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DAS GEHIRN 
-  kontrolliert die Hypophyse und  
   wirkt via Hypothalamus auf die   
   Epiphyse ein 

DIE EPIPHYSE 
-  konrolliert den Schlaf und  
   den Produktionsrhythmus der    
   meisten Hormone 
-  Anti-Aging-Potenz: hat einen  
   positiven Einfluss auf     
   zahlreiche Organe (wie die  
   Blutgefäße, die Bauchspeichel-      
   drüse und das Immunsystem);  
   wirkt beim Nager   
   lebensverlängernd 

DIE HODEN 
   Wirken auf die männlichen Geschlechts-   
   Merkmale und die Fruchtbarkeit ein 
-  Anti-Aging-Protenz: schützen     
   zahlreiche Organe und halten sie jung  
   (vgl. Die Eierstöcke); wirken  
   lebensverlängernd 

DIE SCHILDDRÜSE 
-  kontrolliert den  
   Wärmehaushalt 
-  Anti-Aging-Potenz: wirkt    
   aktivierend und schützend auf   
   zahlreiche Organe (darunter  
   die Bauchspeicheldrüse und  
   die bereits bei der Hypophyse  
   erwähnten); wirkt  
   lebensverlängernd 

DIE NIEREN 
-  kontrollieren den arteriellen      
   Blutdruck und die Fähigkeit          
   unseres Blutes, Sauerstoff     
   aufzunehmen und zu transportieren 
-  Anti-Aging-Potenz: wirken über   
   ihren hormonellen Einfluss Blut    
   erneuernd und verbessern die  
   Aufnahme von Sauerstoff und dessen  
   Transport; verbessern zu niedrigen  
   arteriellen Blutdruck; wirken  
   lebensverlängernd 

 

DER HYPOTHALAMUS 
-  kontrolliert Hypophyse und Epiphyse 
-  in ihm sitzen Gefühlszentren 

DIE HYPOPHYSE 
-  kontrolliert viele andere Drüsen 
-  produziert die Hormone, die     
   entscheidend an der Regulierung    
   des Blutdrucks und des  
   Flüssigkeitsvolumens im Körper  
   beteiligt sind 
-  Anti-Aging-Potenz: hat eine     
   stärkende und schützende  
   Wirkung auf zahlreiche Organe,  
   darunter Gehirn, Herz, Blutgefäß,  
   Nieren, Knochen und Immunsystem;  
   soll lebensverlängernd wirken 

DIE NEBENNIERENRINDE 
-  kontrolliert den Wasser- und     
   Salzhaushalt des Körpers 
-  Anti-Aging-Potenz: aktiviert zahlreiche     
   Organe (vgl. Die Hypophyse und hält    
   sie bei reibungsloser Funktion und  
   Ausgeglichenheit jung. Ein  
   ausgeglichenes Verhältnis zwischen  
   ihren Energiehormonen (wie Kortisol) und  
   aufbauend wirkenden Hormonen (wie  
   DHEA) scheint Voraussetzung für die  
   Entfaltung dieser positiven Wirkung zu  
   sein; die Nebennieren wirken  
   lebensverlängernd 

DIE BAUCHSPEICHELDRÜSE 
-  kontrolliert den Blutzuckerspiegel 
-  Anti-Aging-Potenz: hält bei      
   ausgeglichener Hormonproduktion jung  
   und schützt Gehirn, Arterien, Herz und  
   Immunsystem; wirkt lebensverlängernd 

DIE EIERSTÖCKE 
-  wirken auf  die weiblichen Geschlechtsmerkmale        
   und die Fruchtbarkeit ein 
-  Anti-Aging-Potenz: schützen zahlreiche Organe    
   und halten sie jung (z. B. Gehirn, Herz,  
   Blutgefäße, Bauchspeicheldrüse, Knochen und  
   Immunsystem); wirken lebensverlängernd 


