AstaXanthin
Erfahrungsberichte
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Stärker als Vitamin C
Besser als Beta-Karotin
Effektiver als Sonnencreme
Stoppt die Ursachen vieler Leiden:
Entzündungen
Erhöht die Leistungsfähigkeit
Beschleunigt die Regeneration
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Auszug aus dem Buch:

„Der Jungbrunnen AstaXanthin“
(erhältlich beim ESOVita-Versand)

Erfahrungsberichte zu Astaxanthin
Anmerkungen: Diese Erfahrungsberichte beabsichtigen nicht dem Astaxanthin eine
Heil- oder Präventionswirkung zuzuschreiben oder auch nur anzudeuten. Genauso sollen
sie nicht als Hilfe zur Diagnose oder Behandlung von Krankheiten angesehen werden
Verwender von Astaxanthin berichten über viele verschiedene Vorteile, einschließlich erhöhter Ausdauer und Energie. Sie fühlen sich stärker und erholen sich schneller nach körperlichen Belastungen. Sie
beobachten mehr Widerstandskraft ihrer Haut gegenüber der Sonne und ein besseres Aussehen. Sie
melden sich, um von einem stärkeren Immunsystem und höherer Abwehrkraft gegen Erkältungen und
Grippe zu erzählen. Viele geben auch an, dass natürliches Astaxanthin ihnen große Erleichterung bei
unzähligen unangenehmen Leiden, die durch Entzündungen verursacht waren, gegeben hat. Darüber
hinaus gab es weitere Rückmeldungen zu einer Reihe anderer positiver Auswirkungen für die Gesundheit.
In den Erfahrungsberichten können Sie einige der vielen Briefe lesen, die dem Büro von Cyanotech in
Hawaii, dem Hersteller von „BioAstin® - natürliches Astaxanthin“, zugesandt worden sind. Dieses sind
keine medizinischen Studien oder wissenschaftlich begleitete Fallberichte, dennoch zeigen sie welche
Unterschiede Menschen in ihrem Gesundheitszustand wahrnehmen, wenn sie natürliches Astaxanthin
verwenden.

Erfahrungsberichte aus den USA
Natürliches Astaxanthin „veränderte mein Leben“
Ich bin in Honolulu geboren und aufgewachsen. Meine Eltern waren beide Ärzte. Ich habe hier seit
mehr als 25 Jahren Anästhesiologie praktiziert. Einen großen Teil meiner Jugend, und so viel Freizeit meines Lebens wie nur möglich, habe ich in und auf dem Meer verbracht. Bedauerlicherweise
bin ich immer überaus sensibel auf Sonnenstrahlung gewesen. Nach einem Tag in der Sonne
wurde ich körperlich krank und bekam immer einen Sonnenbrand, egal wie viel Sonnencreme,
Hüte und langärmelige Hemden ich trug. Es beeinflusste meine Lebensqualität und ich vermied es
nach draußen zu gehen, zum Nachteil meiner tief verwurzelten Psyche, die sich danach sehnte in
der Sonne zu sein.
BioAstin veränderte buchstäblich mein Leben; ich bin nun draußen in der Sonne wann und so
lange ich will. Für mich selbst ist die erhöhte Verträglichkeit der Sonne wirklich verwunderlich. Die
meisten meiner Surf- und Tauchfreunde benutzen dieses Produkt jetzt auch.
Gleichzeitig mit dem geschilderten stellte ich innerhalb von wenigen Wochen nach dem Beginn der
Einnahme von Astaxanthin fest, dass ich morgens so viel leichter aus dem Bett springen konnte.
Die übliche Steifheit und gelegentliche Schmerzzustände, die sonst 15 bis 30 Minuten brauchten,
um sich aufzulösen, waren verschwunden. Wenn ich heute zurückschaue, werde ich mir bewusst,
dass mein Körper die reibungslosen, schmerzfreien Funktionen zurück gewonnen hat, an denen
ich mich in meinen Dreißigern, vor fast 20 Jahren, erfreuen konnte.
Zu guter Letzt, einige der älteren Chirurgen mit denen ich arbeite, die mir ihre eigenen gesundheitlichen Sorgen und Schmerzen anvertrauten, probierten BioAstin selbst und waren so verblüfft, dass
sie es nun auch ihren Patienten empfehlen.
Dr. Robert K. Childs MD, Honolulu, Hawaii
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Profi-Triathlet - Leistungsfähigkeit
Mein Name ist Tim Marr und ich bin ein professioneller Triathlet aus Honolulu, Hawaii. Zum ersten
Mal entdeckte ich das BioAstin vor ungefähr vier Jahren, zu einer Zeit als ich mit den TriathlonWettbewerben begann. Triathlon-Wettbewerbe in Hawaii beinhalten zwei Dinge: hartes Training
und viel Zeit in der Sonne. In Anbetracht dieser Aspekte suchte ich
nach einem Produkt, das mein Abschneiden in diesen beiden Bereichen unterstützen sollte. Meine Lösung war BioAstin. Einmal mit der
Einnahme von BioAstin begonnen, bemerkte ich einen deutlichen
Rückgang von Verletzungen nach Überbeanspruchungen sowie
eine Steigerung der Sonnenverträglichkeit. Antioxidantien sind das
Geheimnis für Trainingsleistungen und Regeneration und BioAstin
ist voll davon. Der Wert einer Dose BioAstin mit 60 Kapseln ist sehr
groß, schon als Student erkannte ich, dass die Vorteile die Investition sehr wohl wert waren. BioAstin ist eines meiner Lieblingsmittel
als Berufssportler und ich werde es für viele weitere Jahre verwenden. Ich danke BioAstin, weil es mir geholfen hat meine sportlichen
Ziele zu erreichen. Es hat einen bedeutenden Verdienst an meinen
Erfolgen.
Tim Marr, Honolulu, Hawaii; amerik. Triathlon-Meister 2006,
Sieger einiger weiterer Wettbewerbe

Amerikas Top-Freitaucher – Immunität, Regeneration, weniger Müdigkeit
Mein Sport ist körperlich anspruchsvoll und ich trainiere unter sehr extremen Bedingungen. BioAstin
habe ich im Jahre 2003 gefunden und fing an es gewissenhaft einzunehmen. Ich nahm es in der
Erwartung, dass es sich um die freien Radikale in meinem System kümmern würde. Nachdem ich
mit der Einnahme des BioAstins begonnen hatte, bemerkte ich in meiner gesamten Gesundheit eine
Veränderung. Ich wurde wesentlich seltener krank als in
der vorherigen Zeit. Erkältungen und Grippe, die für das
Freitauchen im Training und im Wettbewerb ein Problem
darstellen, sind für mich seitdem kein Thema mehr. Darüber hinaus bemerkte ich einen Wandel in meinem Training selbst. Während meinen Tauchgängen stellte ich
fest, dass ich beim Auftauchen deutlich weniger müde
wurde und dass sich in meinen Muskeln überhaupt keine Milchsäure mehr bildete. Auch die Regeneration nach
einem Tauchgang verlief noch im Wasser viel rascher,
was sich an meiner Fähigkeit zeigt die Atmung wesentlich schneller zu normalisieren. In den letzten Wochen
habe ich selbst ein Experiment durchgeführt, indem ich
die Einnahme von BioAstin stoppte, um zu sehen welche Wirkung dies im Training auf meinen
Körper haben würde. Während Trainings-Tauchgängen in 60 m Tiefe erlebte ich große Müdigkeit
beim Auftauchen. Auch dauerte die Erholungsphase an der Wasseroberfläche viel länger als zuvor
mit der Unterstützung von BioAstin. Dies verstärkte noch meine Ansicht, dass BioAstin für meine
Tauchleistung wirklich etwas bewirkt.
Aufgrund meiner Erfahrungen mit ihrem Produkt bin ich sehr überzeugt und begeistert. Daher werde
ich seine Vorteile für den Sport des Freitauchens bei meinen Wettkämpfen bewerben.
Deron Verbeck, Nr. 1 der Rangliste der
Freitaucher der USA, Kailua-Kona, Hawaii
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70 Jahre alt – Gelenkschmerzen, Ausdauer, Makuladegeneration
Meine Frau und ich nehmen nun seit fast zwei Jahren BioAstin. Unsere Gelenkschmerzen sind
verschwunden bzw. bei meiner Frau ganz deutlich zurückgegangen. Ich trainiere im örtlichen Sportstudio 2 Stunden täglich, 6 Tage die Woche. Dabei bin ich 45 - 60 Minuten am Stück auf dem
Ergometer, die restliche Zeit verbringe ich mit Krafttraining. Ich habe keine Knieschmerzen mehr
und meine Ausdauer hat sich verbessert. Vor neun Monaten stellten sich Probleme mit der Sehkraft
meines rechten Auge ein, die kürzlich als mögliche Makuladegeneration diagnostiziert wurde. Ich bin
nicht sicher, ob dies richtig ist, da sich meine Sehkraft seit Monaten bessert und fast wieder auf dem
Stand vor dem Auftreten des Problems ist. Ich kann nicht sagen, ob BioAstin etwas damit zu tun hat,
doch angesichts aller anderen Verbesserungen meiner ganzen Gesundheit könnte es das BioAstin,
zusammen mit dem Training, sein. Meine Frau und ich werden nächstes Jahr 70 Jahre alt und wollen
unseren guten Gesundheitszustand aufrecht erhalten.
Richard C. Walmer, Fort Myers, Florida

Verminderung der Einnahme von Entzündungshemmern
Ich nehme nun BioAstin seit unserer Reise zur Feier des Hochzeitstags nach Hawaii im Juli. In
diesem Zeitraum war es mir möglich die Menge an entzündungshemmenden Medikamenten, die
ich wegen meiner Arthritis nehme, ganz erheblich zu reduzieren. Vielen Dank für dieses großartige
Produkt. 			
Bob Scharnowske, Alexandria, Indiana

Hochschulsportler – schmerzende Hände
Ich war Hochschulsportler und hatte seit Jahren eine Menge Probleme mit Gelenkschmerzen in
meinen Händen gehabt. Es war sogar so schlimm, dass ich unfähig war eine Zeitung länger als fünf
Minuten zu halten ohne schmerzende Hände und Finger zu bekommen. Ich begann vor zirka fünf
Jahren BioAstin einzunehmen, seitdem sind meine Hände und Finger um 90% besser geworden.
Schon nach den ersten zwei Monaten nahm ich Erfolge wahr. Ich habe mehrere andere Konkurrenzprodukte getestet und innerhalb von zwei Wochen waren meine Hände wieder so schlimm wie
vor der Einnahme von BioAstin. Ich werde sicherlich nie mehr etwas anderes verwenden! Ich bin so
glücklich endlich etwas gefunden zu haben, dass gut funktioniert.
Mark Vieceli, Manager, Capsugel,
eine Sparte von Pfizer, Greenwood, South Carolina

Immunität, Hautteint, Regeneration
Ich bin ein Marathonläufer und nehme Ihr Produkt seit März 2002. Ich nahm in den ersten beiden
Jahren eine Kapsel vor dem Training entsprechend ihren Anweisungen. Die Einnahme von BioAstin
machte sich in meiner Regenerationszeit bemerkbar und gestattet es mir meinen täglichen Trainingslauf von 10 km schmerzfrei zu absolvieren. Bei meinen Wochenendläufen von 20 bis 30 km
erfuhr ich etwas Muskelkater in den Waden und nach der erfolgreichen Bewältigung des letzten
Honolulu Marathons 2005 hatte ich nur für ungefähr einen Tag mit wenigen Muskelbeschwerden zu
tun. In der Zeit vor BioAstin konnte ich damit rechnen über 4 bis 5 Tage Beschwerden zu haben. Seit
etwa einem Jahr habe ich vor den kurzen Läufen die Dosierung auf 3 Kapseln pro Tag und vor den
langen Läufen auf 5 Kapseln pro Tag erhöht.
Als Ergebnis der Einnahme von BioAstin ist die Abwehrkraft meines Immunsystems sehr hoch. Ich
bin das ganze Jahr frei von Leiden, außer direkt nach einem Marathon, da bin ich anfällig für eine
Erkältung oder Grippe. Der Farbton meiner Haut ist gleichfalls prima.
Ich bin ein aktiver Fürsprecher des BioAstins, viele Familien und Freunde habe ich regelrecht süchtig nach Ihrem Produkt gemacht. Dafür verschickte ich es bis nach Paris, Orlando und Kalifornien.
Machen Sie weiter mit Ihrer guten Arbeit.
Dien Truong, leitender Ingenieur, Honolulu, Hawaii
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Sonnenschutz, Gelenkschmerzen
Meine Frau und ich haben vor kurzem eine 16000 km lange Motorradreise von Kalifornien nach
Quebec, Kanada, und zurück abgeschlossen. Von Kalifornien aus fuhren wir im Mai 2005 östlich
durch Nevada und Utah und das bei Temperaturen von mehr als 38 Grad Celsius. Wir fingen eine
Woche vor der Abfahrt an BioAstin einzunehmen und verwendeten während unserer Reise keine
Sonnenschutzcreme. Ich steuerte das Motorrad und bekam die ganzen 60 Tage keinen Sonnenbrand. Meine Frau Jeanette, die hinter mir saß, hatte an einem Tag in Colorado einen Sonnenbrand
in ihrem Nacken. Dennoch wurde sie auch an dieser Stelle braun und die Haut schälte sich nicht
ab.
Normalerweise verwende ich auch Glucosamin und Chondroitin wegen Gelenkschmerzen. Während der Einnahme von BioAstin bemerkte ich, dass ich diese nicht brauchte. Dies ermöglichte uns
nur ein Drittel der Kapseln und Tabletten mitzunehmen, die wir sonst auf solchen Reisen mit uns
führen. Danke für dieses klasse Produkt.
Russ Taylor, Cayucos, California

Zahnfleischerkrankung, Sehnenentzündung
Ich möchte Ihnen meine Erfahrungen mit ihrer Nahrungsergänzung BioAstin Astaxanthin mitteilen.
Ihr Unternehmen könnte dies sehr interessieren, da mein Erfolg auch von mir nicht erwartet wurde,
nämlich die Heilung meiner Zahnfleischerkrankung. Ich glaube der Name für Zahnfleischerkrankung
ist Gingivitis. Wie auch immer, hier sind meine Erfahrungen.
Ich begann BioAstin zu verwenden, um eine Hilfe für meine Sehnenentzündung in den Handgelenken und Unterarmen zu bekommen und es half mir auch wirklich. Bevor ich BioAstin kennenlernte hatte ich regelmäßig Probleme mit blutendem und zurückgehendem Zahnfleisch. Ich hatte
sogar auf eine Operation eines besonders betroffenen Zahnfleischbereichs zurückgegriffen. Mein
Zahnarzt und Dentalhygieniker ermahnten mich öfter als einmal am Tag die Zähne zu putzen und
Zahnseide zu verwenden. Trotz guter Vorsätze habe ich es bis zum heutigen Tag niemals geschafft
meine Zahnhygiene zu verbessern. Nachdem ich mit der Einnahme von BioAstin begonnen hatte,
entwickelte sich mein Zahnfleisch zum Besseren. Der Dentalhygieniker fand in der Folge bei jeder
Behandlung weniger Problembereiche und Taschen. Innerhalb von einem Jahr hatte ich praktisch
keine Zahnfleischprobleme mehr. Während dieses Zeitraums war ich nicht fähig gewesen meine gewohnte Zahnhygiene zu verändern und auch meine Ernährung und meine regelmäßigen Nahrungsergänzungen habe ich eigentlich nicht verändert. Ich glaube, dass diese dramatische Verbesserung
meiner Zahnfleischgesundheit nur der Verwendung von BioAstin zugeschrieben werden kann. Die
von mir verwendete Dosierung waren 2 Kapseln pro Tag. Besten Dank für Ihr Werk dieses wundervolle Produkt entwickelt zu haben.
Anton Granger, Captain Cook, Hawaii

Schmerzen und Beweglichkeit, Heilung
nach Verletzungen

Becken mit den astaxanthinhaltigen
Algen auf Hawaii

Zum ersten Mal kaufte ich BioAstin im Juli 2005.
Davor hatte ich für viele Jahre Probleme mit meinem rechten Knie, teilweise wegen eines Pronationsproblems meines rechten Fußes. Schließlich
bekam ich maßgefertigte Einlagen, die das Problem behoben. Jedoch nur sechs Monate danach
schmerzte mein Knie wieder. Es schmerzte beim
Aufstehen und Hinsetzen und Treppensteigen war
eine Qual. Wenn ich im Bett lag konnte ich noch
nicht einmal mein Bein gerade ausstrecken, ich
musste es immer gebeugt lassen. Nichts, was ich
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unternahm – Ruhe, Bewegung, Schmerzmittel – halfen wieder gesund zu werden.
Nachdem ich BioAstin erhielt, begann ich mit einer Dosierung von 3 Kapseln pro Tag. Innerhalb von
3 Wochen waren die Schmerzen in meinem rechten Knie zum ersten Mal seit Jahren verschwunden.
Ich setzte die tägliche Einnahme fort. Seither habe ich einige kleine Verletzungen an diesem Knie
gehabt und mit BioAstin ist die Heilung sehr schnell verlaufen. Danke schön dafür, dass Sie mir
meine volle Beweglichkeit zurück gegeben haben!
Barbara J. Pfeiffer, Portland, Oregon

Bronchitis, chronische Sehnenschmerzen, Zahnfleischbluten
Ich greife seit einem Monat zu BioAstin, um mein Immunsystem zu stärken wegen eines hartnäckigen Falles von Bronchitis. Die Bronchitis, die mich seit vier Monaten gestört hatte, verschwand. Mit
was ich gar nicht rechnete, waren die drastischen Verbesserungen der Entzündungen der Sehnen
und des Bindegewebes meiner Schulter und meines linken Knies. Die chronischen Schmerzen in
diesen Bereichen verschwanden nach der zweiten Woche der Einnahme von BioAstin, zusammen
mit dem Zahnfleischbluten wegen einem leichten Fall von Zahnfleischentzündung. Das ist ein wunderbares Produkt.
Brenda Meechum, Boston, Massachusetts

Rheumatoide Arthritis
Wir starteten mit der Einnahme von BioAstin im Juni 2001 als wir Big Island [Hawaii] für einen Monat
besuchten. Ich hatte ungefähr 30 Jahre lang rheumatoide Arthritis gehabt. Die Gelenke in meinen
Fingern waren normalerweise geschwollen und schmerzten sehr. Wenn ich ging taten meine Füße
die meiste Zeit weh. Über die Jahre hinweg habe ich viele verschiedene Medikamente genommen
und ich fand auch welche, die mir viel Erleichterung von den gewohnten Schmerzen brachten. Einige der größten Veränderungen traten jedoch erst auf, seitdem ich BioAstin verwende. Nach nur
einer Woche BioAstin bemerkte ich beim Aussteigen aus dem Auto nach einer langen Autofahrt,
dass ich weder steif war noch Schmerzen beim Aufrichten hatte. Während der nächsten Monate
nahm die Schwellung an meinen Händen ab und die Schmerzen verschwanden völlig. Ich war nun
fähig längere Strecken zu gehen und dies auch zu genießen, da ich hinterher nicht mehr mit Steifheit
oder Schmerzen zu tun hatte.
Meine Frau und ich nehmen BioAstin jeden Tag ein. Wir gehen im Durchschnitt 10 bis 11 km täglich,
an manchen Tagen sogar 13 bis 14,5 km. Während der warmen Monate sind wir beide auch eifrige
Radfahrer. Wir haben mehr Energie als die meisten Freunde in unserem Alter und haben jedes Jahr
Freude über die ausgezeichneten Ergebnisse der körperlichen Untersuchung. Wir freuen uns auf
viele weitere Jahre mit diesem Produkt als Begleiter.
Ronald W. Holt, Verwaltungsbeamter im Ruhestand, Madison, Wisconsin

Sonnenschutz, Regeneration
Ich begann letzten Frühling mit der Einnahme von. Es interessierte mich, da ich ein 65-jähriger
begeisterter Radfahrer bin und so etliche Stunden pro Woche in der Sonne verbringe. Sonnencreme verwende ich nicht gerne, weil die Inhaltsstoffe von mehreren, von mir gelesenen und vertrauten, Gesundheitsseiten im Internet als nicht sicher angesehen werden. Ich nutze kaltgepresstes
Kokosnussöl auf meiner Haut, wollte aber einen zusätzlichen Schutz durch ein gutes Antioxidans.
Während des ganzen Jahres verwendete ich kein käufliches Sonnenschutzmittel und hatte keinen
Sonnenbrand, obwohl ich bei manchen Fahrten mit meinem Rad für 5 bis 6 Stunden unter der Sonne
unterwegs war und das an 3 oder mehr Tagen pro Woche. Im ganzen Jahr schaffte ich auf meinen
Radtouren 5920 km. Durch den ganzen Sommer hörte ich das Kompliment ‚Du hast eine tolle Sonnenbräune’. Es war leuchtend und eine schönere Tönung als in allen Jahren zuvor!
Ein anderer Grund, weshalb ich BioAstin wählte, war meine Erholungszeit von dem vielen Radfahren
zu verbessern. Ich war nicht so sehr müde und hatte kaum Muskelbeschwerden nach meinen mehr-6-

mals die Woche gefahrenen 50 km oder mehr. Einmal machte ich einen einwöchigen Radurlaub mit
545 km entlang des Michigansees – ohne Probleme. Ich werde ganz bestimmt nicht aufhören diese
großartige Nahrungsergänzung einzusetzen.
Joann Curtis, Chesterfield, Missouri

Schmerzende Hände
Ich nehme BioAstin seit einigen Jahren ein und meine Hände danken Ihnen den Komfort, den ich
durch die ständige Verwendung von BioAstin erfahren habe. Ungefähr im Alter von 40 Jahren setzte
bei mir etwas ein, was ich nur als Schmerzen in meinen Händen beschreiben kann. Innerhalb von
nur Wochen der täglichen Einnahme von BioAstin klang der Schmerz ab und ist seither nicht wieder
aufgetreten. Ich begann auch meiner Frau jeden Morgen eine Kapsel BioAstin bereitzulegen und
die Verrenkung in ihrem Nacken aufgrund eines Autounfalls vor Jahren besserte sich innerhalb von
Wochen der konsequenten Einnahme merklich. Schlicht und einfach – BioAstin bewirkt Wunder und
ich hoffe es niemals entbehren zu müssen.
Frank Hart, Poolesville, Maryland

Harnblasentumor
Seit Jahren nehme ich BioAstin ein, um Harnblasentumore von mir fern zu halten. Ich habe keine
weiteren Tumoren mehr gehabt, seit ich BioAstin verwende. Ich begann damit als meine Frau einen
Bericht im Women’s World Magazine las, in dem stand, dass BioAstin bedeutsam für die Tumorvorbeugung ist, besonders für Harnblasentumore.
Robert March, Salt Lake City, Utah

Kniebeschwerden nach Operation
Ich schreibe Ihnen einfach einmal, um Ihnen über BioAstin zu berichten. Nach der Operation eines Knies und Beschwerden am anderen vor ein paar Jahren, hatte ich immer wieder auftretende
Probleme mit beiden Knien. Seit ich BioAstin einnehme habe ich keine Knieschmerzen mehr gehabt, trotz meiner Vorgeschichte mit chronischen Kniebeschwerden. BioAstin besitzt auch eine sehr
große Menge an Antioxidantien, die für Menschen wie mich wichtig sind, die in Städten mit hoher
Umweltverschmutzung leben.
Roger Forsberg, Los Angeles, California

Vorstadium Hautkrebs, Pickel, Haare und Nägel
Vor ungefähr vier Jahren erzählte mir ein Freund, der auf Hawaii lebt, zum ersten Mal von ihrem
Produkt. Er hatte es für einige Zeit selbst verwendet und sein Hautkrebs im Vorstadium ist zurückgegangen. Er ist ein rothaariger Zimmermann, der in der Sonne arbeitet. Ich bin ein ähnlicher Hauttyp und bekomme daher leicht und schnell Sonnenbrand. Seit ich damit begonnen habe BioAstin
einzunehmen hatte ich nicht einen Sonnenbrand. Der monatliche Ausbruch von Pickeln bei mir ist
ebenfalls nicht mehr aufgetreten. Mein Haar, das für Jahrzehnte ungefähr gleich lang gewesen war,
wächst nun länger. Auch meine Fingernägel wachsen dicker und stärker. Ich bin so glücklich wegen
dieser Ergebnisse, dass ich die Einnahme von BioAstin fortsetzen und es auch vielen anderen Menschen weiter empfehlen werde.
Deborah Dixon, Amesville, Ohio

Migräne, verbesserter Gesundheitszustand
Mein Ehemann und ich führen unseren verbesserten Gesundheitszustand auf BioAstin zurück. Seit
Jahren litt ich an Migräne aufgrund von Lebensmittelunverträglichkeiten wie Weizen und Schokolade, die schwierig zu vermeiden sind. Anstatt zwei oder drei Tage sich aufbauender, schmerzhafter
Migräne geht es mir nun die längste Zeit eines Monats gut bevor eine Migräne auftritt und ich drücke
mir die Daumen, ich kann mich nicht erinnern diesen Monat einen Anfall gehabt zu haben (Dezem-7-

ber 2005).
Ihr Produkt zusammen mit dem Versuch andere, gesündere Lebensgewohnheiten wie Bewegung
anzuwenden haben unser Leben dramatisch verbessert. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank.
Dana und Rob Gourley, Sarasota, Florida

Hawaiis Marathonläufer Nummer 1
Ich bin gewohnt verschiedene Nahrungsergänzungen zu verwenden, inklusive Antioxidantien, Vitamin E und Vitamin C. Außerdem nahm ich Glucosamin ein, um
Gelenkbeschwerden zu lindern. Vor mehreren Jahren begann ich
BioAstin zu nehmen und erkannte, dass es mir Tag um Tag mehr
Energie gab. BioAstin ist ein sehr gesundheitsförderliches Ergänzungsmittel. Inzwischen habe ich es meinen Eltern empfohlen und
auch diese sind dabei es täglich einzunehmen.
Das Marathontraining ist sehr anstrengend und BioAstin hat mir geholfen nach intensivem Training schneller zu regenerieren und dies
obwohl ich immer älter werde. Ich bemerkte ebenso, dass es nicht
mehr nötig war die verschiedenen Antioxidantien oder Glucosamin
zu verwenden, da BioAstin scheinbar auch die Vorteile dieser Ergänzungen aufweist. Nun nehme ich gerade BioAstin und Hawaiian
Spirulina.
Jonathan Lyau, sechsmal in Folge der
beste Hawaiianer beim Honolulu-Marathon, Honolulu, Hawaii

Leistungsschwimmer, schwere Sehnenentzündung
Im Alter von 3 bis 18 Jahren war ich ein Leistungsschwimmer, danach setzte ich es in verringertem
Umfang bis zum Alter von 24 Jahren fort. Nach diesen Jahren des sehr anspruchsvollen Trainings,
die für mich täglich 4 Stunden Training im Schwimmbad und mit Gewichten, die Arbeit als Rettungsschwimmer, Wettbewerbe in stürmischem Wasser, die Ausbildung von Junior-Rettungsschwimmern
und Surfen zum Spaß bedeuteten, entwickelte ich eine schwere Sehnenentzündung in beiden
Schultern und beiden Knien.
Meine Sehnenentzündung flackerte zum ersten Mal im Alter von 14 Jahren auf; noch in diesem Jahr
wurde es so schlimm, dass ich auf der nationalen Rangliste der Sprintstrecken von Platz 10 auf
einen Rang sogar hinter Platz 50 fiel. Ich schlief mit Eisbeuteln auf meinen Schultern und versäumte
eine Menge Trainingseinheiten. Für mich war es beschwerlich aus einer hockenden Position aufzustehen, da die Entzündung in den Knien sehr schmerzhaft war. Auch das Gehen war schmerzhaft.
Die Sehnenentzündungen waren der Grund warum ich ein Universitäts-Stipendium ausschlagen
musste und den Wettkampfsport beendete.
Im Mai 2002 im Alter von 29 Jahren begann ich die Einnahme von BioAstin. Zuerst nahm ich eine,
dann zwei BioAstin täglich. Es brauchte ungefähr vier Monate bis meine Sehnenentzündungen auf
das Niveau abheilten, dass ich keine Schmerzen mehr hatte oder irgendwie anders bemerkte, dass
da jemals etwas war. Nun ist es November 2004, ich nehme immer noch zwei BioAstin täglich und
meine Schultern sind immer noch schmerzfrei. Ich habe keine meiner täglichen Routinen, auch nicht
die Ernährung oder mein Training geändert.
Ich schreibe das Verschwinden meiner Sehnenentzündungen direkt auf meine Verwendung von
BioAstin zurück. Ich hatte dieses Leiden 15 Jahre lang und nichts, was ich tat, unterliess oder versuchte hat irgendwann geholfen. Ich wünschte dieses Produkt wäre da gewesen, als ich 14 Jahre alt
war. Dennoch bin ich glücklich, dass ich jetzt zur Verfügung habe.
Nicholle Davis, Kailua-Kona, Hawaii
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„Wunder“produkt, Arthritis in der Schulter
Dieses Produkt, namens ‚BioAstin’, ist nichts weniger als ein Wunder! Und jenen von ihnen, die mich
kennen, ist klar, dass ich ein Mensch bin, der tief gräbt, um hinter die Wahrheit von Aussagen wie
diesen zu kommen.
Für Jahre hatte ich Probleme mit einem schlimmen Leiden in der Gelenkpfanne einer Schulter. Ich
konnte mit meinem linken Arm noch nicht einmal Winken, mein Enkelbaby zu tragen war extrem
schmerzhaft und daran, auf meiner linken Seite zu schlafen, war überhaupt nicht zu denken! Unser
Hausarzt erzählte mir, es sei Arthritis und es sei eine Sache des Alters ... ich sollte lernen damit zu
leben! Genau das tat ich, bis zu einem Urlaub in Kailua-Kona, Hawaii, in dem ich BioAstin im Souvenirladen meines Hotels fand. Ich hatte nichts zu verlieren, also versuchte ich es und nach einer
ganzen Dose davon begann ich die Funktionen meines linken Armes wieder zu gewinnen! In der
Zwischenzeit hatte ich absolut nichts anders gemacht ... so kaufte ich eine weitere Dose und als ich
diese verbraucht hatte war ich in meiner Schulter und meinem Arm vollständig schmerzfrei!
Was soll ich noch sagen? Es hat bei mir Wunder bewirkt.
Teresa Windmiller, Grove City, Ohio

Lungeninfekt, Sehnen– und Stirnhöhlenentzündung, Zahnfleischbluten
Ich litt an Gelenk- und Sehnenentzündung in meinem linken Knie und auch einer Entzündung in einer
Schulter. Mit BioAstin begann ich, um mein Immunsystem wegen eines hartnäckigen Lungeninfekts
zu verbessern. Die Infektion klang nach wenigen Wochen Einnahme von BioAstin ab, zugleich war
ich überrascht, da ich bemerkte, dass die Symptome der Gelenk- und Sehnenentzündung ebenso
nachgelassen hatten. Zahnfleischbluten und Stirnhöhlenentzündung waren weitere Bereiche, die
sich besserten. Dieses Produkt kann wirklich die gesamte Gesundheit unterstützen und eine Unzahl
von Leiden günstig beeinflussen.
Victor Hamilton, Silva, North Carolina

Akne, Energie
Ich kaufte das BioAstin vor ungefähr sechs Wochen. Mein 17-jähriger Sohn und ich fingen gleich an
es einzunehmen. Wenige Wochen später nahm ich eine Energiesteigerung wahr und das Gesicht
meines 17-jährigen Sohnes, der seit 4 Jahren eine schwere Akne gehabt hatte, begann sich zu
klären. Seit 2,5 Jahren hatten wir mit einem Akne-Arzt zusammen gearbeitet, was nur wenig Erfolg,
dafür aber durch die Antibiotika einige Nebenwirkungen brachte. Nie zuvor war sein Gesicht reiner
gewesen. Sie haben etwas ausfindig gemacht und ich dachte einfach Ihnen dafür vielen Dank zu
sagen.
Douglas Shaffer, Ortonville, Michigan

Krebs
Ich bin sehr erfreut über ihr Produkt, daher musste ich ihnen einfach schreiben. Ich bin 56 Jahre alt
und in der Erholung nach Chemotherapie und Strahlenbehandlungen wegen Brustkrebs. Mir wurde
gesagt, es ist eine aggressive Form, eine Krebsform im Stadium 3. Während der Behandlung habe
ich ein Multi-Vitamin, Beta-Glucan, IP-6 und Wobenzym eingenommen, um meinen Körper zu stärken. Meine letzten drei Krebstests während und nach der Chemo ergaben Werte von 28, 18 und
27. Danach begann ich mit der Einnahme von BioAstin. Drei Monate später rief mich meine Ärztin
wegen meines letzten Tumormarkertests an. Sie erzählte mir das Ergebnis sei 15! Nach meiner
Meinung hatte sie möglicherweise einen Fehler gemacht, ich bat sie die Ergebnisse noch einmal zu
überprüfen. Sie bestätigte mir, das Ergebnis von 15 sei korrekt! Wow! Über solche Ergebnisse von
Bluttests lässt sich nicht streiten. Das ist so aufregend für mich! Vielen Dank für BioAstin!
Marlene Ball, San Pedro, California
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Parkinson, knirschende Gelenke
Bei mir wurde im Februar 2000 Parkinson diagnostiziert. In den letzten sechs Jahren bemerkte ich
immer nach der Gartenarbeit wie meine Muskeln und Gelenke sehr schmerzten und knirschten.
Manchmal musste ich eine Pause für ein paar Wochen machen, weil ich so müde wurde.
Drei Wochen nachdem ich mit BioAstin begonnen hatte war ich fähig 4 Stunden lang an einem
Tag im Garten zu arbeiten und dreimal pro Woche mit Gewichten zu trainieren ohne Schmerzen
... keine knirschenden Gelenke oder Glieder und keine schmerzenden Muskeln mehr. Zuerst hatte
ich ihr Produkt skeptisch betrachtet, aber nun nimmt es auch meine Frau. Was meine ParkinsonErkrankung betrifft, meine ich nicht mehr so sehr zu Zittern, aber das ist vielleicht auch durch das
Ausbleiben der Schmerzen und weil ich nicht mehr erschöpft bin.
Jerry Miki, Kailua-Kona, Hawaii

Rückenschmerzen, Sonnenbrand, Karpaltunnelsyndrom
Ich verwende BioAstin Natürliches Astaxanthin seit wir davon auf Mike Adams Gesundheits-Internetseite www.newstarget.com gelesen haben und es ist erstaunlich gut. Es ist eines der besten
Antioxidantien hier und ich nehme jeden Tag zwei und kann feststellen, dass meine Schmerzen
im unteren Rücken nach einem Jahr nun nicht mehr vorhanden sind, außer an sehr feuchtkalten
Tagen. Ich habe sogar die Einnahme von Glucosamin gestoppt, um mich zu vergewissern, dass es
das Astaxanthin war, was mir so gut geholfen hatte und in der Tat es war es! Denn, nachdem ich
das Glucosamin aussetzte und das Astaxanthin beibehielt, kamen meine Rückenschmerzen nicht
zurück! Und als ich in der Dominikanischen Republik in der sengenden Sonne mit 32 Grad Celsius
war, bekam ich keinen Sonnenbrand, obwohl ich nur eine minimale Menge an Sonnencreme einoder zweimal am Tag verwendete. Also ist auch diese Aussage wahr! Ich wahr gewohnt Vitamin B6
einzunehmen, wenn meine Handgelenke nach dem Keyboardspielen von früh bis spät Theater
machten. Das mache ich jetzt nicht mehr, da der andere Anspruch, das Karpaltunnelsyndrom zu
lindern, ebenfalls zutreffend ist.
Patri Ginas, Stormville, New York

Sehnenentzündungen, Zahnbetterkrankung
Ich schreibe Ihnen diesen Brief, um meine aufrichtige Dankbarkeit für BioAstin zum Ausdruck zu
bringen. Ich möchte meine Geschichte der unerwarteten Heilung mit Ihnen teilen.
Ein kluger Freund empfahl mir, es mit zwei Kapseln BioAstin zu probieren, um meine, von Sehnenentzündungen stammenden, Schmerzen im Handgelenk und Ellenbogen zu lindern. Bemerkenswerterweise ließen die ärgerlichen Schmerzen innerhalb von zwei Monaten Einnahme der Astaxanthin-Ergänzung allmählich nach. Ich bin so dankbar für diese Erleichterung, allerdings glaube ich,
dass BioAstin noch einen weiteren, großartigen und überraschenden Effekt auf mich hatte.
Für Jahre hatte ich mit einer Zahnbetterkrankung zu kämpfen. Obwohl ich bemühte öfter Zähne
zu putzen und Zahnseide zu benutzen sagte mein Zahnarzt, dass mein Zahnfleisch dabei ist zurückzugehen und ich mir eine Operation überlegen soll. Nach einem Jahr der Ergänzung meiner
Ernährung mit BioAstin und ohne Änderungen meiner Zahnhygiene, besserte sich mein Zahnfleisch
auf dramatische Weise. Der einzige neue Faktor war BioAstin und deshalb denke ich, das diese
Astaxanthin-Ergänzung für meine spektakuläre Genesung verantwortlich ist.
Will Jacobson, South Kona, Hawaii

Allergien, Fieberbläschen, Knieschmerzen
Vor mehreren Jahren begann ich mit der Einnahme von BioAstin aufgrund von ernsten Knieschmerzen. Zur gleichen Zeit hatte ich ebenso Probleme mit Fieberbläschen, die schon mehrere Monate
andauerten. Die Ärzte sagten, meine Knie müssten operiert werden und derweil bekam ich Medikamente gegen die Fieberbläschen, die aber nur geringfügig halfen. Ich litt unter den starken Knieschmerzen und die Fieberbläschen ließen mich die Wände hoch gehen. Letzteres sprach nicht auf
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die alten Hilfen Camphor-Phenique und Blistex an, die für gewöhnlich erstaunlich effektiv sind, bei
mir aber nichts bewirkten. Dadurch dauerten die Fieberbläschen viel länger an als normalerweise
zu erwarten ist.
Innerhalb von nur einer Woche Einnahme von BioAstin, eine Kapsel pro Tag, bemerkte ich wie die
Fieberbläschen zurückgingen. Gleichermaßen verschwanden meine Knieschmerzen. Zusätzlich fiel
mir auf, dass, innerhalb von wenigen Stunden nachdem ich BioAstin eingenommen hatte, meine Augen viel besser waren. Das geschah täglich, es schien nicht anzudauern, aber es war dramatisch.
Vor einigen Monaten stellte ich fest, dass wenige Stunden nach der Einnahme von BioAstin sich
meine Allergien erledigten. Danach begann ich BioAstin dreimal täglich zu nehmen und musste die
mir verschriebenen Medikamente nicht mehr einnehmen.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass mit BioAstin meine Allergien, meine Knieschmerzen und
meine Fieberbläschen so weit zurückgingen, dass sie keine wesentliche Störung meines Lebens
mehr sind. Und das ohne weiter Medikamente zu nehmen, die hunderte von Dollar kosten würden
und Nebenwirkungen haben könnten. Ebenfalls sparte es mir die Ausgaben für Knieoperationen.
Ron Kelley, Fish Camp, California

Gelenkschmerzen
Seit Jahren nahm ich wegen Gelenkschmerzen, als Folge von alten Verletzungen am Handgelenk
und an den Knien, SAM-e, Chondroitinsulfat und Glukosamin mit akzeptablem Erfolg ein. Ein guter
Freund erzählte mir, dass er für die gleichen Symptome einfach nur ihr BioAstin-Produkt nimmt und
damit ausgezeichneten Erfolg hat. Ich hatte früher einmal BioAstin für die Augengesundheit und die
Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung, der ich bei langen Aufenthalten in der Sonne ausgesetzt
war, verwendet. Nun habe ich seit mehreren Monaten alle anderen Mittel für die Gelenke weggelassen und teste BioAstin als Ersatz. Die Wirkungen sind ausgesprochen gut gewesen. Ich schätze die
Erfolge und natürlich auch die erheblichen Einsparungen. Sehr gut gemacht!
Leimana Pelton, Gründer von Bamboo Village
Hawaii, ein gemeinnütziges Untern.

Erfahrungsberichte aus der ganzen Welt
Morbus Crohn
Ich bin gelernte Krankenschwester, und durch meine Ausbildung sehr skeptisch gegenüber „Pillen“,
weil ich gelernt habe wie fantastisch unser Körper aufgebaut ist.
Leider ist es so, dass beide unsere Töchter Morbus Crohn bekommen haben. Bei unserer ältesten
Tochter wurde die Erkrankung 2006 diagnostiziert, sie war damals 19 Jahre alt. Sie hatte, bevor die
Diagnose fest stand, schon über ein halbes Jahr Durchfall gehabt.
Meine Tochter, mein Mann und ich waren uns damals einig, dass wir nach einer alternativen Heilungsmethode zu Kortison und Immunsuppressiva suchen wollten. Durch Zufall sind wir mit einem
Arzt in Mannheim in Kontakt gekommen. Er hatte jahrelange Erfahrungen mit Weihrauch als Behandlungsmethode bei Morbus Crohn-Patienten, allerdings oft in Kombination mit Kortison.
Unsere Tochter wollte es ohne Kortison versuchen und obwohl fast ein halbes Jahr verging bevor
der Durchfall wieder weg war, hat sie ihre Krankheit damit in den Griff bekommen.
Unsere kleinste Tochter hat mit 12 Jahren, im Mai dieses Jahres, die gleiche Diagnose bekommen.
Dann hatte sie seit den Ferien blutigen Durchfall gehabt. Der behandelnde Arzt in Heidelberg hat uns
Salofalk empfohlen, um die Entzündungen schnell in den Griff zu bekommen. Wir trauten uns dieses
mal nicht nur mit Weihrauch anzufangen.
Eine Schwägerin hat mir einen Bericht über eine norwegische Morbus Crohn-Patientin, die durch
Astaxanthin wieder gesund geworden ist, gefaxt. Wir kaufen bei Füllhorn in Heidelberg ein und
haben da BioAstin gefunden. Dies geschah einen Monat bevor die Diagnose bei unserer kleinsten
Tochter festgestellt wurde. Ich habe die Norwegerin aus dem Artikel kontaktiert, sie erzählte, dass
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sie schon sehr viel ausprobiert hätte bis sie mit Astaxanthin angefangen hatte, allerdings hat sie
die Tagesdosis gesteigert bis auf 9 am Tag, bevor eine Besserung eingetreten ist. Unsere Töchter
haben dann mit der Einnahme von BioAstin angefangen, wir haben uns jedoch nicht getraut so viele
Kapseln zu nehmen.
Nachdem unsere jüngste Tochter begonnen hatte gleichzeitig Salofalk und 2 Kapseln BioAstin einzunehmen, war ihr Stuhlgang nach 14 Tagen wieder in Ordnung und sie kam langsam wieder zu
Kräften. Als die erste Packung Salofalk leer war, versuchten wir es ohne Salofalk nur mit 2 Kapseln
BioAstin am Tag. 14 Tage später waren die Durchfälle wieder da. Salofalk wurde wieder gekauft. In
den Sommerferien wollten wir das Salofalk durch Weihrauch ersetzten. Als Eltern haben wir bemerkt
wie das Salofalk unsere kleine Tochter erschöpfte. Sie nahm dann nur noch 3x1 Tablette Weihrauch
täglich. Bis zum Ende der Schulferien war sie symptomfrei, doch dann fingen die blutigen Durchfälle
und Bauchschmerzen an. Wir waren kurz davor wieder mit Salofalk anzufangen. Ich telefonierte mit
unserem Arzt aus Mannheim, er meinte wir sollten noch ein bisschen Geduld haben. Nach 14 Tagen,
empfahl er uns statt 3x1 Tablette 3x2 Tabletten einzunehmen, weil die Durchfälle noch immer da
waren. Dann ist mir BioAstin wieder eingefallen. Sie fing dann in der ersten Woche mit 3x1 Kapsel
BioAstin an, die Woche darauf 3x2 Kapseln und am Ende von diesen 2 Wochen war der Durchfall
weg. Seit dem nimmt sie 3x1 Tablette Weihrauch und 3x2 Kapseln BioAstin.
Wir sind sehr glücklich, dass sie dieses Mal die Krankheit ohne Salofalk in den Griff bekommen hat
und ich bin davon überzeugt, dass es das BioAstin in der höheren Dosis war, was ihr geholfen hat.
Unsere älteste Tochter nimmt jetzt auch BioAstin in Kombination mit Weihrauch.
G. G., Mannheim, Deutschland

Energie, Erholung, Sonnenschutz
Als dieses neue Produkt auf den neuseeländischen Markt kam, las ich die ganze Forschung zu
Astaxanthin und staunte über die proklamierten Gesundheitsvorteile. Ich neige dazu auf Aussagen
zu Gesundheitsprodukten ein wenig zynisch zu reagieren und suche nach klinischen Studien und
Beweisen der Wirksamkeit. Wenn es um meine persönliche Akzeptanz irgendeines Gesundheitsproduktes geht ist es eine Herausforderung mich zu bekehren. Ich muss die Gesundheitsvorteile immer
selbst prüfen und eigene Erfahrungen machen; es gibt sicherlich keinen ‚Plazebo-Effekt’ bei mir!
Meine Lebensweise als nationaler Vertriebsmanager ist hektisch, ich reise häufig durch ganz Neuseeland. Dazu kommt die Rolle als Vater eines fünf Monate alten Babies. Meine Partnerin und
ich sind sehr in sportlichen und kulturellen Aktivitäten engagiert, daher ist unser Leben immer in
Bewegung. Bevor ich damit begann AstaZan® Natürliches Astaxanthin einzunehmen, bestand mein
tägliches Programm aus einem Multivitamin-Mineral- und Fischöl-Produkt. Ich begann vor sechs
Wochen mit der Einnahme von AstaZan. Schon innerhalb der ersten Woche bemerkte ich, dass
mein Energieniveau anstieg. In der zweiten Woche stellte ich fest, dass die Erholung nach meinen 45-minütigen Läufen fünfmal die Woche offensichtlich besser war. Die vorher nach jedem Lauf
schmerzhaften Gelenke und Muskeln sowie schmerzempfindlichen Sehnen waren zum ersten Mal
in meinem Leben fast verschwunden.
Ein anderer, sehr auffälliger, Vorteil ist der anscheinende erhöhte Schutz vor Sonnenbrand. Durch
die brutale Sonne Neuseelands und der geschädigten Ozonschicht neige ich gewöhnlich ziemlich
schnell dazu mir einen Sonnenbrand zuzuziehen. Nach sechs Wochen Einnahme von AstaZan war
ich einmal an einem heißen, sonnigen Tag draußen und habe von 10 bis 18:30 Uhr in kurzen Hosen
und Unterhemd im Garten gearbeitet. Normalerweise wäre ich nach dieser langen Zeit draußen unter diesen Bedingungen sehr schwer verbrannt gewesen, egal wie sehr ich mich mit Sonnencreme
zugepflastert hätte. Meine Partnerin und ich waren völlig erstaunt über die Erfahrung, dass ich nicht
im geringsten verbrannt war! Ich kann dies nur dem AstaZan zuschreiben.
Daher, wenn Sie mehr Energie wollen, eine bessere Erholung nach körperlichen Aktivitäten und
einen guten Sonnenschutz empfehle ich persönlich AstaZan von Lifestream. Bei mir funktioniert es,
und bedenken Sie, ich bin der größte Zyniker in Sachen Gesundheit auf der Welt.
Chris Ward, Auckland, Neuseeland
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Hautverbesserung, Falten, Energie
Ich würde gerne gute Nachrichten mit Ihnen teilen, da ich gesünder geworden bin und mich neuerdings mehr auf meine Arbeit konzentrieren kann. Dies alles, weil ich ein perfektes Produkt namens
‚BioAstin’ gefunden habe. Es ist das beste Gesundheitsmittel, welches ich bisher kennen gelernt
habe. Nachdem ich es eine Woche lang genommen hatte, fühlte ich mich gut, körperlich bemerkte
ich jedoch noch nichts. Dennoch hörte ich nicht auf es zu verwenden, ich nahm es weiter jeden Tag.
Drei Wochen später fühlte ich, dass es Wirkung zeigt und ich spürte auch, dass ich jeden Tag einfach energievoller war ohne mehr zu schlafen oder Sport zu treiben. Nach einiger Zeit der Einnahme
von BioAstin stellte ich fest, dass meine Falten geringer werden und verschwinden. Heute bekomme
ich immer noch jeden Tag eine Menge Energie und meine Haut hat mehr Glanz bekommen, ist
makelloser und meine Falten sind Vergangenheit! Es ist ein erstaunliches Produkt – ich mag es so
sehr. Beeilen Sie sich es auch zu probieren!
Sophie Su Chen, Taipei, Taiwan

Chiropraktiker – sportliche Leistungsfähigkeit, Lymphdrainage
Ich habe AstaZan bei meinen Sportpatienten, die in allen möglichen Sportarten aktiv sind, zur Leistungssteigerung eingesetzt, da AstaZan das Regenerationstempo steigert, Muskelschmerzen, die
Bildung von Milchsäure und Überanstrengungssymptome, die zu Verletzungen führen können, vermindert. Ich empfehle AstaZan nachdrücklich jedem Athleten, der die Spitze seiner Möglichkeiten
erreichen möchte.
AstaZan habe ich ebenso bei Patienten mit Leiden, bei denen Lymphdrainage zum Einsatz kommt,
eingesetzt. Es scheint die Linderung des Schmerzes, der mit geschwollenen Lymphgefäßen einhergeht, zu unterstützen. Genauso hilft es die überschüssige Flüssigkeit loszuwerden. Die Betroffenen
bekommen auch andere Nahrungsergänzungen und die Ursache der Flüssigkeitsansammlung sollte immer bestimmt werden. Zu den Patienten, bei denen ich u.a. AstaZan verwendet habe, zählen
Krebspatienten, die Lymphgefäßen entfernt bekamen, Patienten mit Flüssigkeitsansammlungen,
solche, die sich über Brustschmerzen vor der Menstruation beklagen und jene, deren Fußgelenke
nach längerem Stehen anschwellen. Das sind nur einige wenige Leiden bei denen die Verwendung
von AstaZan berücksichtigt werden sollte.
Dr. Joy White, Dr. der Chiropraktik, Rangiora, Neuseeland

Sonnenallergie, Schmerzen
Als erstes sah ich damals im April diesen Jahres den Bericht über BioAstin in der Zeitung Daily Mail.
Darin las ich über eine Frau, die genau wie ich nicht nur an einer Sonnenallergie litt, sondern auch
empfindlich auf Sonnencremes und -lotionen war. Ich hatte Bedenken wegen den Gesundheitsaussagen zu BioAstin, war aber bereit alles zumindest einmal auszuprobieren! Das erste Mal seit langer
Zeit war ich imstande in die Sonne zu gehen ohne eine Urtikaria davonzutragen (eine allergische
Reaktion ähnlich einem Nesselausschlag). Vor der Einnahme von BioAstin machte ich keine Sonnenbäder wegen dieser Allergie, denn selbst nur wenige Minuten in meinem Garten umher gehen
wären schon genug gewesen um schwere Reaktionen auszulösen. Ich vermute, dass BioAstin auch
meine Schmerzen verringert hat.
Joan G. Johnston, Inverness, Schottland

Energie

Vor mehreren Jahren entwickelte meine Frau, die nebenbei bemerkt 35 Jahre lang Krankenschwester war, eine schmerzhafte und entkräftende Arthritis in ihrem linken Knie. Dies entfachte eine bakterielle Infektion, wodurch sie schwer krank wurde. Ich war sehr besorgt um sie, da sie eine Menge
Medikamente bekam, um die Folgen ihrer Krankheit zu bekämpfen. Sie war so krank, dass sie ihre
Tätigkeit als Krankenschwester aufgeben musste, was sie sehr mitnahm.
Letztendlich wurde ihr ein Kniegelenksersatz verpasst, doch obwohl dies für die Schmerzen und
die bakterielle Infektion half, hinterließen die Jahre der Krankheit meine Frau in einem Zustand von
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großer Müdigkeit und massivem Energiemangel. Die meisten Dinge, die eine gewisse Ausdauer
erforderten, fielen ihr schwer. Sie musste nachmittags meist ein Nickerchen machen und ging oft
schon um 10 Uhr abends ins Bett.
Allerdings hatte meine Frau bereits nach kurzer Zeit der Einnahme der maximalen Dosierung von
BioAstin (12 mg täglich) zusehends mehr Energie. Sie muss bei der Hausarbeit und anderen Aufgaben nicht mehr so oft Pause machen und hat sogar Tagesausflüge geplant, etwas was sie zuvor
noch nicht einmal erwägen konnte. Es ist wunderbar sie wieder so fröhlich und positiv zu sehen.
Ich habe ebenso Vorteile von BioAstin verspürt, ich habe mehr Energie und fühle mich im Allgemeinen rundherum besser. Was aber am allerwichtigsten ist, ist der wundervolle Umstand wieder eine
energiereiche Frau zu haben, so wie sie vor ihren Knieproblemen war.
Wir sind Ihnen so dankbar und werden BioAstin allen unseren Freunden und Familienmitgliedern
empfehlen.			
Graham Davies, Grendon, North Atherstone, England

Arthritis, RSI-Syndrom (Karpaltunnelsyndrom)
Ich würde Ihrem Unternehmen gerne stehende Ovationen für ihr AstaZan geben. Nicht nur war es
eine unglaubliche Hilfe bei meinem RSI-Syndrom (Karpaltunnelsyndrom) sondern es scheint mir
auch mehr Beweglichkeit und eine ziemlich schmerzfreie Arthritis gegeben zu haben. Es funktioniert
richtig gut. Ich habe mehr Energie und ein wundervolles Gefühl von Gelassenheit ist über mich gekommen. Ein Effekt, der über alles hinausgeht, was ich bisher von irgendeinem Gesundheitsprodukt
erfahren habe. Die einzige Schattenseite, die sich bei mir immer wieder ergibt, ist einen persönlichen
Vorrat aufrecht zu erhalten da ich meinen schon mit mindestens einem Dutzend Leute geteilt habe,
die alle die gleichen großartigen Vorteile erlebt haben. Wenn Sie Erfahrungsberichte veröffentlichen
fügen Sie bitte meinen ein, weil ich immer dankbar und ein dauerhafter Verwender sein werde.		
		
Robert Rizic, Inglewood, Neuseeland

Fieberbläschen
Fünfundzwanzig Jahre lang litt ich an entsetzlichen Fieberbläschen auf meinen Lippen, besonders
wenn ich in der Sonne war. Sogar bei kurzen Erledigungen, wie beim Einkauf während des Urlaubs,
musste ich mich mit einer Kindersonnencreme mit Faktor 50 schützen. Jeder Urlaub wurde durch
diese fürchterlichen Fieberbläschen ruiniert, wenn ich nicht einen starken Sonnenschutz verwendete. Es konnte Wochen dauern bis sie wieder verschwunden waren. Das war sehr Kräfte zehrend.
Bei einem Anlass, als ich den schlimmsten Fall erlebte, war ich für drei Tage nicht fähig richtig zu
essen.
Seit April nehme ich nun täglich eine Kapsel BioAstin und habe diesen Sommer keine Fieberbläschen mehr gehabt. Ich bin so erleichtert endlich etwas gefunden zu haben, dass sie zu unterbinden
scheint. Gleichfalls ist es wunderbar keinen Sonnenbrand mehr zu bekommen, etwas, was sowohl
für meinen Ehemann als auch für mich vor der Einnahme von BioAstin ein Problem war.
Coral Guise-Smith, Alicante, Spanien

Karpaltunnelsyndrom, Schmerzen durch Gitarre spielen
Bevor ich begann BioAstin zu verwenden litt ich jedes Mal an ungeheuren Schmerzen wenn ich
Gitarre spielte. Die Schmerzen waren so groß, dass ich meine gesamte Ausrüstung verkaufte. Ich
dachte ich werde nie mehr fähig sein Gitarre zu spielen als ich herausfand, dass ein Karpaltunnelsyndrom Ursache meiner Schmerzen ist. Ich versuchte so gut wie alles, was ich kannte. Noch nicht
einmal mein Arzt konnte helfen, alles was er tun konnte war die Schmerzen zu verdecken. Ich nahm
das Doppelte der empfohlenen Menge an BioAstin (8 mg täglich) und meine Schmerzen verschwanden innerhalb von Tagen. Eine Woche später konnte ich sogar wieder Gitarre spielen! Jetzt habe ich
ganz neue Ausrüstung gekauft und ich spiele noch besser als ich es gewohnt war.
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Aufgrund meiner Erfahrung schätze ich BioAstin als brillantes Mittel ein. Ich kann es jedem als ersten
Schritt empfehlen, der die Art von Schmerz hat, die ich hatte. Ich kann Ihnen nicht genug danken.
Clive Cable, Steepleton, Dorchester, England

Zahnfleischerkrankung
Zur Behandlung einer Zahnfleischerkrankung hat mir ein Freund BioAstin empfohlen. Nach nur 2
Wochen Einnahme stoppte meine fortschreitende Zahnfleischentzündung und ich habe überhaupt
keine Reizung des Zahnfleisches mehr. Phantastisch!
Tim Watson, Corsham, Wiltshire, England

Sehkraft, genaues Sehen
Meine Frau ist eine Gesundheitsfanatikerin, ich hingegen alles andere als das. So war ich recht
skeptisch und fing, eher um ihr einen Gefallen zu tun, an das AstaZan zu nehmen. Ich bin ziemlich
stark kurzsichtig, allerdings trage ich eine Brille, die meine Sehleistung recht zufriedenstellend korrigiert. Nach der Einnahme von einer Kapsel AstaZan täglich über 10 Tage bemerkte ich eine neue
Klarheit beim Sehen und die Fähigkeit in der Ferne mehr Einzelheiten erkennen zu können. Jeder
weitere Gesundheitsnutzen, der AstaZan mir bieten kann, ist für mich persönlich eine Dreingabe.
Rohan Marx, Hamilton, Neuseeland

Bandscheibenvorfall, Menstruation, Sinusitis
Ein Bandscheibenvorfall vor zwei Jahren stellte mein Leben völlig auf den Kopf. Die schlimmen
Schmerzen zwangen mich meinem Job für einige Zeit fernzubleiben, mit der Folge, dass ich ihn
schließlich verlor. Erst als ich begann eine Nahrungsergänzung mit starken Antioxidantien einzunehmen hatte ich so viel Kontrolle über die Schmerzen, wodurch es mir nun möglich ist wieder ein
gutes Leben zu führen. Ich werde diese Nahrungsergänzung astaXantip® nie wieder aus der Hand
geben.
Im März letzten Jahres begann ich mit der Einnahme. Ich war bereit alles auszuprobieren, da es
mir durch die Schmerzen damals so schlecht ging. Zu Zeiten als der Schmerz am schlimmsten war
musste ich durch mein Haus kriechen. Manchmal nahm ich 16 Schmerzmittel am Tag.
Groß war die Überraschung als ich nach nur fünf Tagen mit astaXantip eine deutliche Besserung
spürte. Wie es so oft passiert, war die erste Reaktion eine Verschlechterung. An den ersten Tagen
der Einnahme ging es mir so, als ob ich die Grippe hätte und ich musste diese Zeit im Bett bleiben.
Zum ersten Mal in zwei Jahren hatte ich keine Schmerzen als ich danach aus dem Bett aufstand. Ich
erwartete, dass der Schmerz nach kurzer Zeit wiederkehren würde, aber das ist nicht geschehen.
Ich muss zwei Kapseln täglich nehmen, eine am Morgen und eine am späten Nachmittag. Ich habe
versucht die Dosierung auf eine Kapsel zu reduzieren, aber dann kommt der Schmerz nach 10 bis
12 Stunden wieder, das ist also nicht genug.
Das astaXantip hatte auch einen Nebeneffekt bei mir, nämlich die Schmerzen bei der Menstruation,
die mich seit vielen Jahren plagen, sind verschwunden. Außerdem litt ich sehr unter Sinusitis und
offensichtlich hat die Nahrungsergänzung dies ebenso beseitigt.
Anne Mette Madsen, Aabybro, Dänemark

Sonnenschutz, Energie
Ich bin sehr erfreut über die Ergebnisse, die ich durch die Verwendung von BioAstin habe. BioAstin
ist ein guter Sonnenschutz für mich, denn ich ziehe mir nicht mehr so leicht einen Sonnenbrand zu
und es hat den Anschein, dass ich besser gebräunt bin als sonst. Zudem fühle ich mich im ganzen
viel besser. Ich bin 65 Jahre alt und mache viele Arbeiten per Hand, daher ist naturgemäß diese Art
von Arbeit für mich in meinem Alter zuweilen sehr ermüdend. Aber jetzt habe ich eine Menge mehr
Energie und finde es nicht mehr so beschwerlich. Das hat für mich sehr viel ausgemacht, besonders
wegen meiner Art von Arbeit. Ich werde nun nicht so müde und es geht mir deutlich besser, beson- 15 -

ders in den Morgenstunden. Ich bin der Ansicht, dass dies ein großartiges Produkt ist und ich es
auch zukünftig ständig nehmen werde.
Mr. A. Keyes, Wimbledon, London, England

Magenprobleme, Sonnenschutz
Seit vielen Jahren habe ich ein Magenleiden, ich habe Probleme mit der Magensäure und muss
Medikamente einnehmen. Zu meiner Bestürzung traten einige Wochen vor meinem Urlaub Schwierigkeiten mit meinem Magen auf. Ich hatte ein ständiges Völlegefühl, die ganze Zeit Blähungen und
mein Magen blähte sich nach dem Essen auf. Das war extrem unbehaglich und ich konnte noch
nicht einmal irgendwelche eng sitzende Kleidung tragen.
Nachdem ich von BioAstin gelesen hatte, kaufte ich es mit der Absicht zu testen, ob es Sonnenbrand während des Urlaubs verhindern würde und ich hoffte, dass es vielleicht mein Unbehagen
vermindern würde. Zu meiner Begeisterung geschah genau das. Als ich aus dem Urlaub zurückkehrte, hatte ich überhaupt kein Unbehagen mehr und die Probleme waren vollständig verschwunden. Ich war hoch erfreut nicht noch einmal wegen Medikamenten zum Arzt gehen zu müssen.
Ich werde die Einnahme von BioAstin fortsetzen, nicht nur um mich damit zu schützen, sondern
auch um meine Knie- und Gelenkschmerzen und natürlich meine Magenprobleme zu lindern.
John O’Grady, Watford, Herts, England

Weißfleckenkrankheit (Vitiligo)
Eine im ‚Good Morning’-Fernsehprogramm interviewte Frau erklärte, dass sie extrem empfindliche
Haut habe und, dass sie sich sehr schnell einen Sonnenbrand zuzieht, wenn sie draußen in der
Sonne ist. Nachdem sie mit der Einnahme von BioAstin angefangen hatte war sie beeindruckt,
da sie beobachtete überhaupt keinen Sonnenbrand mehr zu bekommen. Ich war dadurch so inspiriert, dass ich mich entschloss BioAstin selbst auszuprobieren, weil ich an Vitiligo leide. (Das
ist ein Leiden, bei dem Hautbereiche frei von Melanin sind – die Substanz, die ihre Haut beim
Sonnenbaden braun werden lässt. Es ist extrem problematisch mit diesem Leiden in die Sonne
zu gehen, weil die weißen Flächen keinen Schutz haben, daher sehr empfindlich sind und leicht
verbrannt werden.)
Ich habe entdeckt, dass BioAstin ein erstklassiges Produkt ist und nehme es nun seit 2002. Seither
habe ich nicht einen Sonnenbrand gehabt! Gleichfalls bin ich so gut gebräunt wie nie zuvor seit ich
die Kapseln nehme und werde sicherlich dieses wundervolle Produkt weiter verwenden. Jedenfalls
hat BioAstin mein Leben hinsichtlich der Urlaubszeit und wenn sonniges Wetter herrscht beträchtlich verändert! Ich würde BioAstin jedem empfehlen, der Sonnenbrände bekommt oder der wie ich
an Vitiligo leidet. 			
Stephanie Vail, Brentwood, Essex, England

Tennisellbogen, Sonnenschutz
Ich nutze BioAstin hier in England seit vier Jahren. Ursprünglich nahm ich es, um mich vor Sonnenbrand während des Urlaubs zu schützen und finde es phantastisch. Damals litt ich an einem
‚Tennisellbogen’ und machte mir keine Gedanken darüber, dass BioAstin auch für Gelenke gut ist.
Die Verbesserung in meinem Ellbogen ist dramatisch gewesen, wodurch ich es nun nicht mehr nur
von Mai bis August nehme, um meine Haut vor der Sonne zu schützen, sondern das ganze Jahr
über, da es mit beiden Situationen gleichzeitig fertig wird.
Elizabeth Littler, Kidderminster, Worcestershire, England

Haut, Sonnenallergie

Seit ich Bio Astin ist meine Haut fester und widerstandsfähiger geworden, bei Sonnenallergie auf
jedenfall ausprobieren, kann nur helfen.
A., Deutschland
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Arthrose

Außerdem will ich Ihnen schon lange mitteilen, daß ich seit ungef. März d.J. (Anm.: seit ca. 9 Monaten) die Astaxanthin Kapseln nehme (2 täglich) und ich glaube wirklich, daß ich meine ArthroseFinger-Erkrankung damit stoppen konnte, bzw. etwas sogar verbessern. Entzündungen sind weg,
Schmerz auch, Versteifungen ganz wenig in der Früh. Total heilen, wie man ja weiß, kann man sie
nicht, aber wirklich verbessern. Ich nehme schon auch und das seit Jahren Glucosamin, Chondroitin,
Hyaluron und Coll. II Kapseln. Da hatte ich nicht so einen Erfolg wie mit Astaxanthin, der kam erst
seit Frühjahr d.J. Es kann mir aber auch kein Arzt sagen, ob es die Zusammenstellung von beiden
Kapseln ist, oder erst von Astaxanthin der Erfolg gekommen ist.
Elke Miedler, Graz, Österreich

Gelenke, Tennisarm, offenes Bein, Haut, Regeneration, Wunden

Wir sind mit Astaxanthin sehr zufrieden, Gelenkkapselentzündung ist weg, für chronischen Tennisarm sind keine Schmerzmittel mehr erforderlich, Schwiegermutter offenes Bein war innerhalb
8 Wochen komplett zu. Sehr gut für die Haut. Man sieht jünger aus. Nach starker körperlicher Anstrengung sehr schnell wieder fit. Selbst unsere Katzen werden bei entzündeten Bisswunden damit
behandelt. Sehr schnelle Besserung. Die ganze Familie ist begeistert. :-) Schönen Gruß
M.M., Deutschland

Haut, Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden

Ich habe Astaxanthin für meinen Mann bestellt. Uns ging es nicht nur um die Haut vor Sonnenbrand
zu schützen, wir hatten von Bekannten gehört das es auch gut für die Leistungsfähigkeit ist. Und
es ist auch so. Mein Mann nimmt es schon über einen längeren Zeitraum und er ist dadurch vitaler.
Sein komplettes Wohlbefinden ist besser. Er merkt sofort wenn er mal die Einnahme vergessen hat.
Also wir bestellen es immer wieder.
D., Deutschland

Entzündungen, Wohlbefinden

Ich nehme Bio-Astin seit 1 1/2 Jahren wegen versteckter Entzündungen - es tut mir gut und jetzt
habe ich einmal ausgesetzt - doch ich werde sie mir wieder bestellen - es tut mir einfach gut.
A., Deutschland

Haut, Wohlbefinden

Habe mit meinem Mann die Kur gemacht, wir haben uns beide einfach besser gefühlt. Werde BioAstin wieder bestellen meine Haut hatte sich deutlich verbessert.
C., Deutschland

Regeneration

Ich nehme BioAstin seit Juni 2012 und verspüre eine gute Wirkung. Nach körperlicher Anstrengung
regeneriere ich schon nach dieser relativ kurzen Einnahmezeit schneller und gründlicher. Service
und Beratung von Esovita finde ich ausgezeichnet.
U., Deutschland Literatur

Energie, Wohlbefinden
Mein Mann und ich nehmen seit ca. 3 Monaten jeden Tag BioAstin und Spirulina, ab und an auch
mal wieder BasenPlus, uns geht es sehr gut damit. Wir bauen gerade ein altes Häuschen um und
sind im Endspurt, daher braucht man gute Nerven, viel Energie und ein gutes Immunsystem, wir
erhalten uns dies mit Hilfe der o.g. Produkte und können diese nur weiter empfehlen!
D., Deutschland
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Stimmung, Haut, Sehschärfe, Daumen
Hallo Herr Ivarsson, ich nehme seit dem 8.12.2011 BioAstin und zwar 3 x 2 Kapseln täglich. Erstreaktion: nach ca 3 Stunden - war Lachen und ein inneres Freudegefühl; laufe ständig mit einem
Lächeln durch die Welt. Erlebnisse bis jetzt: die Hautfarbe hat sich verändert, leicht gebräunt. Bin
Brillenträgerin und habe einen Tag einfach meine Brille vergessen und konnte sehr gut sehen! Bei
meiner Freundin (seit 9.12.11) - 1 Kapsel pro Tag - hat sich die Hautfarbe auch verändert, leicht
gebräunt. Gelenkprobleme in den Daumen haben sich bis jetzt verringert. Herzlichen Dank. Ich
werde weiter berichten!
M., Deutschland

Sonnenschutz, Haut
Habe letzten Oktober / November eine Mittelmeerkreuzfahrt gemacht. Bei uns in Deutschland war
es schon richtig kalt und regnerisch. Hatte bis zum Urlaub schon 2 Montate Bio-Astin genommen.
Ich benutze eigentlich nie Sonnencreme, weil ich es immer vergesse. Im Urlaub dann aber 30 Grad
und Sonne. Dank Bio-Astin habe ich trotzdem keinerlei Sonnenbrand bekommen und war in Rekordzeit schön braun. Kann Bio-Astin nur empfehlen, gerade für den Sonnenschutz.
B.Y., Deutschland

Hunde, Energie, Haut
„Meine fast 17jährige Hündin bekommt Bioastin seit letztem Jahr. Eigentlich wollte ich ihr Astaxanthin für die Erhaltung der Sehkraft geben, habe dann aber festgestellt, dass es ihr auffallend viel
Energie verliehen hat, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Deshalb gebe ich ihr seitdem Bioastin
konsequent täglich übers Futter und möchte es auch nicht mehr missen. Dies hat mir mal wieder
gezeigt, dass es für Mensch und Tier nie zu spät ist, mit Nahrungsergänzung den Gesundheitszustand zu verbessern. Bei mir hat Bioastin das Hautbild verbessert, die Haut ist feiner und glatter.
Man sollte sich aber schon einige Wochen gedulden, bis man eine Wirkung feststellt. Es lohnt
sich!“
T.V., Deutschland

Knochenbruch, Schmerzen, Entzündung, Leistungsfähigkeit
Als Langstreckenläufer war der Trümmerbruch meines linken Fersenbeins 1996 durch einen Sturz
aus 6 m Höhe bereits schmerzhaft. Der Prophezeiung des Chirurgen „Sie werden nie mehr schmerzfrei gehen oder laufen können“ wollte ich trotz „Arthrose-Warnung“ nicht glauben und begann nach
der Metallentfernung 1997 wieder mit leichtem Training. Nach jedem Training hatte ich erhebliche
Schmerzen in Sprunggelenk und Achillessehne plus unübersehbares „Humpeln“. 12 Jahre dokterte
ich mit Sporteinlagen, Krankengymnastik, Bandagen, Massagen und Schmerzmitteln rum. Als Sonnenschutz begann ich vor 3 Monaten natürliches Astaxanthin einzunehmen. Der erfreuliche Nebeneffekt war: Bereits nach wenigen Wochen beruhigte sich die chron. Entzündung der Achillessehne
(weniger Schwellung, Schmerz). Nach nun drei Monaten z.T. hochdosierter Astaxanthin-Einnahme
(insbesondere nach dem Lauftraining) bin ich erstaunt, wie schmerzfrei und in welchem Umfang ich
wieder trainieren kann. Auch mein Gangbild hat sich deutlich verbessert, kein „Humpeln“ mehr.
G.B., Hamburg, Deutschland

Sonnenallergie, Augen

Seit ich Astaxantin nehme habe ich keine Sonnenallergie mehr und auch keinen Sonnenbrand bekommen. Auch die Augen sind nicht mehr so lichtempfindlich.
M. M., Deutschland
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Infekte, Regeneration

Ich nehme Bio Astin nun seit einigen Monaten regelmäßig. Anfangs war ich sehr skeptisch was die
Wirkung dieses “Wundermittels“ betraf, aber wurde eines besseren belehrt. Ich bin nicht mehr so
anfällig für Infekte und die Regenerationszeit nach Wettkämpfen und harten Trainings hat sich wesentlich verkürzt. Werde Astaxantin auch weiterhin nutzen. Vielen Dank!
J., Deutschland

Arthrose, Gelenke, Sonne, PMS

Ich nehme seit ca. 1 Jahr Astaxanthin und bin sehr zufrieden. Meine Riz-Arthrose im Daumen ist
ganz weg und meinen Gelenken geht es sehr gut. Sonne vertrage ich sehr gut, Sonnenbrand gibt
es nicht mehr. Auch mein PMS hat sich erheblich gebessert, was ich auch Astaxanthin zuschreibe.
Werde es auf jeden Fall weiternehmen, habe heute wieder 300 Stk. erhalten.
I.F., Deutschland

Ischias, Sonne, Haut

Ich nehme seit ca. 4 Wochen Krill Öl und jetzt zusätzlich noch Bio-Astin und ich bin positiv überrascht, dass ich meinen Ischias kaum mehr spüre. Außerdem vertrage ich die Sonne besser und es
könnte sein, dass meine Pigmentflecken etwas heller geworden sind. Ich werde diese Produkte mit
Sicherheit weiter verwenden :-) Alles super!
C., Deutschland

Leistungsfähigkeit, Regeneration

BioAstin ist meine Lieblingsergänzung Nr.1 nach ausreichendem Selbsttest geworden. (3 Monate
eine Kapsel täglich) Ich kenne ganz sicher eine ganze Reihe von guten Produkten, die mich vor,
während und nach einem Fussballspiel supporten. Jedoch jetzt habe ich mit BioAstin intensiv in der
Praxis erfahren und kann die Theorie nachvollziehen, wieso die Forellen gegen den Strom schwimmen können. BioAstin ist einfach genial. Danke, Danke, Danke! Harry (44), Fussballer und Jogger
aus Bremen.
H.P., Bremen, Deutschland

Hüftgelenk, Bein, Sehschärfe, Haut, Daumen

Sehr geehrtes Esovita - Team, Erstens: Ab 22.12.2011 abends: Einnahme von BioAstin 2 x tgl. 4 mg
= total 8 mg Einnahme von Cralenk 2 x 2 Kps tgl = 4 Kps Nach 3 (!) Tagen Verbesserung des akuten
Schmerzzustandes: - Hüftgelenke (sehr starke Schmerzen) - Beinschmerzen (starke bis sehr starke
Schmerzen) Heute, 29.12.: Schmerzen unbedeutend, selbst nach langem Sitzen: vor Einnahme war
ein Aufstehen nur gekrümmt und humpelnd und fast unter Tränen möglich. Unglaublich!
C., Deutschland

Leistungsfähigkeit, Muskulatur

Seit ca einem Monat verwende ich VitalAstin und das Basenwasser täglich. Sowohl meine physische als auch meine mentale Leistungsfähigkeit haben meines Erachtens nach stark zugenommen.
Besonders auffällig ist, daß ich trotz sehr ausgeprägten Krafttrainings keinerlei Muskelbeschwerden
habe, hinzu kommt eine sehr starke Verbesserung meiner Haut.
M.W., Hofheim, Deutschland

Augen, Knieschmerzen

Ich nehme Vital Astin wegen meiner Augen (Altersweitsichtigkeit). In Verbindung mit Augengymnastik, verspüre ich eine erhebliche Verbesserung. Ich habe Astin schon weiterempfohlen, bei meiner
Bekannten haben sich daraufhin die Knieschmerzen gelegt. Danke, für dieses gute Produkt!
F.D., Deutschland
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Schulter, Knie, Sonne

Ein Bekannter hat mir Astaxanthin empfohlen, da er durch die Einnahme dieser Kapseln eine Besserung der Schulter erzielte. Ich hatte Problem mit den Knien und konnte zeitweise nicht mehr am
Aerobic-Step teilnehmen, da ich sonst noch 3 Tage später Knieprobleme hatte. Nach der Einnahme
der Kapseln stellte ich ziemlich schnell fest, dass sich meine Sonnenempfindlichkeit stark gebessert
hatte. Nach und nach spürte ich auch ein Nachlassen der Knieprobleme. Heute kann ich wieder problemlos 1 Std. am Aerobic-Step teilnehmen, ohne dass ich Probleme mit meinen Knien bekomme!!
Auch meine Frau und meine Mutter nehmen die Kapseln und schwören auf das Astaxanthin
J.K., Deutschland

Energie, Haut, Sonnenallergie

Ich nehme seit ca 3 Wochen BioAstin und Spirulina. Ich bin sehr positiv überrascht, ich habe mehr
Energie und meine Haut und Sonnenallergie hat sich gebessert. Ich vertrage die Sonne besser und
es könnte sein, dass meine Pigmentflecken etwas heller geworden sind. Ich werde diese Produkte
mit Sicherheit weiter verwenden! Klasse Produkte und Service. Danke!
V.B., Deutschland

Haut, Energie

Ich nehme seit 4 Monaten BioAstin sowie Spirulina. Ich stelle fest, dass sich mein Hautbild verbessert hat und ich stärker belastbar bin. Herzlichen Dank für die tolle Beratung und die umfassenden
Informationen auf Ihrer Web-Site. Klasse - Weiter so!
B.H., Deutschland

Sonne, Haut, Falten

Ich nehme Astaxanthin schon fast zwei Jahre regelmäßig ein. Sonnenbrand kenne ich nicht mehr,
die Wirkung ist phantastisch, meine Haut ist auch viel besser geworden und ich meine, ich hätte
inzwischen weniger Falten. Das größte Glück für mich ist, dass ich es viel besser in der Sonne aushalte. Früher war es mir nicht möglich, mehrere Stunden in der Sonne zu liegen. Jetzt geniesse ich
es, „Sonne zu tanken“. Astaxanthin scheint also über den Sonnenschutz hinaus positiv zu wirken...
A.T., Deutschland

Knie, Stress, Rückenschmerzen

Nachdem wir nun schon seit mehr als einem Monat Astaxanthin nehmen, kann ich Ihnen mitteilen,
dass wir wirklich begeistert davon sind. Mein Mann leidet unter Knieproblemen und wenn er diese
Kapseln nimmt, geht es ihm wirklich besser. Ich habe vier Kinder und bin oft sehr gestresst, deswegen hatte ich öfters psychisch bedingte Rückenschmerzen - oft wochenlang. Wenn ich jetzt merke,
dass wieder so eine Attacke kommen will, nehme ich einfach zwei dieser Kapseln am Tag - und ich
kann sicher sein, dass die Beschwerden in zwei, drei Tagen erledigt sind! Wir sind begeistert und
werden sicherlich anderen Menschen in unserem Umfeld davon berichten! Vielen Dank nochmals,
dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, eine nicht vorgesehene Menge zu bestellen!
C.F., Deutschland
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