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CBD Stem-Complex
- DIE ZUKUNFT IST JETZT
CBD Stem-Complex ist absolut einzigartig und gibt es weltweit exklusiv nur bei Natura Vitalis. Der
Begriff „Stem-Complex“ bedeutet „Stamm-Komplex“ und steht als Abkürzung für Stammzellen. Und
genau darum geht es. In diesem Produkt ist das hochpotente Cannabinoid CBD aus der
Cannabispflanze mit einer exklusiven Spezialpflanzenmischung kombiniert, die die körpereigenen
Stammzellen (engl. stem cells) im Körper vermehrt.
Ja, Sie haben richtig gelesen. Eine Kombination aus CBD mit einer ganz speziellen, exklusiven
Pflanzenmischung, die nachweislich die körpereigene Stammzellenproduktion steigert!!!
CBD, das wissen wir mittlerweile hilft bei einer unglaublich großen Vielzahl von Erkrankungen, indem es
die Ausschüttung von verschieden Botenstoffen massiv verstärkt. Dies sorgt insbesondere für eine
entzündungshemmende und schmerzstillende Wirkung im gesamten Körper. CBD beseitigt also die
negativen Auswirkungen von unterschiedlichsten Erkrankungen.
Zum anderen haben wir in jedem Pressling eine synergistisch wirkende Pflanzenmischung, die die
körpereigenen Stammzellen vermehrt. Und Stammzellen heilen – beseitigen also die Ursachen der
Krankheiten.
Damit haben wir eine hochwirksame Kombination von verschiedenen 100% natürlichen Substanzen, die
unglaubliches für den menschlichen Körper bewirken kann. So beseitigt CBD beispielsweise auf der
einen Seite Schmerzen unterschiedlichster Art und die Stammzellen sorgen für die Beseitigung der
entsprechenden Ursache hierfür, indem sie die Heilungsprozesse einleiten.
Diese Kombination ist weltweit einmalig. Da wir die Wirkweise von CBD ausführlich bei unseren CBD
Produkten bereits erläutert haben, lassen Sie uns jetzt einmal intensiver das Thema Stammzellen
betrachten.
Was genau sind denn diese Stammzellen überhaupt? Nun, Stammzellen hat jeder Mensch in seinem
Körper. Sie sind eine Art „Ersatzteillager“ bzw. „Reparaturservice“ des Körpers. Der genaue Begriff
lautet „adulte Stammzellen“.
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Um das Ganze besser nachvollziehen zu können, lassen Sie uns noch einmal vergegenwärtigen aus
was wir eigentlich bestehen. Unbestritten ist unser Körper ein faszinierendes Wunderwerk der Natur. Er
besteht aus ca. 100 Billionen kleinen Zellen – das ist eine Zahl mit 13 Nullen!!!Blutzellen, Hautzellen,
Leberzellen, Knochenzellen, Herzmuskelzellen und… und… und.
Die meisten unserer Zellen sind sozusagen Facharbeiter, sie sind also auf einen ganz speziellen Job im
Körper spezialisiert. So ziehen sich zum Beispiel Herzmuskelzellen rhythmisch zusammen, damit das
Herz überhaupt schlagen kann. Nervenzellen leiten Informationen weiter, Haarzellen lassen Haare
wachsen, Leberzellen entgiften unseren Körper, Blutzellen versorgen unseren Körper mit Sauerstoff etc.
Zellen sind also eigentlich nichts anderes als Fachidioten. Auch wenn sie das Wunder Leben erst
möglich machen funktionieren sie ausschließlich nach dem Prinzip Arbeitsteilung. Sie spezialisieren sich
auf eine ganz bestimmte Aufgabe im Körper – nicht mehr und nicht weniger. So macht beispielsweise
eine Leberzelle einen perfekten Job in der Leber, könnte aber niemals zur Hautzelle werden – und
umgekehrt.
Deshalb haben sich die ca. 100 Billionen Körperzellen, aus denen wir bestehen, zu rund 200
verschiedenen Zelltypen spezialisiert, die jeden Tag in ihrem jeweiligen Einsatzgebiet zwar einen
einwandfreien Job leisten, aber eben immer nur in einem ganz speziellen Bereich.
Adulte Stammzellen hingegen sind universelle Genies, weil sie neutral, also nicht spezialisiert sind und
die einzigartige Fähigkeit besitzen sich erst nach dem Bedarf des Körpers auf Kommando zu
spezialisieren. Das heißt, erst wenn sie in einem bestimmten Organ oder Gewebe benötigt werden
spezialisieren sich adulte Stammzellen für diesen konkreten Job.
Und das ist gut so, denn das was täglich in unserem Organismus abläuft gleicht einem wahren
Massaker. So sterben beispielsweise jeden Tag etwa 300 Milliarden Zellen ab. Das ist ein völlig
normaler Vorgang, da sämtliche Zellen des menschlichen Körpers nur eine begrenzte Lebensdauer
haben. Damit der Organismus aber nicht zusammenbricht, müssen kontinuierlich neue Körperzellen
nachgebildet werden.
Und genau In diesem Zusammenhang kommt den adulten Stammzellen eine zentrale Aufgabe zu. Sie
befinden sich in vielen Organen, Geweben und Knochenmark und ersetzen die abgestorbenen Zellen.
So bilden Hautstammzellen zum Beispiel alle 4 Wochen eine neue Haut; die Stammzellen im
Knochenmark erzeugen alle paar Tage neue blutbildende Zellen; die in der Darmschleimhaut alle 5 Tage
eine neue Darmschleimhaut und auch in der Leber sind es Stammzellen, die diese alle paar Wochen
komplett neu bildet.
Dabei teilen sich die Stammzellen und so geht aus ihr einerseits eine neue Stammzelle als exakte Kopie
hervor, andererseits eine Zelle, die sich zu einer bestimmten Gewebs- oder Organzelle weiterentwickelt.
Da Stammzellen sich, im Gegensatz zu unseren spezialisierten Zellen, unbegrenzt teilen können,
erledigen sie nicht nur das Tagesgeschäft, indem sie abgestorbene Zellen ersetzen, sondern sie
reparieren auch beschädigte Zellen oder abgenutztes bzw. verletztes Gewebe und können so viele
Krankheiten heilen.
Und das ist extrem wichtig, weil unsere Zellen permanent Umweltschäden und Lifestyle-Faktoren
ausgesetzt sind, die anhaltende Schäden verursachen können. Dazu gehören unter anderem schlechte
Ernährung, Zellalterung, eine rückläufige Anzahl der Zellen bedingt durch mechanische oder chemische
Schäden aus der Umwelt etc. Jede schädliche Veränderung in der Funktionsweise der Zellen spiegelt
sich in einem verschlechterten Gesundheitszustand wieder.
Nehmen Sie zum Beispiel einmal Menschen mit Diabetes Typ-1. Bei ihm sind bestimmte Zellen in der
Bauchspeicheldrüse zerstört, die das Stoffwechselhormon Insulin produzieren.
Nur aus diesem Grund leiden Betroffene an Diabetes. Stammzellen können die zerstörten Zellen wieder
ersetzen und die betroffene Person ist geheilt.
Ebenso können Stammzellen Herzzellen, die bei einem Infarkt zugrunde gegangen sind, ersetzen. Oder
bei Parkinson-Patienten könnten Stammzellen zerstörte Nervenzellen ersetzen. In der Regenerativen
Medizin werden Stammzellen schon seit längerer Zeit sehr vielfältig eingesetzt. Egal ob es um den
Wiederaufbau von Knorpel und zerstörten Gelenken geht, um Arthrose, Rückenschmerzen,
Sehstörungen, Haarverlust, Morbus Crohn etc. Der Grund: Anstatt das Problem mit einem Medikament
oder einer chemischen Substanz zu bekämpfen – wie es bei der konventionellen Medizin der Fall ist –
verspricht die Regenerative Medizin Heilung durch die körpereigene Fähigkeit zur Erneuerung. Mithilfe
von Stammzellen beseitigt sie die Ursachen.
Und warum kommt die Stammzellentherapie immer häufiger zum Einsatz?
1.) Weil Stammzellen außerordentlich effektiv sind
2.) Weil im Alter (ab 40 Jahre) leider die körpereigene Stammzellenproduktion immer mehr nachlässt
und somit die körpereigenen Reparaturmechanismen nicht mehr richtig funktionieren
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Um den vielfältigen Nutzen der Stammzellen auch ab 40 nutzen zu können gibt es nur 2 Möglichkeiten:
Entweder lässt man sich Stammzellen vom Arzt aus dem Rückenmark entnehmen, die dann kultiviert
werden und danach wieder zurück injiziert werden oder man sorgt für eine erhöhte Freisetzung der
eigenen Stammzellen im Körper.
Und das ist nämlich durchaus möglich. Ganz ohne Spritzen. Auf völlig natürliche Art und Weise. Mit
unserem Produkt CBD Stem-Complex.
Neben 5% CBD enthält jeder Pressling eine ganz spezielle Pflanzenmischung, die dafür sorgt, dass
binnen weniger Stunden die körpereigene Stammzellenproduktion drastisch erhöht wird. Diese
sensationelle Entdeckung haben kalifornische und deutsche Wissenschaftler bereits vor einigen Jahren
gemacht. Über 10 Jahre erforschten sie die Wirkung unterschiedlicher Substanzen und Pflanzen auf die
menschlichen Stammzellen. Das Resultat haben wir 1:1 in jedem CBD Stem-Complex Pressling
verarbeitet: ein synergistisch wirkender Verbund aus Afa-Algenkonzentrat, Astragalus-Extrakt, LCarnosin, Blaubeerenextrakt, Resveratrol und grünen Tee Extrakt.
Das ist weltweit einmalig! Und die Kombination mit CBD sowieso. Der exklusive Pflanzenkomplex in
CBD Stem-Complex ist in der Lage – schon 1 Stunde nach der Einnahme eines Presslings - mehrere
Millionen neue adulte Stammzellen im Körper freizusetzen und im Blutkreislauf zu vermehren. Sie
werden die Wirkung von CBD Stem-Complex in der Regel sogar schon nach ein bis zwei Tagen
Einnahme sehen können. Der Grund: Adulte Stammzellen können auch Alterungsprozesse
verlangsamen. So ersetzen sie beispielsweise auch beschädigte Hautzellen und verjüngen diese. Das
sorgt dafür, dass Sie sehr schnell frischer und jünger aussehen.
Aus diesem Grund wird die Stammzellentherapie auch immer häufiger im Anti-Aging-Bereich eingesetzt.
Mit CBD Stem-Complex erzielen Sie einen ähnlichen Effekt. Zwar ist die Zahl der Stammzellen bei einer
medizinischen Transplantation höher, jedoch nur einmalig.
Mit jedem neuen Pressling aber, den Sie nehmen, erhöhen Sie permanent die körpereigene
Stammzellenproduktion.
Mit Hilfe der speziellen Pflanzenmischung erzielen Sie also eine deutliche Vermehrung der
köpereigenen Stammzellen und unterstützen damit die Reparatur beschädigter Gewebe und Zellen.
Und mit Hilfe von CBD beseitigen Sie die negativen Auswirkungen unterschiedlichster gesundheitlicher
Herausforderungen. CBD allerdings geht noch einen Schritt weiter und unterstützt ebenfalls
körpereigene Reparaturmechanismen. Hierfür braucht CBD aber Helfer und eben diese Helfer sind die
adulten Stammzellen. Das heißt, am Ende komplettieren sich die Substanzen in CBD Stem-Complex
perfekt, weil sie Hand in Hand zusammenarbeiten.
Um nun die maximale Bioverfügbarkeite und damit den maximalen gesundheitlichen Nutzen für Sie zu
erzielen, haben wir die CBD Stem-Complex Presslinge nach einem neuen, revolutionärem Verfahren
produziert, das derzeit weltweit ebenfalls nur Natura Vitalis anwendet. Die Rede ist vom sogenannten
„Multi-Layer-Pressling“. Das heißt, der Pressling besteht aus zwei Schichten – einer äußeren
(Mantelschicht) und einer inneren Schicht (Kern), die die Wirkstoffe enthält.
Nach dem Schlucken des Presslings wandert dieser so komplett durch den Magen direkt in den
Dünndarm. Erst hier wird die erste Schicht (Mantelschicht) freigesetzt. Das bedeutet, dass die
Mantelschicht wie ein Bodyguard, die innere Schicht (Kern) mit den hochpotenten Wirkstoffen, vor der
aggressiven Magensäure schützt. Kein einziger Wirkstoff wird von der Magensäure zerstört.
Verantwortlich hierfür ist die spezielle Beschaffenheit der von uns verwendeten Mantelschicht. Sie
besteht nämlich aus Trinatriumcitrat – eine natürliche Substanz, die der Magensäure nichts anhaben
kann und somit unbeschadet in den Dünndarm wandern kann. Diese Resistenz schützt auf natürliche
Weise den Kern des Presslings, in dem die wertvollen Wirkstoffe verborgen sind.
Auch für das CBD ist dieser Herstellungsprozess des Presslings sehr wichtig, weil es Vermutungen gibt,
dass wenn CBD ganz normal geschluckt wird, die Magensäure einen Teil des CBD´s in das
psychoaktive THC umwandelt. Dadurch würde aber der hohe gesundheitliche Nutzen des CBD´s
natürlich deutlich reduziert. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb CBD in herkömmlichen Kapseln
mehr als fragwürdig ist.
Aber Trinatriumcitrat in der Mantelschicht wartet noch mit einer weiteren wundervollen Eigenschaft auf:
Es unterstützt nämlich ein basisches Milieu. Dies ist besonders wichtig, da heutzutage die meisten
Menschen übersäuert sind und ein saures Milieu die Wirkstoffe ebenfalls überall im Körper angreifen
könnte.
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Sie sehen, unser Produkt CBD Stem-Complex ist weltweit wirklich einzigartig. Sowohl von der Rezeptur
als auch von der Technologie. Freuen Sie sich auf die unterschiedlichsten bahnbrechenden Erfolge, die
Sie mit diesem sensationellen Produkt erzielen werden.
Unser Tipp: Kombinieren Sie dieses Produkt unbedingt mit unseren CBD Öl Tropfen. Das verstärkt den
synergistischen Effekt der Wirkstoffe im Pressling noch einmal um ca. 50%.
Verzehrempfehlung: Bitte verzehren Sie täglich 2 Presslinge mit ausreichend Flüssigkeit.
Diabetikerinformation: 2 Presslinge enthalten 0,1 Broteinheiten (BE).
2 Presslinge enthalten: CBD (Cannabidiol) aus Cannabis sativa Extrakt – 6,4 mg, Vitamin C – 12 mg =
15*, Zink – 10 mg – 100*, Chrom – 12 μg = 30*, Vitamin B12 – 0,8 μg = 32*, Colostrum – 108 mg,
Pflanzenstoffe – 318 mg.
/ * = % der Referenzmenge (NRV) nach Lebensmittelinformationsverordnung.
Hinweise: Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise verwendet werden. Die Produkte sind außerhalb der
Reichweite von kleinen Kindern zu lagern
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