglaubliche Verheißung anhört, ist tatsächlich wissenschaftlich längst belegt und unbestreitbar.
Mit Hilfe des „Zaubermittels NADH
(Q1)“, kann es gelingen, Leistungsbedarf über acht Stunden in einer
Art von stand-by aufrecht zu halten
und bereits innerhalb einer Stunde
zu aktivieren.

 Keine Farb- sowie Konservierungsstoffe
 Keine Stabilisatoren
 Ist frei von Geschmacksverstärkern
 Ist Wissenschaftlich getestet mit nachgewiesener Bioverfügbarkeit
 Endlich eine Mikronährstoff, der in evidenzbasierten Studien einen
Wirksamkeitsnachweis insbesondere bei Erschhöpfungssyndromen, sowie bei Parkinson und
bei Alzheimer unter Beweis stellen konnte.
Q10 Power "Spezial Edition" enthält den perfekten Mix an natürlichen und körpereigenen Stoffen, die
Dir den extra Kick verleiht, wenn Leistung verlangt wird. Hierzu zählen Stresssituationen oder wenn die
Nacht zum Tag gemacht wird.
Letztlich Profitiert davon auch die Stimmung indem das Gefühl des „Ausgelaugt seins“ einer Erfrischung der
Sinne erfolgt. Q10 Power „Spezial Edition“ ist deshalb DAS rundum Power-Energie Getränk, welches
neben der geballten Q10-NADH-Power aus der Handlichen 25ml. Ampulle mit dem Geschmack Frischer
Limette auch noch Geschmacklich sehr angenehm ist.
Q10 Power „Spezial Edition“ ist somit der Perfekte Begleiter, der immer auf Abruf zur Verfügung steht.
Egal ob beim Autofahren, in der Schule, im Beruf beim Sport oder auch beim Feiern – Q10 Power
„Spezial Edition“ gibt die Kraft der Natur zurück
Q10 Power macht Dich fitter, wacher, schneller – und besser!
Wissenschaftlicher Beirat – Professor Dr. Enno Freye – Urheberrechtlich Geschützt

Dabei geht es um die körperliche
Leistung genauso, wie um Gehirnleistungen

Mit Hilfe des „Zaubermittels
NADH (Q1)“, kann es
gelingen, Leistungsbedarf
über acht Stunden in einer
Art von stand-by aufrecht
zu halten

Möglicherweise ist in diesem CoEnzym eines der wichtigsten AntiAging-Mittel zu finden, das die
Wissenschaft bis heute kennt.
Nicht umsonst hat die Natur das
NADH als ersten Arbeitsschritt in der
körperlichen Energiegewinnung eingebaut. NADH ist der Stoff, mit dessen Hilfe alle weiteren Nährstoffe in
dem sich anschließenden Stoffwechsel, erst voll ihr Wirkungsspektrum
entfalten können.

NADH – das wunderbare
Co-Enzym Q1
Der wirklich schwierig auszusprechende Name lautet: NicotinamidAdeninDinucleotid-Hydroeen.
NADH kommt in allen Zellen vor.
Es ist eine Vermutung der Wissenschaftler, dass ein wichtiger Grund
für die Entstehung degenerativer
Prozesse des Gehirns (Gehirnabbau), mit einem Mangel an NAHD
zusammenhängt.
Die Zellen benötigen NADH, um
Energie zu erzeugen. Die Produktion von Zell-Energie, auch und besonders in den Gehirnzellen, lässt
mit zunehmendem Alter nach.
NADH stimuliert die Produktion
des sogenannten „Glückshormons“
Dopamin und Noradrenalin, welches einen unmittelbaren Einfluss
auf das zentrale Nervensystem hat.
Ein niedriger Dopaminspiegel weist
auf degenerative Erkrankungen des
Gehirns und des zentralen Nervensystems hin.
»
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