
Tatjana Janz 

Meine Kurzgeschichte: Seit dem 02.02. nehme ich Laminine 2x2 und Omega+++ 2x1. Habe nach zwei 

Tagen keine Schmerzen mehr im rechten Knie (ansonsten nur unter Diclofenac und Ibuprophen). Habe 

mehr Energie und schlafe besser. Nur kurz dazu: habe chron. Müdigkeit durch Chemotherapie und 

Antikörpertherapie. Kann eine gute Stunde mit den Hunden spazieren gehen, Treppen steigen. Auf 

deutsch: jetzt muß mein Mann zusehen, das er hinterher kommt. 

 

Sascha Kuchenbuch  

Also, ich nehme 2x2 Laminine und noch Degistive, Immune und natürlich Omega jeweils einmal am Tag. 

Meine Erfahrungen nach nur 4 Wochen haben mich jetzt wirklich umgehauen… Aber seht selbst: 

- auf meinen Geheimratsecken wachsen Haare!!!  

- Schmerzen in den Fingergelenken, was sehr intensiv war, gerade morgens, sind komplett weg 

- Schmerzen im Ellebogen ist sind weg 

- ich brauche meine Brille nicht mehr 

- meine Allergie gegen jegliche Art von Hautcremes ist weg 

- ich bin fitter und schlafe viel intensiver 

- morgens stehe ich ohne Wecker fit auf 

- Träume sind nun nachts mein ständiger Begleiter (kannte ich vorher nur selten) 

- ich habe 2 KG Körperfett verloren 

 

Kerstin Khouri 

Ich  nehme  seit 3, 5 Wochen 3mal täglich  eine Kapsel, 2 Dinge fallen mir  auf; mein Energiepegel steigt; 

habe heute morgen 1stunde Ausdauer Sport betrieben; früher wäre  danach  Ende; dann hab ich so mein 

ganz normales Alltagsleben mit allem was dazu gehört, inklusive  Arzt Besuch  mit der Tochter und jetzt 

kommt ich gerade vom Yoga 1std zurück  und was soll ich sagen ich fühle mich großartig  und  könnte 

Bäume  ausreißen und  das war vorher  nie der Fall....Vielleicht  mal mit 20 😂 

ich hatte 2oo6 eine Nasenscheidenwand op bei der mir Fenster gesetzt wurden, leider kam es an 

den innennähten zu Komplikationen und ich  hatte immer wieder mit Wunden in diesen Bereich  

zu kämpfen; musste im Winter  sogar Kortisionsalben benutzen  damit es halbwegs  abheilen 

konnte, nun stelle ich seit ca 5 Tagen fest dass die wunde Stelle  weder schmerzt noch juckt; was 

immer der Fall war...Auch kein Spannungsgefühl; was mich seit der op begleitet ist da. 

ich betreibe seit 10 Jahren  ein Käse Feinkost Geschäft auf dem Wochenmarkt und leide seit ca. 5 

Jahren an Sehnen- und Gelenk Schmerzen im rechten Arm; da ich ständig die grosse 

Schneidemaschine bedienen muss ; kam da auch keine Besserung herein...gestern war grünen 

Donnerstag; so mit der anstrengendste Tag im Jahr; ich habe heute keinerlei Schmerzen; was für 

mich an ein Wunder grenzt... 

Meine Dosierung ist seit Februar; als ich dieses tolle Produkt kennen lernen durfte:morgens und 

jeweils abends 1 Kapsel laminine    

Es gibt etwas sensationelles zu berichten; ich bin seit meinem 19 Lebensjahr täglich 8-11 

Stunden auf den Beinen; berufsbedingt; hatte daher immer mehr Krampfadern und dunkle 

Stellen im Bereich der Fußgelenke ; eigentlich hatte  ich mich damit schon abgefunden...auch 

waren meine Beine gerade bei heißem Wetter oft geschwollen und schmerzten   



sehr...gestern Abend cremte ich meine Füsse ein und bin bald umgefallen!! Kein einziger 

schwarzer Fleck mehr ; noch ein paar Spuren  sind zu sehen Hammer!! Außerdem hatte ich 

vergangene Woche trotz der Hitze  keine Beschwerden, mit den Beinen 😊 

Rolf Noll 

Meine Kurzerfahrung: Ich nehme seit 3.2.17 je 1 Laminine und 1 Omega um zu "testen" was mit mir 

passiert. Ich kenne die Wirkung von Vitalstoffen (oder wie immer man sie nennen mag) und weis, dass 

man seinem Organismus bis zu einem halben Jahr die Möglichkeit geben muss um sich darauf 

einzustellen. Trotzdem kann ich schon feststellen, dass ich selbst bei dieser "geringen" Dosis besser 

schlafe, ruhiger schlafe und weniger Schlaf insgesamt brauche. Jetzt habe ich vor ab nächster Woche mal 

nur die Dosis von Laminine zu erhöhen 

 

Sarah Ronkartz 

Hallo zusammen, also ich nehme morgens 2 Laminine & Omega, und Abends noch mal eine Laminine!! 

Ich schlafe viel besser, bin vitaler und brauche weniger Schlaf. Mein Blutdruck ist etwas niedriger 

geworden hoffe der wird noch besser damit ich bald die Tabletten die ich ca. 2 Jahre nehme absetzten 

kann. Aber nehme es auch erst gut einen Monat!! 

Sonja Wüthrich 

Also bei mir war die erste Reaktion mit Laminine erstmal recht heftig. Ich  hab mit zwei Tabletten 

angefangen und spürte sofort starke innere Unruhe und Aufgeregtheit, eine Art Überschuss an Energie ... 

meine Haut ist normalerweise eher trocken, ich fühlte aber nach zwei Tagen deutlich, dass meine Haut 

fettiger wurde. Nach einer Woche sind die Reaktionen abgeklungen ... ich hab aber auch die Dosis auf 

eine Tablette pro Tag reduziert. Eine sehr schöne Wirkung war bei mir das Einstellen der natürlichen 

Sehschärfe und keine Ermüdung der Augen mehr durch die Arbeit am Computer ... schlafen tu ich auch 

besser. Ich fühl mich physisch und psychisch gestärkter und auch Anzeichen der Winterdepression sind 

verschwunden. Also durchaus löblich. 

 

Dennis Danielmeyer 

Ich bin Trainer und Coach und habe mich auf den Bereich "Gesundheitsförderung, Resilienz (psychische 

Widerstandskraft), Stressmanagement und Burnout-Prävention" spezialisiert ... 

... Getreu dem Grundsatz "In einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist" verfolge ich dabei 

einen ganzheitlichen Ansatz, sprich, eine gute Ernährung gehört natürlich auch dazu ... 

Ich bin nun in der dritten Woche mit Laminine (zum Start den ersten Monat über 2 morgens und 2 

abends) und habe bei mir bisher folgendes festgestellt: Optimierung meines Hautbildes, eine noch 

größere Ausgeglichenheit mit erhöhtem Antrieb. Und vor allem schlafe ich erheblich besser und bin 

morgens (bei weniger Schlafzeit insgesamt) spürbar fitter ;-) 

 

Guido Begemann 

Ich bin Guido und habe mir im Januar mein Knie verdreht habe bis jetzt schmerzen gehabt konnte nicht 

richtig auftreten und jeder schritt tat weh da  ich keine OP wollte hab ich mich umgeschaut was es so 

gibt. Nicht wirklich was gefunden! Dann wurde mir das Produkt (LAMININE) vorgestellt hab sofort 

bestellt was soll ich sagen der Hammer nach 5 Tagen keine Schmerzen mehr im Knie und laufe wieder 

richtig. Was ich persönlich noch sehr  cool finde im anderen Bereich Sex mit meiner Frau ich hab länger 



durchgehalten. Sehr cool für beide dazu sag ich mal meine Frau und ich sind seit 18 Jahren verheiratet 

und haben 5 gemeinsame Kinder. 

Werde dieses Produkt sehr gerne weiter empfehlen 

 

Joachim Wilke 

Folgende Erfahrungen hat meine Frau nach ca. 3,5 Monaten Einnahme des Lifepharm Komplettpaketes 

gemacht: 

• Tiefer und besserer Schlaf nach ein paar Tagen Einnahme 

• Mehr Energie und ein positives Lebensgefühl 

• Hautbild verbessert, sicher auch durch Lamiderm 

• Keine Erkältung bzw. Grippe seit Mitte Dezember 

• Der Hammer: Ihre seit Jahrzehnten vorhandenen restless Legs sind weg 

• Statt 4 Wochen braucht sie ihre Haare nur noch alle 7 Wochen zu färben  

Ich denke, ihre bisherige Bilanz kann sich sehen lassen. 

 

Birgit Trappschuh 

ich möchte auch mal was zu meinen Erfahrungen mit den Produkten sagen, ich nehme seit 4 Wochen 

täglich 2 x 1 Kapsel Laminine, früh und abends.... nach der 2. Woche  habe ich festgestellt, dass ich 

nachts durchschlafe, was für mich bisher ein großes Problem war, ihr glaubt nicht, wie wunderbar das ist, 

(sun)  ich habe sonst nichts anderes verändert, so dass ich das eindeutig der  Einnahme von Laminine zu 

verdanken habe..... (like) 

 

Markus Stigler 

Erfahrungsbericht Lamiderm: meine Tochter (18) verwendet jetzt seit 3 Tagen das geniale Hautserum 

und hat bereits eine Veränderung auf der Stirn bemerkt. Obwohl sie die Wirkung anfänglich stark 

angezweifelt hat... 

 

Ich habe Diabetes Typ 3 und nehme jetzt 4 (2x2) Laminine plus Digistive pro Tag. Meine Hb1c Werte 

haben sich bereits reduziert. Werde das noch min 2 weitere Monate genau so machen und dann die 

Messwerte analysieren. Im besten Fall werde ich dann Metformin reduzieren oder sogar absetzen. 

 

Mein mehrfach tägl. gemessener Blutzuckerwert hat sich deutlich reduziert. Auch benötige ich jetzt tägl 

weniger Insulin. Ich nehme wie gesagt tägl 4 Kapseln Lamenine und je eine Kapsel Immune, Digistive und 

Omega also die LifePharm Grundversorgung, die jeder tägl. nehmen sollte. 

Ein Diabetes Zwischenbericht von mir: Hb1c Wert im Mai: 8.5 (=sehr hoch!), Hb1c Wert im August: 7.3 

(=Normalwert)👍👍👍👍👍 Erreicht "nur" durch 4 Laminine pro Tag! 

 

Tanja Dordevic 

ich möchte gerne meine Erfahrung mit Laminine mit Euch teilen. Angefangen habe ich am 08.04. mit 2x2 

und schon nach drei Tage habe ich gemerkt dass ich besser einschlafe, morgens ganz fit bin und muss 

mich nicht aus dem Bett quälen (bin Krankenschwester und arbeite in drei Schichtensystem, viele 

Nachtdienste). Bin viel wacher und kann mich besser konzentrieren. Nach 10 Tagen wurde ich von einer 

Freundin angesprochen, ob ich was gemacht hätte. Ich wußte zuerst nicht was sie meint, die meinete ob 

ich Hyaluron gespritzt bekommen habe. Sie meinte ich wurde viel frischer aussehen und so erholt.  



Katrin Mildner 

Ich möchte mit Euch meine Freude teilen die ich heute erfahren habe. Im Vorfeld mein Hund Picco hat 

seit 2 Jahren schwere Probleme mit seine Bauchspeicheldrüse und Gelenke gehabt. Er lage mehr oder 

weniger nur noch rum und hatte auch keine Lust irgendwas zu machen. Ok er ist jetzt 14, da denkt man 

es ist normal. Jedenfalls waren seine Werte in den letzten 2 Jahren gefährlich hoch, bei 810. Meine 

Tierärztin sagte das jeder Schub der kommt der letzte sein könnte. Jetzt habe ich vor 1.5 Monaten ein 

Produkt, (wegen Werbung, nenne ich jetzt hier keinen Namen),kennengelernt was bereit auch ein 

Tierarzt in Australien sehr erfolgreich bei Pferden, Hunde und Katzen anwendet. Jedenfalls habe ich 

meinen Hunden Lisa und Picco seit 1 Monat jeweils eine halbe Kapsel gegeben und was soll ich Euch 

sagen , ich habe schon gemerkt das die Hunde immer fitter wurden, aber was dann passierte hat mich 

fast aus den Schuhen gehauen! Ich war am Montag beim Tierarzt um zu testen ob das Produkt wirkt. 

Man versucht ja viel für seine Tiere. Jedenfalls rief mich meine Tierärztin an und war selber sehr 

überrascht und ein wenig aufgeregt. Sie sagte sie kann es nicht glauben, Sie hätte es in Ihrer Laufbahn 

noch nicht erlebt. ABer mein Picco hätte wieder normale Werte der Bauchspeicheldrüse um 120. Das 

wäre fast unmöglich nach soo langer Zeit und stetigen Abbau des Hundes das er sich so erholt und fast 

wieder allgemeine Werte hat wie ein junger Hund. Ich freu mich so doll das ich jetzt noch hoffe ich viele 

Jahre mit meinen Hunden haben werde dank diesem Produkt. 

Bärbel Persy 

ich habe positives zu berichten. Mein Mann  hat 4 Wochen laminine genommen . Er schnarcht es nicht 

mehr und hatte nicht mehr so viel Hunger. Aber er war immer müde in seinem Beruf  fatal. LKW Fahrer. 

Also setzte er laminine  ab . Auch ein Fehler. Die Unruhe  in der Nacht  setzte wieder ein. Und er futterte  

wieder mehr . Das verlorene Gewicht  war wieder da . Letztes Wochenende  hat er verschlafen. Heute 

morgen  schickte er mir eine Nachricht  . Bitte bestellen mir für 1 Monat laminine. Er hat gemerkt  das 

ihm das fehlt . Ich finde das super 

 

Artur Wagner 

Ich wollte kurz meine Erfahrung hier weitergeben, da ich Pollen Allergie habe und momentan blütenzeit 

ist, kann ich jeden empfehlen 2 tabletten morgens und 2 tabletten abends von laminine und man kommt 

fast ungeschorren durch. 

Übrigens hatte ich das Wochenende die Möglichkeit die Kapseln mit einem Bio Tensor messen zu lassen 

wegen der Bio Verfügbarkeit, Urteil: Sehr gut! 

Mandy Siebald 

Die Katze meiner Mutter hat schon seit gut einem Jahr mit den Zähnen zu kämpfen, einseitig (links) sind 

sie schon gezogen, die zweite Seite (rechts) sollte beobachtet werden... 

Mal sabberte er viel und fraß wenig, mal war alles in Ordnung... 

Nun war es so, dass seine ganze rechte Gesichtshälfte geschwollen war, das Fell mehr als stumpf, 

gefressen hat er so gut wie nichts mehr, war also total abgemagert... 

Nun sind sie aber in Urlaub gefahren und konnten die OP vorher nicht machen, falls es Komplikationen 

geben würde, zu mir kann ich ihn nicht nehmen, da wir selber Katzen und Kitten haben...  

Nun muss ich die Katze während des Urlaubs betreuen, sobald er etwas fraß hat er vor Schmerzen 

aufgeschrien, das Auge war schon fast zu wegen der enormen Schwellung, ich war schon kurz davor ihn 

in die Klinik zu bringen, weil ich es mir nicht mehr mit ansehen konnte... 

 



Dann habe ich versucht ihn eine Leckerlipaste zu geben und die nahm er an, dann habe ich angefangen 

ihm die Paste zu geben mit einer halben Kapsel Laminine drüber... 

Nach 2 Tagen war der Sabber eitrig gewesen, also lief es ab... 

Nach ca. 4 Tagen hat er angefangen wieder richtig zu fressen, es war ihm zwar unangenehm, wenn etwas 

an die rechte Seite der Zähne kam, aber es war nicht mehr so schlimm... 

Jetzt bekommt er Laminine fast 2 Wochen, die Schwellung ist so gut wie weg, ab und an ist der Sabber 

noch eitrig, also läuft es weiter ab, er kaut wieder beidseitig, er hat deutlich an Gewicht zugenommen, 

trotz der Wärme und das Fell glänzt wieder richtig schön und fühlt sich auch nicht mehr stumpf an...  

Ich bin gespannt, ob sie ihre Katze wieder erkennen, wenn sie aus den Urlaub kommen... 

Gaby Fenner 

Nun möchte ich auch kurz aus eigener Erfahrung berichten!  Durch einen tragischen Unglücksfall genau 

vor einem Jahr 5.6. ist unser jüngster Sohn aus 12m Höhe gestürzt. Ein Leidensweg der uns schon 

ziemlich mitgenommen hat. 14 Tage Koma, 3/4 Jahr im Rollstuhl etc. Ich habe das Ganz energetisch 

begleitet, daher funktionieren heute auch wieder Darm, Blase etc. UND er kann wieder laufen..... Mein 

Mann ist daran fast zerbrochen, zumal bei ihm der geschäftliche Bereich dazu kam.  

Ich war/bin ziemlich stabil und daran gewachsen. Spürte aber seit Januar, dass mich dann die langsam 

einkehrende Ruhe dann spüren ließ, wie der Druck weicht. Hormonschwankungen etc. Seit einigen 

Wochen eine 20jährige Schleimbeutelgeschichte am rechten Oberarm. Ich konnte ihn seit Donnerstag 

kaum noch bewegen. Seit Freitagnachmittag nehme ich nun Laminine und bereits am Samstag am 

Morgen nach der 2. Kapsel sind die Schmerzen bis auf geschätzte 10% weg. ICH BIN happy. Auch die 

Hormonschwankungen werden besser und auch das Gemüt ist wirklich TOP.  Mein Mann nimmt es seit 

gestern (er kennt den Hintergrund von Laminine nicht, vertraut mir hier völlig,was ich ihm empfehle). Er 

ist wie ausgewechselt. Wirklich toll...... Eine unserer Hündinnen, die aufgrund von Kastration seit Januar 

starke Verhaltensänderungen hat, ist "fast" wie früher. ICH BIN begeistert. Nach kam 2 Tagen so ein 

Erfolg. 

Norbert Friedrich 

Hallo, komme eben aus dem Fitnessstudio und kann nicht glauben, was unsere Produkte mit mir 

anstellen: In den 1 1/2 h Krafttraining konnte ich bei vielen Geräten problemlos 5 kg mehr anhängen. 

Und beim anschließenden Lauftraining, das ich normalerweise nach 35-40 min. abschließe, konnte ich 

heute 60 (!!!) min. durchhalten. Gibt's so was? 

 

Oliver Papageorgiou 

Seit Dezember 2016 nehme ich Laminine. Angefangen habe ich mit 2x2 Kapseln. 

Bereits nach wenigen Tagen waren meine, seit über einem halben Jahr andauernden, Schlafstörungen 

verschwunden. Ich schlafe wieder tief und fest, wache jeden Morgen um 6:30 Uhr energiegeladen auf. 

Nach einem Monat habe ich die Einnahme umgestellt. Von der Eco Bottle 120 auf Essential 98. Dadurch 

hatte ich zwar alle Produkte, aber nur noch eine Laminine pro Tag. Das hat sich sofort bemerkbar 

gemacht. Schon in der nächsten Nacht konnte ich nicht mehr schlafen. 

Seitdem nehme ich morgens 1x Digestive, 1x Omega+++ und 2 Laminine. Abends 1 Laminine. Ich schlafe 

wie ein Küken, träume wieder und wache total erholt auf. 



Seit Ende 2014 trage ich eine Lesebrille. Im März, also nach ca. 4 Monaten mit den Produkten, habe ich 

festgestellt, dass meine Sehkraft immer besser wird. Heute trage ich die Brille immer weniger. 

Nach ca. 5 Monaten hat sich meine Ausdauer und Fitness massiv geändert hat. Ein Freund wohnt in der 

5. Etage, ohne Fahrstuhl. Wenn ich ihn früher besucht habe, dann kam ich mit Mühe und Not bis zur 3. 

Etage. Dort habe ich ca. 10 Minuten Pause machen müssen. Bis ich wieder zu Luft kam und sich mein 

Kreislauf einigermaßen beruhigt hat. In der 5. Etage angekommen wiederholte sich dieser Vorgang.  

Zum Glück ist das vorbei. Pfingsten bin ich 5 Mal hoch unter runter gelaufen, habe dabei Kisten mit nach 

unten getragen, ohne dass es mich großartig angestrengt hat. 

Ich bin 197 groß, sehr schnell gewachsen und hatte ca. 30 Jahre Knieschmerzen. Diese sind auch weg. 

Seit meinem 18 Lebensjahr hatte ich Heuschnupfen. Wirklich heftig und oft von März bis September. 

Dieser ist nun weg. Keine Beschwerden mehr. 

Leider habe ich keine Vorher-Nachher Fotos gemacht. Das sollte jeder, der LamiDerm nimmt.  

Mit 53 Jahren und als Sonnenfanatiker habe ich natürlich Falten. Diese verschwinden immer mehr. Ich 

liebe dieses Frischegefühl, dass direkt nach dem Auftragen entsteht. 

Und da ich von Anfang an die Automatische Lieferung aktiviert habe, erhalte ich alle 3 Monate mein 

Geschenk von 2 Dosen - im Wert von ca. 80 USD Gratis 

 

 


