
Wir möchten Ihnen ganz stark ans Herz legen, sich unser 
X39™-Video anzuschauen, aber falls Sie das nicht können 
oder nur das Skript sehen wollen, hier ist es!

Wir alle ho�en, anmutig zu altern, damit wir unsere reifen 
Jahre voller Energie, Vitalität und bei guter Gesundheit 
genießen können. Doch häufig zeigen unsere Körper im 
Alter erste Anzeichen, dass es einfach nicht mehr wie 
früher ist. Unsere Energie… unsere Haut… die Heilungs- 
und Genesungszeit… der Schlaf… alles scheint irgendwie 
bergab zu gehen. Es sei denn, Sie verwenden LifeWave!

Schon seit 2004 bietet LifeWave Menschen überall auf der Welt seine fantastische Technologie an, die das Leben 
verbessert und dem Körper hilft, das zu tun, wofür er gemacht wurde, nur noch besser. Und nun stellt sich heraus, dass 
das Beste erst noch kommt! David Schmidt, unser Gründer, die kreative Kraft und der Weltklasse-Erfinder hinter der 
LifeWave-Technologie, hat vor Kurzem mit einem einzigen LifeWave-Pflaster etwas auf dem Gebiet der regenerativen 
Wissenschaft gescha�t, das Forschern weltweit, die dafür Jahre und Milliarden Dollar investierten, nicht gelang.

Wir möchten Ihnen das LifeWave X39™ vorstellen… Das weltweit erste Produkt, das Stammzellen aktiviert. Ein wahrer 
Durchbruch in der regenerativen Wissenschaft, der hilft, unseren Körper wieder in einen gesünderen, jugendlicheren 
Zustand zurückzuversetzen, wie kein anderes Produkt dies könnte. Das Geheimnis? Mit der Wirkkraft von LifeWaves 
patentierter Lichttherapie nutzt das X39™ Licht, um ein Kupferpeptid, GHK-Cu, zu erhöhen, das nachweislich Signale zur 
Aktivierung von Stammzellen aussendet.

Stellen Sie es sich einmal vor. Dies sind die Zellen, die alle Zellen und Strukturen im menschlichen Körper erscha�en und 
regenerieren. Es sind die Bausteine für unsere Organe, für unser Gewebe, unser Blut und unser Immunsystem. Sie dienen 
zugleich als inneres Reparatursystem… überall. Doch wenn wir altern, werden Stammzellen weniger e�ektiv, ihre Fähigkeit, 
beschädigtes Gewebe zu reparieren, nimmt ab, sie können einfach nicht mehr mit dem Schritt halten, für das sie gemacht 
wurden. Bis zum Alter von 60 Jahren haben sie sich dramatisch verlangsamt. Doch all dies ändert sich, wenn Sie täglich 
nur ein einziges LifeWave X39™-Pflaster auf eine beliebige Körperstelle kleben.

Statt älterer und weniger wirksamer Stammzellen unterstützt X39™ die Produktion jüngerer und gesünderer Stammzellen. 
Dieses erstaunliche Maß an Kontrolle über Ihre Vitalität und Ihr Wohlbefinden war bisher schlicht nicht möglich, und so 
einfach schon gar nicht. Und das Beste daran? Wie alle LifeWave-Pflaster ist das X39™ sicher, nicht invasiv und 
unglaublich kostengünstig. Wie klinische Studien, mehrere Patente und 20 Jahre Entwicklung belegen, ist das X39 so 
e�ektiv, dass es alles an Ihrem Körper beeinflussen kann – wie Sie aussehen, wie Sie sich fühlen, wie leistungsfähig Sie sind 
und wie schnell Sie heilen.

Es ist Zeit, die Wirkkraft des X39™ selbst zu erleben. Wenn Sie mittendrin gewesen wären, als globale Marken wie Apple, 
Uber, Amazon und andere ihren schnellen Wachstumskurs begannen, wären Sie heute an der Weltspitze! Jetzt sind Sie 
dran. In Sachen regenerativer Anti-Aging-Wissenschaft sind Stammzellen die Zukunft. Und Sie stehen dabei dank 
LifeWave an vorderster Front.

Lassen Sie sich das nicht entgehen. Das LifeWave-X39™-Pflaster ist ein absoluter Durchbruch für Ihren Körper und Ihr 
Unternehmen. Es bringt Sie an die Schwelle des explosiven Wachstums in Ihrer Branche, wie kein anderes Produkt dies 
jemals könnte. Und Sie müssen es nur ausprobieren, es mit anderen teilen und uns helfen, unser globales Vertriebsteam 
immer weiter zu vergrößern, indem Sie die LifeWave-Geschäftsgelegenheit weiterempfehlen.

Jetzt ist die richtige Zeit. Leben Sie lang. Leben Sie gut. Leben Sie 
jünger…. Heute!

Wenn Sie ganz neu von LifeWave-Produkten und insbesondere 
dem X39™ erfahren, kontaktieren Sie die Person, die dies mit Ihnen 
geteilt hat, sie wird Ihnen gern verraten, wie Sie das X39™ und alle 
unsere anderen Produkte zum günstigsten Preis erhalten. 
Außerdem wächst unser globales Team rasant und wir können 
immer Hilfe dabei brauchen, die frohe Kunde zu verbreiten! 
Verpassen Sie nicht diese Chance zu erfahren, wie Sie ein 
ansehnliches Einkommen für das Empfehlen von Kunden erhalten 
und uns helfen können, neue Team-Mitglieder zu gewinnen.

Die richtige Zeit ist jetzt! Werden Sie Teil von uns… und teilen und 
fühlen Sie die Wirkkraft von LifeWave!

Ihr LifeWave-Marketing-Team
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