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Ein Leben im Dauerstress, mit Schlafmangel und Umwelt-
verschmutzung hinterlässt Spuren, stört unser Gleichgewicht und
beeinf lusst unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Dabei ist

unsere Gesundheit für unsere Lebensquali tät von größter
Bedeutung. Wie fühlen Sie sich heute? Möchten Sie Ihrem Körper
helfen seine Lebensenergie zurückzugewinnen und zu erhalten? 

 
Mit unserer Stammzellennahrung merken Sie einen bemerkens-

werten Unterschied. Unsere patentierten Produkte sind das
Ergebnis kl inischer Studien und werden von Ärzten für Ernährung
und Immunologie formuliert.  Unsere natürl ichen Produkte werden

aus Algen und Pflanzen hergestel l t ,  und sind reich an
Mikronährstoffen und Antioxidantien. Geben Sie Ihrem Körper die

Kraft zurück, sich tägl ich auf natürl iche und effekt ive Weise zu
reparieren und zu erneuern.

 



WARUM CERULE?

Ihr Körper altert, jeden Tag. Es ist erwiesen, dass unsere
Produkte Ihrem Körper die besten Werkzeuge an die Hand

geben, um sich zu regenerieren. In den letzten 20 Jahren haben
unsere Forscher und Wissenschaftler die besten Produkte der

Welt entwickelt, die Ihnen zu einer besseren Gesundheit
verhelfen. Unsere Produkte funktionieren nicht nur im Labor, wir
haben Erfahrungsberichte von hunderttausenden von Menschen
auf der ganzen Welt, die zeigen, wie unsere klinisch erprobten,

patentierten Produkte ihr Leben verändert haben. 
 

Fühlen Sie sich morgens immernoch müde? Sind Sie nicht mehr
so lebendig wie vor zehn Jahren? Möchten Sie sich wieder

gesünder, jünger und fitter fühlen? Dann ist das einer von vielen
Gründen, unsere Stammzellennahrung zu verwenden!

Lassen Sie sich von unseren natürlichen
Produkten helfen



StemEnhance ULTRA: Ein Produkt zur Ausschüttung eigener Stammzellen, die dem Körper helfen
sich wieder selbst zu reparieren. Unsere Stammzellen haben die Funktion der Reparatur von
Organen und Gewebe.

PlasmaFlo: Ein Produkt zur Unterstützung einer optimalen Durchblutung. Es schützt die Blutgefäße
und Kapillaren, unterstützt den Bluttransport in den Arterien, Kapillaren sowie Venen und reduziert
den oxidativen Stress im Blut. 

Cyactive: Ein Produkt gegen chronische Schmerzen und Entzündungen. Damit Stammzellen ihre
Aufgabe erledigen können, müssen Entzündungsherde eliminiert werden.

Cyactive Flex: Ein Produkt speziell gegen Gelenkbeschwerden, sowie für Muskeln und Knochen,
abgeleitet vom Cyactive

Wie viele Menschen, leben Sie vielleicht mit chronischen Schmerzen, Gelenkschmerzen und/ oder
chronischen Entzündungen, die Ihre Lebensqualität negativ beeinflussen. Auch ohne akute Schmerzen
oder Entzündungen können Sie mehr für Ihre Gesundheit tun. Mit der Stammzellennahrung bieten wir
Ihnen einige Bausteine, die Ihnen helfen Probleme zu lösen und/ oder vorzubeugen, sowie die
Gesundheit Ihres Körpers von innen heraus zu verbessern.

Die Produkte von Cerule werden durch jahrelange Forschung und Entwicklung, durch wissenschaftliche
Veröffentlichungen und Patente validiert. Die positiven Effekte dieser Produkte werden in mehreren
unabhängigen klinischen Studien dokumentiert. Sie werden von Ärzten für Ernährung und Immunologie
formuliert, aus Algen und Pflanzen hergestellt und sind reich an Mikronährstoffen und Antioxidantien. 

In dieser Broschüre finden Sie Informationen zu folgenden 4 Produkten:

WARUM ?
Krankheiten, chronische Schmerzen 

& Entzündungen



Im Alter von 35 Jahren sinkt die natürliche Stammzellenfreisetzung um bis zu 45 %
Im Alter von 50 Jahren sinkt die natürliche Freisetzungsrate von Stammzellen um bis zu 50 %
Im Alter von 65 Jahren sinkt die natürliche Stammzellfreisetzung um bis zu 90 %

StemEnhance Ultra verlangsamt die Zeichen der Alterung und unterstützt den Körper sich selbst zu
regenerieren. Dies geschieht durch die Freisetzung von körpereigenen Stammzellen, durch Erneuerung
und Pflege von gesundem Gewebe und durch die Unterstützung des Körpers, sich zu regenerieren.

Warum sind unsere Stammzellen so wichtig?
Stammzellen kommen natürlicherweise im Körper vor und dienen dazu, Zellen zu ersetzen, die durch
normale Abnutzung oder Verletzungen verloren gegangen sind. Mit zunehmendem Alter nimmt die
Fähigkeit unseres Körpers zur Selbstreparatur und zur Aufrechterhaltung einer optimalen Gesundheit
ab, da die Zahl der zirkulierenden Stammzellen im Zusammenhang mit dem normalen Alterungs-
prozess abnimmt. Die Forschung zeigt, dass eine höhere Anzahl an zirkulierenden adulten
Stammzellen einer der vorteilhaftesten Faktoren für eine optimale Gesundheit ist.
Eine höhere Anzahl adulter Stammzellen liefert uns mehr Bausteine für die Reparatur, die Erholung und
den Wiederaufbau. Die natürliche Freisetzungsrate adulter Stammzellen aus dem Knochenmark nimmt
mit zunehmendem Alter ab:

Alle Zellen in unserem Körper haben eine begrenzte Lebensspanne. Einige Zellen leben nur wenige
Tage, andere Wochen, Monate und manche sogar Jahre. Vitamine, Mineralien, Antioxidantien und gute
Lebensmittel nähren, pflegen und schützen unsere Zellen. Doch ganz gleich, wie sehr Sie Ihre Zellen
füttern und schützen, sie werden schließlich absterben, und nur Ihre erwachsenen Stammzellen können
diese absterbenden Zellen durch neue, gesunde Zellen ersetzen.

StemEnhance ULTRA ist eine klinisch getestete Mischung aus patentierten Extrakten: StemEnhance
aus AFA, Mesenkine aus Spirulina, sowie Fucoïdan (Undaria pinnatifida). Es ist das Beste, was es an
Stammzellenunterstützung gibt. 

WARUM ?
StemEnhance® ULTRA 







Wärmere Hände und Füße
Bessere Bewegungsfähigkeit
Schnellere Erholung
Mehr Energie

PlasmaFlo unterstützt eine optimale Durchblutung. Es schützt die Blutgefäße und Kapillaren, unterstützt
den Bluttransport in den Arterien, Kapillaren und Venen und reduziert den oxidativen Stress im Blut.
Warum ist PlasmaFlo wichtig ? Die Fähigkeit des menschlichen Körpers, sich selbst zu erneuern, ist
bemerkenswert. Eine ordnungsgemäße Blutzirkulation auf Kapillarebene ist unerlässlich, um eine
angemessene Zufuhr von Nährstoffen, Sauerstoff und Zellen zum Körper sicherzustellen, um die tägliche
Erneuerung zu unterstützen. Kapillaren machen den größten Teil der Gesamtoberfläche aller Blutgefäße
aus und erstrecken sich in alle Regionen des Körpers, wo sie als Austauschpunkte zwischen dem Blut und
dem umgebenden Gewebe dienen. Die natürliche Fähigkeit des Körpers, Nährstoffe, Sauerstoff und Zellen
zu liefern, hängt von der Gesundheit und Integrität der Kapillarfunktion ab. PlasmaFlo ist eine exklusive
Mischung aus fibrinolytischen Enzymen, die in Synergie mit Pflanzenextrakten und starken Antioxidantien
wirken.
Was ist das Gefäßsystem? Das Gefäßsystem ist das System der Blutgefäße, die das Blut durch den
Körper transportieren. Was ist Mikrozirkulation? Unter Mikrozirkulation versteht man die Zirkulation des
Blutes in den kleinsten Blutgefäßen, den Kapillaren und Venolen. Die Hauptfunktion der Mikrozirkulation ist
der Transport der roten Blutkörperchen in den Körper auf zellulärer Ebene. Die roten Blutkörperchen liefern
Sauerstoff und Nährstoffe und transportieren anschließend CO2 und Abfallprodukte ab. In der
Mikrozirkulation wandern die adulten Stammzellen aus dem Blutkreislauf in den Körper. 
Warum müssen wir die Mikrozirkulation unterstützen? Um den Transport von roten Blutkörperchen und
Stammzellen zu optimieren. Studien haben gezeigt, dass die meisten Menschen im Alter von 29 Jahren
erhebliche Fibrinwerte aufweisen, die die Wirksamkeit der Mikrozirkulation verringern. Andere häufige
Vorteile, über die Menschen berichten:

PlasmaFlo wurde entwickelt, um die Zufuhr von erwachsene Stammzellen und Nährstoffen im gesamten
Körper für eine optimale Selbsterneuerung zu unterstützen und zu verbessern.

WARUM ?
PlasmaFlo 







Cyactiv beruhigt chronische Entzündungen und Schmerzen im Körper, indem es eine gesunde
Entzündungsreaktion ausgleicht, eine gesunde Immunreaktion unterstützt und Entzündungen im ganzen
Körper beruhigt.

Cyactiv ist ein Nahrungsergänzungsmittel auf Spirulina-Basis, das durch ein einzigartiges Filtrations-
verfahren hergestellt wird, welches die Konzentration von Phycocyanin ermöglicht. Phycocyanin ist das
blaue Pigment in blaugrünen Algen und ist eine starke, aktive Verbindung, die nachweislich dazu beiträgt,
systemische Entzündungen, die mit einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen verbunden sind,
auszugleichen und zu beruhigen. Der Ausgleich von Entzündungen im ganzen Körper unterstützt die
Ansiedlung von Stammzellen in den betroffenen Geweben.

Warum ist es wichtig Entzündungsreaktionen auszugleichen?
Obwohl kurzfristige Entzündungen eine notwendige und gesunde Reaktion auf Verletzungen sind, können
chronische, wiederkehrende Entzündungen aufgrund anhaltender Stressfaktoren dazu führen, dass eine
gesunde Entzündungsreaktion in einem überaktiven Zyklus stecken bleibt. Das Ausgleichen und
Beruhigen von Entzündungen im ganzen Körper ist für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden
unerlässlich. Wenn Sie eine Entzündung spüren, können Sie sicher sein, dass Sie auch Entzündungen
haben, die Sie nicht spüren können, zum Beispiel eine Entzündung in den Blutgefäßen, der Leber, der
Lunge oder dem Herzen. Dies wird als systemische Entzündung bezeichnet und ist der Motor, der viele
der gefürchtetsten Krankheiten des mittleren und höheren Alters antreibt. Eine Entzündung hindert adulte
Stammzellen daran, das reparaturbedürftige Gewebe richtig zu erkennen und es zu heilen.

Cyactiv ist eine proprietäre Formel, die nachweislich systemische Entzündungen reduziert, die mit einer
Vielzahl von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht wurden. Das Ausgleichen von
Ganzkörperentzündungen unterstützt die Freisetzung von Stammzellen zu den betroffenen Geweben.
Klinische Untersuchungen zeigen, dass Cyactiv dabei hilft, mehrere Entzündungswege auszugleichen und
einen voll aktiven Lebensstil zu unterstützen.

WARUM ?
Cyactiv® 



Verringerung von Unbehagen
Erhöht die Beweglichkeit
Hilft, Entzündungen im ganzen Körper auszugleichen
Fördert die Gesundheit
Steigert die Energie
Verbessert die Reparatur
Leichteres Drehen des Kopfes, heben der Arme 
Reduzierung von Schmerzen
Leichteres Umdrehen im Bett in der Nacht
Verbesserter Schlaf

Was ist eine Entzündung? 
Rötung, Schwellung, Empfindlichkeit, Hitze und Funktionsstörung in einem Körperbereich, insbesondere
als Reaktion des Gewebes auf schädigende Einflüsse. Wenn Sie beispielsweise eine Schnittwunde, eine
Verletzung oder eine Infektion haben, werden lokale Verbindungen freigesetzt, die den Blutfluss zu
diesem Bereich erhöhen, um Immunzellen und adulte Stammzellen anzulocken, so dass diese Zellen ihre
Arbeit tun und das Gewebe reparieren können. Wenn der Bereich dann repariert ist, kehrt alles zur
Normalität zurück. Wenn sich der Bereich jedoch nicht repariert und vollständig erholt, setzt sich die
Entzündung fort und kann systemisch werden. Beispiele hierfür sind:

Sie stehen morgens mit Schmerzen in den Knien auf, haben Unbehagen und Steifheit in den Hüften, in
der Schulter oder im Nacken. Vielleicht haben Sie Schwierigkeiten, den Kopf zu drehen, Ihre Arme zu
heben, um die Wäsche aufzuhängen, oder sich nachts im Bett umzudrehen. All dies sind Beispiele für
Entzündungen, die Sie spüren können.

Andere häufige Vorteile von Cyactive, über die unsere Kunden berichten:

WARUM ?
Cyactiv® 







CyActive Flex unterstützt die Gelenkmobilität, indem es elastische und starke Knorpel und Bindegewebe
fördert, die Flexibilität und eine gesunde Gelenkfunktion verbessert und hilft Muskelkater und
Muskelermüdung zu verringern, um mehr Bewegung zu fördern.

Welche Vorteile bietet Cyactiv Flex?
Gelenke sind für bequeme, flüssige und mühelose Bewegungen unerlässlich. Sie sind das wichtigste
Element für die Beweglichkeit des Körpers. Eine Ernährungsunterstützung zum Schutz und zur
Unterstützung der Gelenkfunktion kann notwendig sein, um eine ausreichende Mobilität, Flexibilität und
Aktivität aufrechtzuerhalten. Cyactiv® Flex ist speziell zur Unterstützung von Gelenkkomfort und einem
aktiven Lebensstil formuliert. Das Produkt unterstützt und nährt Knorpel, Gelenke, Muskeln und
Bindegewebe für mehr Komfort und Lebensqualität.
Jeder Inhaltsstoff wurde in der in Cyactiv Flex enthaltenen Dosierung klinisch getestet. Cyactiv Flex wurde
entwickelt, um Knorpel, Gelenke, Muskeln und Bindegewebe zu nähren und zu unterstützen. Die Formel
enthält Verbindungen, die entzündliche Enzyme modulieren, sowie leistungsstarke antioxidative
Phenolverbindungen, die Muskelermüdung und Muskelschäden reduzieren.

Was sind Gelenke? Gelenke sind die Verbindungen zwischen den Knochen. Sie bieten Halt und ermöglichen
die Bewegung des Körpers. Jegliche Beschädigung der Gelenke aufgrund von Krankheiten oder
Verletzungen kann Ihre Bewegungen beeinträchtigen und zu Unbehagen und Steifheit führen.

Was sind die Ursachen für Gelenkschmerzen? Viele verschiedene Erkrankungen können zu
Gelenkschmerzen führen, darunter Arthrose, Rheuma, rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew, Bursitis,
Gicht, Zerrungen, Verstauchungen und andere Verletzungen. Gelenkschmerzen sind extrem häufig. In einer
nationalen Umfrage gab etwa ein Drittel der Erwachsenen an, in den letzten 30 Tagen unter
Gelenkschmerzen gelitten zu haben. Am häufigsten wurde über Knieschmerzen geklagt, gefolgt von
Schulter- und Hüftschmerzen, aber Gelenkschmerzen können jeden Teil des Körpers betreffen, von den
Knöcheln und Füßen bis zu den Schultern und Händen. Je älter man wird, desto häufiger treten
Gelenkschmerzen auf.

WARUM ?
Cyactiv® Flex







W A S  S A G E N  U N S E R E  K U N D E N ?

"Ich leide seit Jahren an Morbus Crohn. Seit einigen Monaten nehme ich die Stammzellennahrung. Vor
kurzem hatte ich eine Darmspiegelung und die Ergebnisse sind erstaunlich. Der spezialisierte Darmchirurg,
der meine große Darmoperation durchführte (bei der 1 Meter Darm entfernt wurde) und Morbus Crohn
erstmals diagnostizierte, sagte, dass es KEINE Anzeichen mehr für Morbus Crohn gibt!!! Alles sieht wirklich
gut aus und ich muss erst in 5 Jahren wieder zur Kontrolle!" - Peter

"Ich bin 62 Jahre alt und leide seit 17 Jahren an der Parkinson-Krankheit. Bei mir wurde zunächst ein
Pillendreher-Tremor diagnostiziert, der zunächst meine linke Hand betraf und dann auf die Gliedmaßen der
linken Körperseite übergriff. Im Laufe von fünf Jahren verstärkte sich das Zittern allmählich und erfasste auch
die rechte Seite. Nach zehn Jahren des Krankheitsprozesses war ich nicht mehr in der Lage als Anwalt zu
arbeiten. Die Mobilität war beeinträchtigt und die Einschränkungen nahmen zu, was meine persönlichen und
beruflichen Fähigkeiten beeinträchtigte. Im Jahr 2009, noch Jahre vor der Behandlung mit
Stammzellennahrung, hatte sich das Zittern auf der linken Seite deutlich verschlimmert. Symptome wie
Steifheit und Bradykinesie, die zu einem schlurfenden Gang und schlechtem Gleichgewicht führten, machten
es für mich unsicher, sich ohne Stock zu bewegen. Zu dem Zeitpunkt, als ich mit der Einnahme der
Stammzellennahrung begann, war ich nicht in der Lage, mich selbst anzuziehen, meine Uhr anzulegen, zu
schreiben, zu essen oder Auto zu fahren.
Nach 45 Tagen mit dem Produkt, in denen ich dreimal täglich 2 Tabletten zu mir nahm, zeigte sich eine
deutliche Besserung mit geringerem Zittern, weniger Versteifung und Bradykinesie. Ich konnte mich zu
diesem Zeitpunkt wieder ohne Stock fortbewegen. Ich war in der Lage, mich an den Aktivitäten des täglichen
Lebens zu beteiligen, z. B. mich selbst anzuziehen und zu essen, ich war auch wieder in der Lage, mir selbst
eine Krawatte zu binden, meine Uhr anzulegen und ich konnte mich weiter ohne Stock fortbewegen.
Seit zwei Jahren nehme ich die Stammzellennahrung in Anspruch und kann wieder uneingeschränkt Auto
fahren, bin bei allen Aktivitäten des täglichen Lebens unabhängig und nehme auch in gewissem Umfang
wieder an beruflichen Aktivitäten teil." - Michael



W A S  S A G E N  U N S E R E  K U N D E N ?

"Meine Schilddrüsenprobleme (Hashimoto-Thyreoiditis) wurden im Mai 2012 diagnostiziert. Ich nahm damals
synthetische Schilddrüsenhormone (75 mg pro Tag). Ich begann im Juli 2015 mit der Einnahme der
Stammzellennahrung und sehr schnell, ca. 4 Monate später, hatte ich einen Bluttest, der zeigte, dass sich die
Schilddrüsenwerte wieder normalisierten. Das war für mich der Beweis, dass es wirklich funktioniert.
Dann, 4 Monate später, nach einer neuen Kontrolle, habe ich das synthetische Hormon absetzen können, mir
ging es so viel besser. Ich war überzeugt, dass es funktionierte und von Bluttest zu Bluttest verbesserte sich
der Wert, bis alles wieder ganz normal war. Ich nahm täglich 4 Kapseln der Stammzellen- aktivierenden
Tabletten ein, 2 morgens und 2 abends. Im Oktober 2017 hatte ich einen Nachsorge-Ultraschall, der zeigte,
dass sich meine Schilddrüse regeneriert und ihre Schmetterlingsform wiedererlangt hatte. Alle zwei Jahre
habe ich einen weiteren Check-up und ich bleibe weiterhin in der niedrigen Norm und werde nicht mehr als
jemand angesehen, der ein Schilddrüsenproblem hat. Die Einnahme der Stammzellennahrung hat es mir
wirklich ermöglicht, diese intensive Müdigkeit loszuwerden und auch damit aufzuhören, so viel Gewicht
zuzunehmen. Ich hatte 18 kg zugenommen, obwohl ich immer dünn gewesen bin. Es regulierte meinen
Stoffwechsel. Ich bin überzeugt, dass es lebenslang geregelt bleibt, weil keine Symptome zurückkehren. Der
Ultraschall zeigt, dass die Schilddrüse ihre ursprüngliche Form angenommen hat und ich keinen
Schilddrüsenknoten oder ähnliches mehr habe." - Sandra

"Bei mir wurde eine Nierenerkrankung diagnostiziert, mit einer Nierenfunktion von nur noch 25%. Außerdem
litt ich lange Zeit an starken Schmerzen im unteren Rücken. Seit ich die Stammzellennahrung einnehme,
habe ich keine Schmerzen mehr im Rücken. Auch mein aktueller Test letzte Woche zeigt, dass meine
Nierenfunktion auf 41 % gestiegen ist. Ich kann das nur darauf zurückführen, dass meine Stammzellen den
Schaden am beheben sind. Für mich ist es einfach die beste Ergänzung, die ich je hatte. Ich werde nie
aufhören, es zu nehmen!" - Helena

"Ich habe mich schon immer für die Gesundheit im Allgemeinen und besonders für das Gehirn interessiert,
wobei ich mich auf das Gleichgewicht der Neurotransmitter konzentriere. Ich führe oft quantitative EEGs zur
Beurteilung meiner Patienten durch. Ich bin beeindruckt von dem Konzept eines natürlichen Produkts wie der
Stammzellennahrung, das dazu beiträgt adulte Stammzellen aus dem Knochenmark freizusetzen, gegen die
der Körper keine Einwände hat und die nicht abgestoßen werden.
Ich beschloss, Zellnahrung für die allgemeine Gesundheit und das Anti-Aging auszuprobieren. Nachdem ich
es eine Zeit lang eingenommen hatte, fühlte ich mich beweglicher, und meine Gelenke sind viel flexibler.
Beim Yoga war ich erstaunt, dass ich plötzlich in der Lage war, mich zu bücken und meine Knie mit meiner
Stirn berühren konnte. Das habe ich seit wahrscheinlich zwanzig Jahren nicht mehr geschafft. Ich habe
gemerkt, wie viel besser mein Gleichgewicht geworden ist.
Ich bin mir sicher, dass die Stammzellennahrung für diese Wirkungen verantwortlich ist, denn ich habe
sicherlich keine umfassende Yoga-Ausbildung genossen. Außerdem fühle ich mich seit der Einnahme der
Stammzellennahrung besser und meine Haut sieht besser aus und hat eine feinere Struktur.
Ein Freund von mir hat seinen Erfahrungsbericht auf seinem Blog veröffentlicht. Er nahm ebenfalls die
Stammzellennahrung ein und hatte mehrere kleine Krebsgeschwüre auf dem Kopf.
Sein Arzt hatte bereits einen aus seinem Arm entfernt und sein Dermatologe hatte einen Termin vereinbart,
um die Geschwüre aus seiner Kopfhaut zu entfernen. Vor dem Termin rasierte sich mein Freund eines
Morgens und stellte beim Blick in den Spiegel fest, dass die Krebsgeschwüre alle verschwunden waren.
Sie waren innerhalb weniger Wochen nach Beginn der Stammzellenernährung verschwunden und seine Haut
ist insgesamt besser geworden. Auch sein Knie, das er sich beim Tennisspielen gezerrt hatte, war wie neu.
Die Stammzellennahrung scheint dort anzusetzen, wo der Körper seine Prioritäten setzt. Man weiß nie, wie
sich das auswirken wird, aber man merkt, dass sich etwas verändert.
Eine andere Freundin von mir sieht um Jahre jünger aus. Ihre Haut sieht glatter und ihr Gesicht jünger aus.
Nach etwa sechs Wochen Stammzellennahrung sieht sie aus, als wäre sie zehn Jahre jünger. Ihre
Kosmetikerin, ber der sie regelmäßig zur Gesichtsbehandlung ist, fragte schon was sie macht, weil ihre Haut
so viel anders aussieht.
Stammzellennahrung ist bemerkenswert und kann jedem helfen. Jeder sollte sie ausprobieren, weil sie
natürlich ist und keine Risiken birgt. Wenn wir älter werden, können wir auch weiterhin gesund sein. Selbst
wenn man derzeit keine Probleme hat, kann man mit der Stammzellennahrung vorbeugen." - Dr. Nancy White
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HABEN SIE NOCH FRAGEN ODER INTERESSIEREN
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