
mit Vitaminen und sekundären Pflan-
zenstoffen. In dieser Kom bination wird 
L-Arginin zu einer Wun derwaffe. Denn 
während die Aminosäure für alle Kör-
perfunktionen aufbauend und un ter-
stützend ist, setzen die Vitamine und se-
kundären Pflanzenstoffe parallel den 
Erz feinden unserer Gesundheit und Ju-
gend lich keit kräftig zu - den sogenann-
ten freien Ra di kalen. 

Freie Radikale sind aggressive Ele-
men te, die dem Menschen auf verschie-
denen Ebenen Schaden zufügen können. 
Zerstören sie Körpereiweiße, bekommt 
die Haut Falten und wird schlaffer. 
Knöpfen sie sich die Fette im Kör per vor, 
entsteht �schlechtes� Cho les terin. Auch 
die Zellbausteine und das Erbgut können 
von freien Radikalen negativ beeinflusst 
werden. 

Woher kommen diese unerfreulichen 
Gesel len? Von überall, könnte die Ant-
wort lauten. Freie Radikale entstehen 
durch zu intensive Son nen einstrahlung, 
und den Genuss von Ni ko tin und Alko-
hol, durch Abgase sauren Regen, aber 
auch durch Stress, mangelnden Schlaf, 
schwere Erkrankungen und nicht zu-
letzt einfach durch das Älterwerden.

Mit Pflanzenkraft gegen unsere 
natürlichen Feinde

Können wir den freien Radikalen ent-
kommen? Nein, doch ein großer Teil 
kann mit Hilfe von Antioxidantien un-
schädlich gemacht werden. Diese neu-
tralisieren freie Radikale, sodass sie den 
Kör perzellen nichts mehr anhaben kön-
nen. Das bekannteste Antioxidans dürf-
te das Vitamin C sein; weitaus stärker 
sind jedoch sekundäre Pflanzenstoffe, 
die in der Pflanze für Farbe und Aroma 
sorgen. Werden diese nun für den Men-
schen nutzbar gemacht, haben sie er-
staunliche Eigen schaften, wie entzün-
dungshemmend und blutdrucksenkend, 
sie senken den Cholesterinspiegel und 
helfen unter Um stän den sogar im Kampf 
gegen Krebszellen und Viren.

Beerenfrüchte sind ein 
Lebenselixier

In welchen Pflanzen verstecken sich 
diese �Super�-Stoffe nun? In Wein trau-
ben, im Granatapfel und in sämtlichem 
Beerenobst. Weit über 100 wissenschaft-
liche Stu dien belegen , dass die sekundä-
ren Pflan zenstoffe des Granat ap fels die 
Durch blutung des Herz muskels verbes-
sern und den Blutdruck senken. Andere 
Stu dien belegen, dass Beeren obst segens-
reich bei Virusinfektionen ist und dass 
Rotwein vor Erkrankungen des Herz-
Kreislauf-Systems schützt, natürlich so-
fern in Maßen konsumiert. 

Natürlich können sekundären Pflan-
zenstoffe auch als Nahrungs er gän zung 
verzehrt werden. Stellen Sie sich die 
Schutz power dieser Stoffe im Verein mit 
der aufbauenden Wirkung von L-Argi-
nin Pulver vor, erhalten Sie einen unge-
fähren Eindruck, was eine solche Kom-
bination in Ihrem Körper bewirken 
kann.  Nicht umsonst wird dieser L-Ar-
ginin-Mix von Hoch leistungs sportlern 
fast jeder Disziplin geschätzt. Die Un-
terstützung, die der Körper auf allen 
Ebenen erfährt, ist eine echte Anti-
Aging-Erfahrung mit lang anhaltender 
Wirkung.

Ein Powermix gegen das Altern
Doch warum sollte dieser Powermix 

nur Sportlern, Senioren oder kranken 
Menschen dienen? Sollte er nicht - und 
tut er auch nicht.

L-Arginin Pulver zusammen mit Vi ta-
mi nen und/oder sekundären Pflan zen-
stoffen ist ein solches Kraftpaket im 
Kampf gegen das Altern und für ein ge-
sundes, attraktives Älterwerden, dass es 
auf breiter Front als Mittel der aktiven 
Gesundheits- und Schönheits pflege ver-
wendet werden kann. 

Die Vor teile liegen auf der Hand. 
Die stickstoffreiche Aminosäure ist 

ein Baustein für die lebenswichtigen Ei-
weiße, die viele vitale Kör perfunktionen 
steuern. Von L-Arginin profitieren das 
Herz und alle anderen Muskeln im Kör-
per. Das Im munsystem wird entschei-
dend gestärkt, die Funktion des Gehirns 
unterstützt und damit das Gedächtnis 
verbessert. Die Haut wird fester und 
glatter und die Haare bekommen wieder 
Glanz. Wunden heilen besser und die Le-
ber wird bei ihrer Ent gif tungsarbeit tat-
kräftig unterstützt. Und wer Ge wicht 
verlieren will, findet in L-Arginin eben-
so einen Freund und Helfer wie jene, die 
sich gern ein paar stärkere Muskeln an-
trainieren möchten.

Risiken und Nebenwirkungen
Da keinerlei Nebenwirkungen von 

L-Ar  gi nin bekannt sind, kann es von 
jung und alt verzehrt werden. Selbst Per-
sonen mit Lebens mittel aller gien brau-
chen sich solange keine Gedanken zu 
machen, wie sie darauf achten, dass sie 
gluten- und lactosefreie L-Arginin-Pro-
dukte kaufen. 

Allerdings sollte man die empfohlene 
Dosierung nicht überschreiten. �Viel� 
hilft nicht viel, sondern führt allenfalls 
zu etwas Ma genkräm pfen, Übelkeit und 
Durch fall - nicht schlimm, aber unange-
nehm. Also einfach an die Ver zehrs em-
pfehlung halten und alles ist ok.

Nutzen Sie, was die Natur für Sie 
bereithält

Heutzutage ist es möglich gesund, vi-
tal und attraktiv älter zu werden. Er näh-
ren Sie sich ausgewogen, bewegen Sie 
sich regelmäßig, nehmen Sie sich Aus-
zeiten und gönnen Sie sich selbst mit 
L-Ar gi nin 
� ein stärkeres Immun system
� Rundumschutz für das Herz
� mehr Ruhe und Gelassenheit
� mehr Vitalität, Energie & Ausdauer 
� kräftigere Muskeln
� schönere Haut und kräftigere Haare 
� ein gesteigertes Lustempfinden und 

mehr Po tenz für Mann & Frau 

Also, testen lohnt sich!

Weiterführende Literatur:
� Prof. Hademar Bankhofer �Die 

Haar-Revolution: Gesünder, schöner, 

kräftiger durch L-Arginin�

� Frank Jester �Arginin, der natürliche 

Kraftstoff für Blut, Kreislauf und Gesundheit �

�
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A
lle wollen lange leben, aber 
nicht so, dass man uns die 
Jahre ansieht oder dass wir 
selbst sie spüren. Un sterb-

lichkeit ist zwar noch nicht zu haben, 
aber für unsere Gesundheit und Attrak-
tivität kön nen wir heute mehr tun als 
jede Generation vor uns. Zu den wich-
tigsten Hel fern zählen dabei die Amino-
säu ren, allen voran das L-Argi nin. Diese 
wahrhafte Wunderwaffe im Kampf ge-
gen das Altern ist der beste Verbündete 
für:
� ein verbessertes Immun system
� Rundumschutz für das Herz und akti-

ven Abbau von Cholesterin 
� schnellere Regeneration bei Krank hei-

ten und bessere Wund hei lung
� stärkere Stress toleranz
�mehr Vitalität, Energie und Ausdauer 
� kräftigere Muskeln
� schönere Haut und kräftigere Haare
� gesteigertes Lustempfinden und mehr 

Po tenz für Mann und Frau 

Stärken Sie mit L-Arginin Ihr 
Immunsystem

Erkrankungsrisiken sind allgegenwär-
tig, Vorbeugung ist angesagt. L-Ar ginin 
hilft dem Im mun sys tem dabei, die Bil-
dung weißer Blutkörperchen anzuregen, 
die schädlichen Ein dring lingen den Gar-
aus macht. Zusätzlich sorgt L-Argi nin 
dafür, dass mehr Im mun zellen, Ma kro-
phagen und Lym pho zyten gebildet wer-
den, was ebenso Ihr Immunsystem und 
Ihre Ab wehrkräfte wirksam stärkt.

L-Arginin stärkt Ihr Herz
Selbst im Schlaf arbeitet ein Organ un-

ermüdlich weiter - Ihr Herz - und hat 
deshalb je de nur mögliche Unterstüt-
zung verdient. Auch hier wirkt L-Argi-
nin kleine Wunder. Dazu ein kleiner Ex-
kurs: Bei Er kran kungen des Herz kreis-
laufsystems, Bluthoch druck, Nie ren-
erkrankungen, Fettstoff wechsel stö run-
gen oder Diabetes mellitus werden im 

Blut hohe Kon zen tra tionen von AD MA 
und Homocystein gefunden (beide Sub-
stanzen können ein Hin weis darauf sein, 
dass ein erhöhtes Schlag an fall-Ri si ko 
vorliegt). Gleich zei tig ist der Anteil an 
positivem Stick stoff mon oxid (NO) 
recht niedrig. 

L-Arginin ist nun eine ausgesprochen 
stickstoffreiche Amino säure und verän-
dert das Verhältnis der positiven und ne-
gativen Stoffe im Blut. So reichen Sie Ih-
rem Herzen eine vorbeugende, helfende 
Hand. Und da L-Arginin eben auch die 
Durchblutung verbessert, wird das ge-
samte Herzkreislaufsystem nachhaltig 
entlastet und gestärkt. Ganz nebenbei 
senkt Arginin auch noch aktiv den Cho-
lesterinspiegel. Das ist ein echter Rund-
umschutz für Ihr Herz!

Erholen Sie sich schneller nach 
Schwächephasen

L-Arginin ist besonders dann wert-
voll, wenn der Körper geschwächt ist, 
wie in der Re kon va leszenz nach einer 
schweren Krankheit, denn durch L-Ar-
gi nin ist die optimale Ver sorgung aller 
Zellen mit lebenswichtigen Nährstoffen 
garantiert, was die Erholungszeit ver-
kürzt. Wann auch immer ein �Mehr� an 
Le bensenergie gefragt ist, ist L-Arginin 
sicher die beste Antwort darauf, denn 
Wunden heilen schneller und die Leis-
tungs fähigkeit kehrt rascher zurück. 

Optimal wirkt die Säure dabei im Zu-
sammenspiel mit sekundären Pflan zen-
stoffen und Vitami nen, die das Abwehr- 
und Kräftesystem des Körpers zusätz-
lich boosten.

L-Arginin hilft gegen Stress
In unserer schnelllebigen Zeit fehlt die 

Ruhe vor der nächsten Heraus for de-
rung. Wir stehen ständig unter Strom, 
sind gestresst und ausgebrannt, mit all 
den damit verbundenen körperlichen 
und psychischen Begleiterschei nungen. 
L-Arginin hilft, in Stress si tu a tionen ge-

lassener zu bleiben, denn nun verfügen 
Sie über Reserven selbst in extremen Be-
las tungs momenten - egal, ob dabei der 
Körper, die Seele oder gar beide zusam-
men gefordert sind. 

Mehr Potenz mit L-Arginin
Ebenfalls durch unsere moderne Zeit 

entstanden, klagen mehr und mehr über 
sexuelle Pro bleme und suchen nach We-
gen, ihren Mann zu stehen, aber auch als 
Frau sexuelle Erfüllung zu finden. Der 
schnelle Griff zu künstlichen Sub stan-
zen greift jedoch die Gesundheit noch 
mehr an; gut, dass es auch natürlich geht 
und sogar gesundheitsfördernd.

L-Arginin ist ja durch seinen Stick-
stoffreichtum (NO) für seine durchblu-
tungsfördernden Eigenschaften und für 
seine vitalisierende Wirkung bekannt. Es 
scheint, dass L-Ar gi nin den Körper ge-
radezu mit Vital stof fen durchflutet, was 
auf ganz natürliche Weise unsere Le-
bens kraft, die Liebeslust und unsere Po-
tenz anregt. 

L-Argi nin wird deshalb hinter vorge-
haltener Hand schon mal als �natürliches 
Viagra� bezeichnet. Al ler dings gibt es ei-
nen erheblichen Unterschied zwischen 
den beiden, denn L-Arginin - als völlig 
natürliche Sub stanz - beeinflusst nicht 
nur die Lebenskraft, Vitalität und Po tenz 
des Mannes positiv, sondern steigert 
auch bei Frauen die Lust und das sexuel-
le Verlangen.

Erhöhen Sie Ihre Energie und Ihre 
Ausdauer

Unser Kör per ist eine leistungsstarke 
biochemische Maschine, die viel Spaß 
und Freude bereitet, wenn sie alle not-
wendigen Roh stof fe erhält, die sie benö-
tigt. Hier macht uns zwar die moderne 
Fast-Food-Ernährung Probleme, doch 
können wir unsere Nahrung leicht auf-
werten, indem wir hochwertige Nah-
rungs ergänzungen verzehren. 

Ganz oben stehen dabei Ami no säu-
ren, die Bausteine für lebenswichtiges 
Eiweiß, unter denen L-Arginin eine her-
ausragende Stellung einnimmt, da es da-
für sorgt, dass alle Zellen zuverlässig mit 
den Nähr stoffen versorgt wer den, die sie 
brauchen. So erhöht sich nach und nach 
der Lei stungs pegel, und der Alltag kann 
mit frischer Energie gemeistert werden. 

L-Ar ginin läßt Alltags pflich ten mit Bra-
vour meistern und uns auch am Abend 
noch Energiereserven besitzen.

L-Arginin für mehr Kraft und 
Muskeln

Ohne Eiweiß kann der Körper nicht 
funktionieren. Er benötigt es für den 

Aufbau der Muskeln und für lebens-
wichtige Prozesse des Stoff wech sels. 
Wenn Sie viel Sport und Mus keltraining 
betreiben, haben Sie mit L-Arginin den 
besten Partner, den Sie sich vorstellen 
können, denn L-Arginin regt u.a. die 
Aus schüttung des Wachstumshormons 
So mato tropin an, das dabei hilft, richti-
ge Mus keln zu �züchten�. Zudem stei-
gert L-Ar ginin die Durchblutung der 
Mus  kulatur und Sie werden beim Trai-
ning den �Pump� direkt spüren.

Innere Werte: schöne Haut und 
kräftiges Haar

Gute Crèmes und Shampoos können 
definitiv Haut und Haar pflegen; her-
stellen können sie sie freilich nicht. Da-
zu braucht der Kör per andere �Zuta ten� 
und Arginin liefert, was er dafür benö-
tigt. Geben Sie sich und Ihrem Körper 
ein paar Wochen Zeit und freuen Sie sich 
dann über die Veränderungen, die Sie an 
sich wahrnehmen werden.

Arginin ist ein Nobelpreis wert
Doch wie funktioniert nun der Jung-

brun nen L-Arginin? L-Arginin ist eine 
besonders stick stoffreiche Aminosäure. 
Befindet sie sich in ausreichender Men-
ge im Körper, erweitern sich dank des 
Stickstoffmonoxids im Blut die Gefäße, 
und die Durchblutung wird verbessert - 
was dem ganzen �System Mensch� zugu-
te kommt. Wie geradezu sensationell gut 
Stick stoff auf den ganzen Organis mus 
wirkt, ist noch gar nicht so lange be-
kannt, weshalb die Wissenschaftler Ro-
bert F. Furch gott, Louis J. Ignarro und 
Ferid Murad, die maßgeblich an der Ent-
deckung der Wirk weisen beteiligt waren, 
1998 für ihre Leistung den No belpreis 
für Medizin erhielten.

Nahrungsergänzung der 
Superklasse

Mit L-Arginin arbeiten die Mus keln 
effektiver, das Gehirn wird besser ver-
sorgt und Haa re und Haut profitieren 
ebenso. Der Blut kreis lauf wird in die 
Lage versetzt, jede einzelne Körperzelle 
besser zu erreichen und genau jene 
Nähr stoffe zu ihr zu transportieren, die 
sie zur Erneuerung braucht. 

Da die Mus keln nach der Einnahme 
von L-Arginin leistungsfähiger werden, 
verbrennt der Kör per mehr Fett. Das be-
kommt ihm gut; überflüssiges Ge wicht 
wird reduziert, die Konturen des Kör-
pers straffen sich. 

Ein weiterer positiver Aspekt, ist die 
Tat sa che, dass L-Arginin die Leber un-
terstützt. Die Aminosäure hilft ihr, 
Schad stoffe, die sich im Körper angesam-
melt haben, schneller und gründlicher 

loszuwerden. Und geht es erst der Leber 
gut, fühlt sich der Rest des Kör pers auch 
wohl.

L-Arginin: Tagesbedarf und 
natürliche Lieferanten

Wie kommt man nun an eine ausrei-
chende Menge dieser Aminosäure? Sie 
könnten versuchen, sie durch natürliche 
Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. 

L-Ar ginin steckt nämlich in Erd- und 
Haselnüssen, kommt in Wei zenkeimen, 
Haferflocken und Sojabohnen vor, und 
auch Garnelen, Thunfisch und Hühner-
fleisch enthalten die wertvollen Eiweiß-
bau steine. 

Freilich, um ausreichend Arginin zu 
sich zu nehmen, müssten Sie täglich gut 
170 Gramm Erdnüsse verputzen - das 
macht stolze 1015 Kalorien! Darin stek-
ken dann fünf Gramm Arginin - die em-
pfohlene Tagesmenge für Menschen, die 
aktiv Sport betreiben, stark unter Stress 
leiden oder in einem fortgeschrittenen 
Le bensabschnitt sind. Ähnlich sieht es 
mit anderen Arginin-Lieferanten aus. 
F ür fünf Gramm müsste über ein Pfund 
Ha ferflocken täglich auf der Speisekarte 
stehen oder 400 Gramm Hühnerfleisch 
auf den Teller kommen. Hand aufs Herz 
- das schafft kein Mensch!

L-Arginin als Kapsel oder Pulver
Es ist also klar, dass L-Arginin dem 

Körper mit der normalen Nahrung nicht 
immer ausreichend zugeführt wird. 
Dennoch müssen Sie nicht auf die posi-
tiven Wirkungen von L-Arginin verzich-
ten, denn heutzutage ist es einfach, 
L-Ar gi nin als Nahrungs ergänzung zu 
sich zu nehmen. 

Die Darrei chungs formen sind aller-
dings recht unterschiedlich. So gibt es L-
Arginin in Kapseln, die eine exakte Do-
sie rung erlauben, doch für manche nur 
schwer zu schlucken sind. L-Ar gi nin für 
Kinder, die auch davon profitieren, gibt 
es in Sirup, was den Süßmäu lern natür-
lich schmeckt, doch ist hierbei die Halt-
barkeit zu beachten. 

Am unproblematischsten ist wohl der 
Verzehr als Pulver. L-Arginin wird ein-
fach in Wasser aufgelöst und getrunken, 
wodurch es rasch in den Blut kreis lauf ge-
langt, und ältere Menschen noch bei ei-
ner ausreichenden Flüs sig keits auf nah-
me unterstützt - eine Grundvoraus set-
zung für das Wohlbefinden. 

Vorsicht, freie Radikale!
L-Arginin Pulver hat darüber hinaus 

noch einen weiteren, geradezu unschätz-
baren Vor teil: Es kann mit anderen ge-
sundheitsfördernden Stoffen gemischt 
und angereichert werden, unter anderem 
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L-Arginin ist nicht nur eine Wunderwaffe gegen das 

Altern, sondern stärkt das Immunsystem, schützt das 

Herz, spendet Energie für Hochleistungen, macht 

attraktiv und schenkt neue Lebenslust.


