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Unterstützung der Stabilität und Handlungsstärke
mit den Transferfaktor-Produkten von 4Life
Transferfaktoren sind das einzig mir bekannte Molekül, das das Immungedächtnis in die Zelle 
zurück bringen kann bzw. das jede einzelne Körperzelle daran zu erinnern vermag, wie sie auf die 
beste Weise in diesem Körper zum Wohle aller funktionieren kann. 
Deshalb werden die Transferfaktoren Schulungsmoleküle unseres Immunsystems genannt.
Transferfaktoren sind eine Gruppe von Aminosäuren aus der Muttermilch. Sie schulen unseren 
Körper, eine gute Beziehung zu uns selbst und zu anderen Menschen herzustellen.

Nur der Körper kennt den Weg unserer Transformation. Nur er kennt den Weg seiner Heilung.
Nichts in uns kann es mit dieser Intelligenz aufnehmen. Wir können ganz viele Stunden damit 
verbringen, den menschlichen Körper zu erforschen. Er ist uns auch dann überlegen, wenn er 
geschwächt ist. Unser Körper benötigt nur die Energie, die ihm fehlt, um uns zu heilen und den 
Transformations- / Veränderungsprozess zu durchlaufen, denn nur er kennt unseren Weg.
                                                                                                                             
Mit den Transferfaktor-Produkten gebe ich meinem Körper die Energien, die ihm die Reife 
ermöglichen und ihm helfen, in seine volle Kraft zu finden. Sie schenken meinem Körper die 
Möglichkeit seine notwendigen Helferzellen, seine Reinigungszellen, seine Schutzzellen und auch 
neue Transferfaktoren zu produzieren, mit denen ich mich selbst nähren kann.

Je entspannter, angstfreier und sorgenfreier eine Mutter ist, umso mehr Transferfaktoren gibt sie an 
ihr Kind weiter und prägt damit eine neue Generation von Kindern, die sich nicht mehr durch ihre 
Angst manipulieren lassen, sondern von klein auf authentisch und echt durchs Leben gehen. 

Das möchte ich immer mehr Müttern ermöglichen, um damit meinen Beitrag für eine neue Zukunft 
zu leisten.
Ich bin sehr dankbar, dass die Firma 4Life Kühen und Hühnern ein entspanntes, angstfreies und 
sorgenfreies Leben ermöglicht, so dass sie uns diese Prägung weitergeben können. 

Mit dem Tri-Nano-Faktor und der Kombination mit verschiedenen Heilpflanzen hat die Firma eine 
Produktpalette geschaffen, mit der wir unsere verschiedenen Organsysteme ideal stärken können. 
Der Tri-Nano-Faktor ist wie ein Lichtmolekül, das je nach Heilpflanzen-Kombination die 
verschiedenen Chakren des Körpers stärkt.
Der Tri-Nano-Faktor schult die Immunzellen unseres Körpers (T-Zellen, B-Zellen, NK-Zellen, …). 
Durch den Nano-Faktor hat er Zugang zur DNA und beeinflusst damit unsere Erbanlagen und tiefen 
Prägungen.
Für jedes Organ / Organsystem / Gewebe gibt es bei 4Life Produkte zur Stärkung.
Diese wirken sowohl auf der physischen Ebene als auch für die Bewusstwerdung, der damit 
verbundenen Themen. Die Hauptmittel stelle ich dir auf den folgenden Seiten vor.
Welches Organ / Körpersystem möchte bei dir jetzt gestärkt werden?
Welches Chakra (Energiezentrum des Körpers) möchte jetzt deine Unterstützung?
Empfange alles das, was deiner Freude und deinem Glücklich Sein dient!
Schütze deinen Körper vor den Dingen, die ihn schwächen und ihm seiner Freude berauben!



Die Produkte RiteStart und NutraStart helfen uns vom Mangel in die Fülle.
Sie geben dem Körper essenzielle Fettsäuren, Antioxidantien und essentielle Mineralien & Vitamine 
und essentielle Aminosäuren und helfen dem Körper, damit er alles hat, damit er sich wohlfühlen 
kann. Damit werden wir uns bewusst: Was brauche ich, um aus der Wahrnehmung von Mangel 
in die Wahrnehmung von Fülle zu kommen?

Die Produkte Formula und Glucoach stärken unsere weibliche Kraft. 
Diese weibliche Kraft wird repräsentiert durch die Erde-Energie aus dem Modell der 5 Elemente, 
der als Emotion die Angst zugeordnet ist. Sie repräsentiert die Aufregung, wenn wir dem 
Unbekannten begegnen. Sie ist eine kreative Kraft, die mir Wachheit gibt und mich präsent werden 
lässt. Sie hilft mir die Geschenke des Veränderungs- und Wandlungsprozesses zu empfangen. Diese 
Mittel wirken langsam und sanft.
Formula, auch als Kautabletten, Zahnpasta oder Bodylotion beruhigt das periphere Nervensystem. 
Es fällt mir damit leichter, den Kontakt zu anderen zuzulassen.
Formula unterstützt ganz besonders die Lunge, die Haut und das Wurzelchakra.
Formula verbindet uns mit dem Gefühl von Geborgenheit und nährt uns mit „Muttermilch“ nach. 
Formula steigert die Aktivität der NK-Zellen um  283%.
Durch Formula wird uns bewusst, was wir brauchen, um vollständig auf der Erde und in 
unserem Körper anzukommen. Wie merkst du, dass dein Körper im Drama ist? Was kannst 
du tun, um deinen Körper aus diesem Dramazustand in den Frieden zu führen?

Glucoach stärkt unsere Verdauungsdrüsen und das Solarplexus-Chakra. Als Glucose-Coach 
unterstützt er ganz besonders unsere Bauchspeicheldrüse dabei, den Zuckerhaushalt in Balance zu 
bekommen. Durch Glucoach werden wir uns bewusst, wo im Leben wir unsere Freude 
vergraben haben, und was wir in unserem Leben ändern müssen. 
Es zeigt uns, wo wir Konflikte vermeiden, anstatt zu uns zu stehen.
Unsere selbstverletzenden Muster kommen damit ans Tageslicht.

Die Produkte Recall, Vista und Plus stärken unsere männliche Kraft. 
Diese männliche Kraft wird repräsentiert durch die Metall-Energie aus dem Modell der 5 
Elemente, der als Emotion die Scham zugeordnet ist. Diese Energie richtet meinen Blick nach innen 
und hilft mir, mich selbst zu erkennen. Diese Mittel können sehr schnell wirken.
Es ist die Kraft der Selbstreflexion: Was für ein Mensch möchte ich sein? Was sind meine Werte?
Die 10 Schritte der Selbstheilung geben uns die Ausrichtung, dass wir unsere eigenen Schwächen 
liebevoll annehmen und uns nicht selbst zerfleischen oder die Werte und Erwartungen anderer 
erfüllen wollen.

Recall gibt dem Gehirn Energie. Es fördert die Regeneration der Gehirnzellen und der Blut-Hirn-
Schranke. Es hilft uns, Ruhe ins Gehirn zu bekommen. 
Mit Recall lernen wir, unseren eigenen Impulsen zu folgen und nicht mehr alten Prägungen.
Wenn ich meinen Impulsen folge, habe ich eine Erkenntnis nach der anderen.
Das Leben schenkt mir dabei immer genau das, was ich für meine Entwicklung brauche.
Wenn ich meinen Impulsen folge und damit den Flow erlebe, dann weiß ich, dass ich auf dem 
richtigen Weg bin. Wenn ich meinen Impulsen folge und damit in Fettnäpfchen trete, gegen Steine 
laufe oder ähnliches, dann weiß ich, dass ich etwas an meinen Entscheidungen korrigieren sollte. 
Mit Recall werden wir uns bewusst:
Wo verharrt das Gehirn in zwanghaften und starren Gedanken? Wo wirken Fremdenergien 
in mir, d.h. Gedanken und Ideen anderer, die nicht meine eigenen sind?
Was braucht es, damit ich zu meiner eigenen Wahrheit stehe und danach handle?

Vista stärkt unsere Augen und unseren Wahrnehmungssinn. Es schärft unseren Blick für 
Zusammenhänge. Es stärkt das Stirnchakra. Wir werden uns bewusst:
Wo habe ich Angst, nicht zu wissen und zu verstehen „warum“? Wo habe ich Angst nach 
Innen zu schauen? Wie möchte ich mit diesen Ängsten umgehen?                                              2



Plus stärkt unsere Stimme und unser Halschakra. Plus hilft uns, unsere Meinung zu vertreten.
Plus unterstützt Knochen, Muskeln und Zähne und stärkt unseren Stütz- und Halteapparat.
Plus stärkt unsere Handlungsfähigkeit und Durchsetzungskraft. 
Durch Plus lernen wir unseren Impulsen zu folgen.  Plus nährt uns mit „Vatermilch“ nach. 
Es löscht das Feuer von Entzündungen, indem es uns unterstützt, aus dem Ärger in die Handlung zu 
kommen. Plus steigert die Aktivität der NK-Zellen um 437%.
Als ReNewAll-Gel unterstützt es die Regeneration der Haut und des Körpers von Außen.
Wir werden uns bewusst: Wo unterdrücke ich meinen inneren Krieger? Wie kann ich meine 
Freude schützen? Wie kann ich mir selbst die Anerkennung geben, die ich von der Welt 
erwarte? Was ist mein Wille? Will ich wirklich das, was mein Umfeld von mir will?
Was brauche ich für meine Stabilität?

Das Produkt Glutamine Prime gibt den Zellen Energie.
Es unterstützt den Zellstoffwechsel und gibt den Zellen die Energie, die sie brauchen, um die 
Säuren, Schlacken und Giftstoffe abzutransportieren.
Es unterstützt ganz besonders die Regeneration der Schleimhäute, insbes. auch des Darms.
Es unterstützt den Körper ganz besonders, wenn Medikamente notwendig sind.
Wir werden uns bewusst: 
Was raubt mir meine Energie? Wo verletze ich mich selbst oder lasse ich mich verletzen? Wo 
gehe ich immer wieder über meine Grenzen, ohne sie zu erweitern?

Das Produkt BCV stärkt unser Herz und das Blutgefäßsystem. 
Es unterstützt den Fluss des Blutes, der Lymphe und der Emotionen im Körper.
Es verhindert, dass wir nach unerwarteten Ereignissen und Schicksalsschlägen in die Starre 
verfallen, da es die Emotionen durch den Körper bewegt und damit Bewusstwerdung anregt.
Es zeigt uns den emotionalen Schmerz, unter dem wir unsere Liebe vergraben haben.
Damit haben wir die Möglichkeit uns zu entscheiden, diesen jetzt loszulassen.
Wir werden uns bewusst, welcher alte Schmerz steht dahinter? Welche Entscheidungen hatte 
ich getroffen? Wovon habe ich mich prägen lassen? Wie möchte ich jetzt damit umgehen?

Die Hormone in Balance bringen die Produkte Bellevie und Malepro.
Bellevie bringt den Östrogenspiegel in Balance. Malepro bringt den Testosteronspiegel in Balance. 
Wir kommen darüber mit unserer Weiblichkeit / Männlichkeit in Kontakt.
Wir lernen erkennen, wie sich die Weiblichkeit bzw. Männlichkeit anfühlen.
Das Verhältnis dieser beiden Hormone zueinander steuert unser Verhalten in den verschiedenen 
Bereichen unseres Lebens. Das Verständnis der damit verbundenen Revierbereichskonstellationen 
kannst du mit dem Modell der 5 biologischen Naturgesetze lernen (siehe Schritt 10).
Du kannst damit lernen, die Vorteile dieser Konstellationen bewusst für dich zu nutzen.

Die Produkte Woman und Man stärken unsere Sexualkraft, unsere Libido.
Die Sexualkraft ist die starke Energie, die Frauen und Männer so anziehend für andere macht.
Was ist Weiblichkeit für mich? Was ist Männlichkeit für mich? Wann fühle ich welche 
Energie in mir? Wie kann ich diese Energien bewusst steuern?

Das Produkt Fibre System Plus räumt den Darm auf.
Wenn du merkst, dass deine Prägungen dich mehr steuern, als du es möchtest, dann kannst du damit 
deinem Darm eine Reinigungskur schenken, die angenehmer ist als eine Colon-Hydro-Therapie. 
Wie war der Zustand vorher? Was hat sich dadurch bei dir geändert?
Fällt es dir jetzt leichter aus ungewünschten Prägungen raus zu kommen?

Das Produkt BioEfa stärkt die Zellwände und die Schutzhüllen der Nerven. 
Es harmonisiert den Fettstoffwechsel. Es Enthält Omega3-Fettsäuren aus Lein-, Borretsch- und 
Fischöl.     3



Das Produkt Burn erinnert die Fettzellen an ihre Norm.
Was geht mir auf die Nerven? Was übt so viel Druck auf mich aus, dass ich mich nicht in 
meinem Tempo entfalten kann? Wo fehlt mir der Raum für meine Entfaltung?

Das Produkt FibroAMJ stärkt Muskeln, Bänder und Gelenke.
Werde dir bewusst? Was hindert meine geistige und körperliche Beweglichkeit?
Was kann ich tun, um diese wieder zu erlangen?

Das Produkt SuperDetox gibt der Leber die Energie, dass sie allen ihren Aufgaben gerecht 
wird. Werde dir bewusst? 
Was vergiftet meinen Körper? Wo denke ich saure oder ärgerliche Gedanken?
Wo habe ich Angst um meine Existenzgrundlage? 
Was kann ich tun, um die Leber damit nicht weiter zu belasten?

Die EnergyStix helfen dir über deine Grenzen.
Möchtest du ausprobieren, wie es ist, wenn du deine körperlichen Grenzen überschreitest und neue 
Erfahrungen machst? Die EnergyStix geben dir dafür Schubkraft.
Was hast du dort für Erfahrungen gemacht? Möchtest du in Zukunft mehr davon?

Die Produkte Riovidasaft und Riovidaburst geben Vitalität.
Mit ihren Antioxidantien reinigen sie das Blut von freien Radikalen.
Wie fühlt sich Vitalität für dich an?

Das Produkt Reflexion bringt uns mehr Ausgeglichenheit.
Unser überaktiver Kopf schafft es damit, den Körper wieder besser wahrzunehmen.
Es beruhigt den Hirnstamm mit seinen automatischen Angst- und Stressreaktionen.
Wir können damit bewusster auf unser Leben schauen. Was nimmst du dort wahr?

Antiaging – be forever 22 mit Renuvo, ProTF und der Enummi-Hautpflegeserie
Renuvo stärkt die Nebennierenrinde. Es hilft uns, uns stressfrei an alle Umstände anpassen zu 
können. Was wir in jedem Moment unseres Lebens tun müssen.
Renuvo ist wie ein „Stress-Schwamm“. Es fängt den Stress ab, bevor er die Zelle schädigen kann. 
Es regt den Zellstoffwechsel an und hilft den Zellmembranen sich zu regenerieren.
Es regt unsere sexuelle Vitalität an. Spirituell gesehen, löst es karmische Bänder bzw. macht sie uns 
bewusst. Welche Entscheidungen möchtest du ändern?

Pro TF ist ein Eiweiß-Shake mit dem du deinen Körper transformieren kannst.
Pro TF stärkt Knochen, Muskeln und Bänder und strafft das Bindegewebe.
Er baut Knochen und Muskeln auf – bei kranken bettlägerigen Menschen genau so wie bei 
Sportlern. Er mindert das Hungergefühl. Er erhöht die Fettverbrennung von Organfetten und 
peripheren Fetten. 
Welche Form möchte ich meinem Körper geben? Was möchte ich dafür tun?

Die Enummi-Serie unterstützt uns beim Schaffen einer jugendlichen Haut.
Die Haut ist unser Kontaktorgan zu unserer Umwelt und zu anderen Menschen. 
Wie sind meine Kontakte? Fühle ich mich mit diesen Kontakten wohl? 
Was möchte ich dort ändern? Wie kann ich mich und meine Haut schützen?

Weitere Beratung zu den Produkten erhältst du von deinem Mentor des 
Studiennetzwerks, also dem Menschen, der dir dies gegeben hat.
Er zeigt dir, wie du diese Produkte zum Einkaufspreis erhalten kannst.
Er unterstützt dich bei Fragen zur Nutzung der Produkte zur Unterstützung deiner Stabilität.
Er unterstützt dich dabei, dir durch diese Produkte finanzielle Sicherheit aufzubauen.
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