Philosophie und Wirkungsweise der unter BEQUOL entworfenen
Produktreihe und die dahinterstehende Strategie
Beste und schonendste Durchdringung der natürlichen Barrieren unter Verwendung von „ NanoShuttle-Systemen „ zur Einschleusung hochwirksamer Partikel/Komplexe,die patentiert und nicht
patentiert aber unter Geheimnisschutz stehen und allen pathologischen Veränderungen der
Zelle,sowie dem physiologischen Alterungsprozess der Zelle entgegenwirken,schnellste Wirkung
zeigen und eine bessere Lebensqualität erzeugen.

Dies trifft speziell für alle Anwendungen über Haut/ Schleimhaut zu,als auch über oral applizierbare
Komplexe zur Stressminimierung ( weit über 90% aller Krankheiten haben als Ursache: PsychoEmotionellen Stress !!!
Die patentierte Universallösung ist der SCHNEEFLOCKE nachempfunden und hat den URSPRUNG in
der GENESIS: MOSE 1.2.7
Silizium als zentraler Datenträger spielt hier die Rolle der Impuls-Daten-Übertragung,der
Strukturierung von Biologicals und Mineralen um das ganz speziell „Informierte „ Nano-Silizium“ aber
ebenso Mikrosilizium ,alle Information an die Zelle zu bringen,sie in ein physiologisches
Schwingungsverhalten zu bringen,zu entstressen und dann zu entgiften,das ist die Philosophie von

BEQUOL = Better Quality of Life
AMIPEC-Q = Aminosäure Mineral Peptid Complex – Quanten modifiziert ( Mose 1.2.7 !!)

Alle Produkte liegen in einer speziellen Gel-Sol-Formulation vor,die durch die Information/Aufladung
eine ganz besondere Wirkung hat und somit bisher unübertroffen ist,alle beworbenen Produkte auf
dem Weltmarkt sind billige Kopien,Raubplagiate mit minderer Wirkung….
Das tiefe Eindringen der „ Nano-Shuttle-Systeme „ AMIPEC-Q , sind unübertroffen und werden es
auch weiterhin bleiben da die entscheidenden Technologien weder veröffentlicht sind,noch werden !!
Da sich fast alle Produkte auf Basis von High-Tech-Nano-Hydro-Gelen basieren,ist das Plateau immer
fast identisch,eben das „Nano-Shuttle-System „
Alle Produkte beinhalten Stoffe mit ungeheurer antiinflamativer Wirkung und sind somit prräferiert
zur Erhaltung eines Zellstadiums oder Rückgängigmachung eines pathologischen Zellstadiums..
Alle Produkte sind mit wenigen Änderungen für andere Indikationen anwendbar und dies natürlich
auf Basis der bekannten Wirkungsweise,das SYSTEM gibt es weltweit nicht !
Collagen Booster mit Complexen der Unterfütterung von Collagen geschädigten Arealen des Körpers
mit sehr schneller Wirkung und in anderer Formulation auch per Injektion eine extrem bessere
Alternative zu BOTOX…!!

Aber schon der Booster ist enorm in seiner Wirkung und minimalster Dosis,dazu muss man aber
sagen,dass dazu ein Vitalizer gehört,der die Hautschichten versiegelt und mit edlen Vitalstoffen und
Ölen versogt,beides in einem geht physiologisch nicht !!

Nano-Antistress-Hydro-Gel
Ist eine Gelformulation mit einer manipulierten Aminosäure,die die Wirkung eines Peptides hat,ist
aber keines…die STRESSREGULIERUNG ist schnell und sehr beachtlich ,das körperliche Wohlbefinden
liegt an erster Stelle an der Öffnung der Zellmembran und Ausschleusung der Zellgifte,die ansonsten
zur Intoxikation führen würden und zum Untergang der Zelle,welches für die Nervenzelle eine
Katastrophe wäre/ leider IST !!
Absoluter Renner über Jahre sicher…!!

Der Nano Vitalizer
Ist in kolloidaler Form zur schnellstmöglichen potentiellen Leistungssteigerung,Abrufung psychophysischer Leistung und Stabilisierung von Stresszuständen geeignet,das elektrische Potential ist sehr
gross und es wirkt in Minuten als POTENTIALAUSGLEICH
Zellmembranen werden geöffnet und vor dem Schlafengehen oder nach dem Duschen am Morgen
ein sofort einsetzender vitalisierender Effekt,für den Hoch-Höchstleistungssport mit enormem
Potential..aber auch als Familienapplikation für JUNG und ALT

Nano-Hydro-Sportgel
Ist eine Formulierung für den Hoch-Höchstleistungssport zur Verringerung der Verletzungsgefahr bei
Sehnen,Muskeln Bändern,ohne Zusätze von pharmakologischen Substanzen( eine andere Form
beinhaltet diesen Komplex aber…)
Die Regeneration tritt sehr schnell ein,so dass im Leistungssport längere Verletzungspausen
verhindert oder verringert werden können..!!

Wiederholung der Ingredentien:
Nano-Hydro-Gele aufgeladen und informiert !! ( Gel-Sol-Formulation !! )
Nanostrukturen von bestimmten und veränderbaren Peptid-Complexen ( AMIPEC-Q ),wie sie auf der
Welt nicht existieren und wegen der Komplexizität auch kaum nachgeahmt werden können !
Trotzdem unterliegen alle Informationen und Rezepturen strenger Verschwiegenheit,andere
bewerben die minder wirkenden Plagiate,an die ORIGINALE kommen sie bei weitem nicht heran.

BEQUOL ist eine Philosophie,deren High-Tech-Produkte in unendlicher Indikationsstellung und auf
allerhöchstem Niveau erstellbar wären,eine Serie,die es über Jahre NIE vergleichbar geben wird !
Eine Formulation gegen Sonnenbrand oder zur Prophylaxe/Metaphylaxe ist vorhanden,allein das
wäre ein MILLIARDENMARKT…!!
DAS „BOTOX-PENDANT“ wäre der absolute RENNER in der gesamten Derma-Branche !
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