
Angst vor "Honig im Kopf" 
 

Millionen Menschen über 50 fragen sich 
nach diesem Kinofilm in großer Sorge... 

 

"Wie schnell werde ich dement, wenn ich schon jetzt ständig 
meinen Autoschlüssel verliere?" 

 
 

 Stimmt es, dass es in meinem Alter normal ist, wenn ich schon um 18 Uhr nicht mehr weiß, 
was es mittags zu essen gab? 

 Was passiert in meinem Kopf, wenn mir der Vorname meines Nachbarn nicht mehr einfällt? 

 Ist es wirklich nicht schlimm, wenn ich vergesse, wo ich auf dem Weg in die Stadt rechts 
abbiegen muss? 

 
GEDÄCHTNISVERLUST IST DER HILFERUF IHRES GEHIRNS 

 
Anfangs sind Gedächtnis-Ausfälle nicht schlimm. Aber sie können häufiger und schlimmer werden... 
 
Starten Sie heute ein neues Leben ohne Angst vor Gedächtnisverlust, Demenz und Alzheimer 
Machen Sie Ihr Gedächtnis sofort wieder so fit, wie es vor 10 oder 20 Jahren war... 
 

 Stoppen Sie sofort weiteren Gedächtnisverlust 

 Befreien Sie Ihr Gehirn von "Senile-Plaque"-Ablagerungen 

 Räumen Sie Signalwege zwischen Ihren Gehirnzellen frei 

 Entgiften Sie Ihr Gehirn 

 Schützen Sie Ihr Gehirn vor Schwäche und Alterung 

 Holen Sie Erinnerungen zurück 

 Machen Sie Ihr Gehirn stark gegen schädliche Einflüsse wie Fett, Zucker, Stress, Sorgen 
und Ärger 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
viele Zuschauer weinten im Kino. Denn die Tragikomödie "Honig im Kopf" rührte Hunderttausende. 
Sie war Weihnachten der rührendste und mit 672.000 Zuschauern in nur 4 Tagen der erfolgreichste 
Film in unseren Kinos. Liebevoll spielt darin Dieter Hallervorden (79) den demenzkranken Opa 
Amadeus, der nicht ins Altersheim will. Mit seiner Enkelin Tilda (Emma Schweiger) und seinem Sohn 
Niko (Til Schweiger) erfüllt er sich stattdessen einen letzten Wunsch: Eine Reise zu dritt nach 
Venedig. 
 
Kein Wunder, dass sich jetzt noch mehr Menschen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz vor 
Demenz fürchten. Dass sich auch in ihren Köpfen Erinnerungen und Gedanken nur mehr zäh 
bewegen, wie Honig im Kopf. 
Und ihre Angst kann ich verstehen... 
 
Schon 1,4 Millionen deutsche Frauen und Männer leiden an Demenz oder Alzheimer. Jedes Jahr 
kommen 40.000 hinzu. 100 jeden Tag! 
 
"Ich war kurz davor, die Rolle abzulehnen, aufgrund des schweren Themas", verriet Komiker-Legende 
Dieter Hallervorden nach den Dreharbeiten. "Meine Mutter hatte Demenz, ich habe das alles 
miterlebt." 



Und in der ARD-Talkshow "Menschen bei Maischberger" verschränkte Schauspieler Til Schweiger (50) 
die Arme, kratzte sich dann hinterm Ohr und sagte leise... 
"Wenn man mich fragt ‘Hast du Angst davor, selbst dement zu werden?’, dann würde ich sagen: Ja!" 
 
Er berichtete, dass auch sein Großvater vor 25 Jahren an Gedächtnisschwund gelitten habe. Die 
Diagnose Demenz habe man damals noch nicht gekannt... 
"Wir haben gesagt, er ist halt im Alter ein bisschen durchgeknallt". 
 

Nehmen Sie die Diagnose "Alter" nicht tatenlos hin! 
 

Auch mit 60, 70 oder 80 Jahren bekommen Sie leicht wieder ein sehr gutes Gedächtnis 
 
Sie müssen nicht erleben, was seit 25. Dezember hunderttausende Besucher in unseren Kinos 
schockiert... 

 
Immer wieder Namen vergessen? Schlüssel verlegt? 

Sie können diesen Gedächtnis- und Erinnerungsverlust mit der Intelligenz der Natur stoppen. 
Aber Sie müssen es tun, damit es nicht schlimmer wird! 

 
Gedächtnis- und Erinnerungsverlust von der Stärke, wie am Filmanfang von "Honig im Kopf" gezeigt, 
können Sie mit der Intelligenz der Natur wieder rückgängig machen. 
 
Sie können Ihre Gehirnzellen so stark machen, dass sie wieder gesund werden. Die Intelligenz der 
Natur hat dafür schon vorgesorgt. 
 
Mit nur einer Kapsel täglich des neuen Wundermittels MemoQuick® Pro erreichen Sie in nur 3 
Wochen, dass Ihr Gedächtnis wieder so scharf wird, wie das Gedächtnis eines 18-jährigen 
Abiturienten 

 
Gedächtnisschwäche ist NICHT DAUERHAFT 

 
Das zeigen Ihnen Wissenschaftler-Aussagen wie diese hier... 
 

"Von denen, die im Jahr 2000 zur Welt gekommen sind, werden einige bei klarem Verstand das Jahr 
2150 erleben." 

 
Das sagt der renommierte Altersforscher Dr. Steven N. Austad von der University of Texas. 
 
Er hält es also für möglich, dass manche Menschen – die schon unter uns leben – auch 150 Jahre alt 
werden. Und zwar bei klarem Verstand! 
Er meint damit auch, dass der Mensch was tun kann, um seine angeblich biologisch mögliche 
Altersgrenze – einschließlich klarer Verstand – weit nach oben zu schieben. 
Diese biologisch mögliche Altersgrenze sehen die meisten Altersforsche heute bei 130 Jahren. 
Manche aber schon bei 150 Jahren! 
Das zeigt, dass wir Menschen viel dafür tun können, damit wir auch mit 70, 
80 und mehr Jahren körperlich und geistig top fit sind. 
Das trifft besonders auch auf Ihr Gedächtnis zu. Dem pflichten immer mehr Experten bei... 
Sie holen Ihre Erinnerungen jederzeit wieder zurück 
Denn heute wissen wir... 
 

Gedächtnisverlust bedeutet nicht, dass in Ihrem Gehirn etwas kaputt ist, was man nicht mehr 
reparieren kann. 

 



Ihr Gehirn funktioniert wie eine PC-Festplatte. 
 
Gibt sie Ihnen keine Informationen mehr frei, dann hat das einen einfachen Grund. In den 
Speicherspuren der Festplatte sind die Informationen durcheinandergeraten. Und Fehlinformationen 
blockieren die Programme. 
Ihr PC läuft dann langsam. Programme öffnen sich nur mehr äußerst langsam. Sie laufen dann zäh 
wie Honig. 
Ein Reinigungsprogramm macht aber Ihren PC schnell wieder flott. Er säubert die Festplatte von 
Fehlinformationen, ordnet wichtige Informationen neu und bringt sie in die richtige Reihenfolge. 
 

GENAU SO LÄUFT DAS BEI IHREM GEHIRN! 
 
Das Alter spielt dabei kaum eine Rolle. 
Was zählt, ist der Pflegezustand. 
Sie ordnen Ihre Erinnerungen schnell wieder und bringen Ihr Gedächtnis wieder auf Trab. 
 
Sie sehen also... 
Honig im Kopf muss Ihnen nie passieren 
Dieser Horror kann im Kino bleiben... 

 
Hausfrau Tina K. (67) in Passau sorgte sich, als sie merkte, dass sie sich ihre eigenen Kochrezepte 
nicht mehr merken konnte. 
"Ich musste immer öfter in meinem Kochbuch nachsehen, ob es jetzt zwei Teelöffel Salz sind oder 
fünf", sagt sie. 
Heute lernt sie an der Volkshochschule sogar Französisch, was sehr leicht fällt: 
"Ich kann mir Vokabeln und Grammatikregeln heute besser merken als in meiner Schulzeit." 
 
Rechtsanwalt Thomas G. (72) irrte in München oft stundenlang durch die Straßen zwischen 
Goethestraße und Theresienwiese, weil er sein Auto nicht mehr fand. 
Dabei hatte er schon seit über 20 Jahren seine Kanzlei in der Gegend. 
Aber er vergaß immer öfter, wo er sein Auto geparkt hatte. 
"Und immer öfter vergaß ich sogar, mein Auto abzusperren." 
 
Oberstudienrätin i.R. Helga Z. (66) in Düsseldorf hatte plötzlich Probleme mit dem Lesen und mit der 
Rechtschreibung: 
"Ich las eine Seite von Goethes Iphigenie auf Tauris, blätterte um – und wusste nicht mehr, was ich 
gerade gelesen hatte." 
Außerdem musste Helga Z. immer wieder nachsehen: 
„Schreibt sich "Iphigenie"mit "gh"? Heißt es "Tauris" oder "Thauris"? 
 
Diesen Menschen, und hunderten anderen mehr konnte das neue Gesundheitsmittel MemoQuick® 

Pro schon helfen. 
 
Denn das Gesundheitsmittel MemoQuick® Pro brachte diesen Frauen und Männern in nur 30 bis 70 
Tagen ihr gesundes, scharfes Gedächtnis zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Typische Gedächtnisverlust-Anzeichen, von denen Sie MemoQuick® Pro in wenigen Tagen befreit... 
 

 Obwohl Sie schon tausende Male im Duden nachgeschaut haben, wissen Sie wieder einmal 
nicht, ob es "du weist" oder "du weißt" oder "du weisst" heißt. Und kaum haben Sie im 
Duden nachgeschaut, haben Sie es schon wieder vergessen. 

 Wieder einmal wissen Sie nicht mehr, ob Deutschland aus 16 oder 17 Bundesländern 
besteht. 

 Kamen 1990 fünf oder sechs Neue Bundesländer hinzu? 

 Wie heißt die Hauptstadt von Sachsen? 

 Wie die Hauptstadt von Thüringen? 

 Ist Würzburg in Oberfranken oder Unterfranken? 

 Gerade schauten Sie im Inhaltsverzeichnis Ihrer Zeitschrift nach einem Artikel und dessen 
Seitennummer nach. Sie blättern und blättern – und plötzlich fällt Ihnen die Seitennummer 
nicht mehr ein, müssen noch einmal im Inhaltsverzeichnis nachschauen. 

 
Ich habe es Ihnen ja schon gesagt: So kleinen Gedächtnisverlust tauschen Sie schnell wieder gegen 
ein scharfes Erinnerungsvermögen aus. 
 
Essen Sie gerne mal eine Schweinshaxe? Oder eine Tafel Schokolade? – Vorsicht! 
 
Gerade mit 60, 70 oder 80 Jahren können solche Nahrungsmittel Ihrem Gedächtnis schaden. 
Denn Schweinshaxe und Schokolade treiben Ihren Blutzuckerspiegel so hoch, dass die Signalwege in 
Ihrem Gehirn schlechter funktionieren und Sie sich immer öfter nicht mehr an Namen und Orte 
erinnern können. 
Ärgern Sie sich oft beim Autofahren? Machen Sie sich Sorgen um die Noten oder die Piercings Ihrer 
Enkelkinder? Auch das beschleunigt bei älteren Menschen die Produktion von zu viel Stresshormon 
Cortisol; stärker als bei jungen Menschen. 
Deshalb brauchen Frauen und Männer ab 60 besonders viele natürliche Gesundheitsstoffe für ihr 
Gedächtnis. Und in MemoQuick® Pro sind alle diese natürlichen Gesundheitsstoffe. Ohne Chemie! 
Denn die Intelligenz der Natur in MemoQuick® Pro bietet ja schon alles, was Ihr Gedächtnis für 
scharfe Erinnerung braucht. 
 
Frauen und Männer, die MemoQuick® Pro genommen haben, berichten darüber, dass sie schon nach 
wenigen Tagen keine Sachen wie Schlüssel und Brille mehr verlegen, dass sie leicht Bücher lesen, 
ohne dass sie immer wieder zurückblättern müssen... 
...und dass sie sich plötzlich wieder an schöne Erlebnisse erinnern, die sie vermeintlich längst 
vergessen hatten. 
 
Sie erreichen also mit der Intelligenz der Natur von MemoQuick® Pro, dass Ihr Gedächtnis wieder 
besser wird. 
 
Sitzen Sie deshalb nicht da und haben Angst davor, dass Sie einmal von der Hilfe Ihrer Familie 
abhängig sind, und dass Sie sich nicht einmal mehr an die Namen Ihrer Kinder erinnern können. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Film-Sohn Til Schweiger fragt in "Honig im Kopf" mit verweinten Augen seinen stumpf vor sich 
hinblickenden Film-Vater Dieter Hallervorden: 
 
"Habe ich dir schon einmal gesagt, dass ich dich sehr liebe." Antwort: "Wenn, dann kann ich mich 
nicht mehr daran erinnern." 
 
Lassen Sie es nicht soweit kommen! 
 
"Oma/Opa ist ein bisschen schusselig" – dieses Urteil Ihrer Kinder können Sie jetzt noch vermeiden 
 
Wissenschaftler haben bewiesen, dass das Gesundheitsmittel, das ich Ihnen hier zeige... 
 

 Ihnen Milliarden neue, äußerst aktive, arbeitsfreudige Gehirnzellen schenkt 

 Ihre Gehirnfunktionen außergewöhnlich stark wieder in Schwung bringt 

 Ihr Gedächtnis und Ihr Erinnerungsvermögen dramatisch verbessert+# 

 Und Ihnen viele weitere Vorteile bringt! 
 
Mit MemoQuick® Pro haben Sie anderen Menschen Ihres Alters viel voraus... 
 
Denn wissenschaftliche Studien zeigen Ihnen eindeutig, dass Sie Ihr Gedächtnis mit MemoQuick® Pro 
schnell wieder fit bekommen. 
 
Und dass Sie dieses schreckliche Gefühl von Honig im Kopf leicht für ein und alle Mal verhindern. 
 
Ihr Arzt sagt Ihnen vielleicht etwas anderes. Er sagt Ihnen vielleicht, dass Demenz nicht zu stoppen 
ist. Und dass Sie es nie mehr rückgängig machen können. 
 
Unsinn! 
 
Das nach Jahrtausenden wiederentdeckte Gesundheitsmittel, das ich Ihnen hier vorstelle, kann 
Anzeichen von Demenz nicht nur stoppen, sondern sogar wieder rückgängig machen. 
 
Sie haben richtig gelesen... 
 
Ihr Gedächtnis kommt zu 100 Prozent zurück 
 
Das zeigen nicht nur die Erfahrungen einzelner Personen, das zeigen auch die neuesten Studien von 
immer mehr ernst zu nehmenden Wissenschaftlern. 
 
Deshalb nutzen und empfehlen Ihnen viele Menschen dieses Gesundheitsmittel... 
 

 Inder Kumar Gujral, Ende der 90-er Jahre indischer Premierminister, liebte Gedichte und 
lernte viele auswendig. Um sie zu behalten, nahm er damals schon das Gesundheitsmittel, 
das ich Ihnen hier vorstelle. 

 Viswanathan "Vishy" Anand (45) war von 2000 bis 2002 und von 2007 bis 2013 
Schwachweltmeister. Immer wieder verblüfft er Konkurrenten und Zuschauer, wie er die 
Schachzüge der Spiele tagelanger Tourniere auch nach Monate noch nachspielen kann. Auch 
er nimmt das Gesundheitsmittel, von dem Sie gleich mehr erfahren. 

 Indiens Wissenschaftsminister Dr. Yoginder K. Alagh (75) "verschrieb" dieses 
Gesundheitsmittel den Parlamentsmitgliedern: "Prinzipiell zielt es darauf ab, das Gedächtnis 
in 6 bis 8 Wochen wesentlich zu verbessern." 

 



Innerhalb weniger Wochen machen Sie also Ihr Gehirn wieder scharf und gedächtnisstark, holen 
Erinnerungen schnell wieder zurück. 
 
Möglich macht das... 
 

Ein 6.000 Jahre altes Geheimnis für 
die Gedächtnisprobleme von heute 

 
So phantastisch das klingt, aber die Lösung für die Gedächtnisprobleme von heute gibt es schon seit 
über 6.000 Jahren. 
Schon seit über 6.000 Jahren gaben Menschen ihr Wissen mündlich in Form von Erzählungen, 
Gebeten, Liedern und Gedichten von Generation zu Generation weiter. 
Ohne Pause konnten sie aus dem Gedächtnis heraus diese Erzählungen, Gebete, Lieder und Gedichte 
vortragen. 
Eine dieser mündlichen Erzählungen ist die berühmte Rig-Veda mit 1.028 Lobliedern. Das Singen 
jedes Loblieds dauert acht Stunden! 
 

Aber das ist noch gar nichts... 
 

Da gibt es noch das klassische Gedicht Mahabharata. Sagten die Menschen dieses Gedicht auswendig 
in der indischen Sprache Sanskrit auf, dauerte das mehrere Wochen lang. 
Und mehrere Wochen Text konnten diese Menschen auswendig aufsagen! 
Als jetzt Wissenschaftler einige dieser Geschichten übersetzten, kamen sie auf fast 9.000 Seiten je 
Text. 9.000 Seiten je Text! Da konnten also Menschen jener Zeiten auch 18.000, 27.000 und mehr 
Seiten dieser Texte auswendig aufsagen. Aber wie ist das möglich? 
 
Von der Gehirn-Kapazität her könnten wir alle so viel Text auswendig lernen. 9.000 Seiten, 18.000 
Seiten, 27.000 Seiten Text passen in unser Gehirn. Sie sind also für unser Gehirn und seinen 100 
Milliarden Gehirnzellen kein Problem. Da passt sogar noch viel mehr rein. 
 
Das Problem ist die Logistik! Die Organisation! 
 

Denn was wir nicht schaffen ist... 
...dass unser Gehirn zuerst so viele Informationen aufnimmt, 
...und sich dann auf Abruf an diese Informationen erinnert, 

...und sie wieder freigibt. 
 
Das Problem ist also der Weg ins Gehirn und der Weg aus dem Gehirn. 
Die Menschen, die diese Informations-Verarbeitung schon vor über 6.000 Jahren schafften, waren 
die heiligen Rishi-Männer in Indien, von denen ich gerade sprach. 
Sie galten als Seher, Weise, Heilige, Propheten, Dichter und vieles mehr. 
Der Legende nach offenbarten ihnen die Götter auch die heiligen hinduistischen Veden-Texte, 
welche sie dann ebenfalls über Generationen hinweg mündlich weitergaben. 
Anders wüssten wir von diesen Veden-Texten heute nichts. Und nichts von all den anderen tausende 
Jahre alten Erzählungen, Gebeten, Liedern und Gedichten. 

 
Aber wie konnten Menschen 27.000 Seiten Text in ihr Gedächtnis aufnehmen und jederzeit wieder 
aufrufen? 

Die Rishis sagten, dass ihnen zu diesem unglaublichen Gedächtnis eine Pflanze hilft, die sie am 
sumpfigen Ufer des heiligen Ganges-Flusses finden. 

 
 
 



Sie nannten diese Pflanze genauso wie ihren Hindu-Schöpfer-Gott: "Brahmi". 
 
Jahrtausende später nennen unsere Wissenschaftler heute diese Pflanze "bacopa monnieri". Und 
tatsächlich fanden sie in 14 voneinander getrennten Studien heraus, dass bacopa monnieri das 
Gedächtnis enorm verbessert. 
Indische Wissenschaftler haben aus der Bacopa-Pflanze die 9 stärksten Gesundheitsstoffe genommen 
und daraus das Gesundheitsmittel BacoMind® entwickelt. 
Wissenschaftler testeten die Wirkung von BacoMind® gerade an 24 Kindern mit Lernschwierigkeiten. 
Ergebnis... 
 

BacoMind® mit besten Testergebnissen 
 

bei 24 Kindern mit Lernschwierigkeiten 
Die Wissenschaftler gaben jedem Kind täglich 225 Milligramm BacoMind®. 
Schon nach 4 Monaten begeisterte das Ergebnis. Die BacoMind® -Behandlung zeigte deutlich 
verbesserte Ergebnisse bei Gedächtnis-Aufgaben. 
 
Die Kinder konnten... 
 

 25,86 Prozent mehr Sätze richtig wiederholen 

 22,70 Prozent mehr Worte richtig wiederholen 

 22,46 Prozent längere Zahlenreihen aufsagen 

 16,6 Prozent mehr Bilder im Kopf behalten 

 8,94 Prozent mehr Wortpaare wiedergeben 
 
Eine eindrucksvolle Gedächtnisverbesserung in nur 4 Monaten. 
 
MemoQuick® Pro ist die veredelte Gebrauchsform von BacoMind®. 9 Wirkstoffe, die sofort in Ihr 
Gehirn gehen, es reinigen, aufräumen und stärken. MemoQuick® Pro und das enthaltene BacoMind® 
sind so wirkungsvoll, dass sie für viel Geld patentiert wurden. 
 
Schmeißen Sie MemoQuick® Pro bitte nicht mit üblichen Bacopa-monnieri-Extrakten in einen Topf 
Nur MemoQuick® Pro enthält den einzigartigen Extrakt BacoMind®. 
 
Nur dieser einzigartige Vollspektrum-Extrakt garantiert Ihnen den standardisierten optimalen Gehalt 
der 9 verschiedenen, bioaktiven Inhaltsstoffe im optimalen Verhältnis. Das sind genau die Aktivstoffe 
in der richtigen Zusammensetzung, auf die es für Ihre Gehirngesundheit ankommt. Diese überlegene 
Wirkkraft wurde klinisch belegt. Und die einzigartige Komposition der Aktivstoffe ist so stark und so 
effektiv, dass sie sogar patentiert ist. 
 
Die Vitaminpräparate, die Sie überall kaufen können, sind kein Ersatz – auch dann nicht, wenn 
"Memo" und ähnliche Worte auf der Packung stehen... Keine Frage, dass Vitamine eine Vielzahl 
lebenswichtiger Funktion im Körper erfüllen und unverzichtbar sind. Dazu gehören auch wichtige 
Aufgaben für das neurologische System, das Gehirn und die Gedächtnisfunktion. 
 
Aber oft wird Ihnen bei den typischen, handelsüblichen Multivitaminen Masse statt Klasse verkauft... 
Lange Vitamin-Listen stehen da auf den Packungen. Aber Sie brauchen die Zufuhr viele dieser 
Vitamine gar nicht. Wenigstens nicht fürs Gedächtnis. 
 
Deshalb sind die in MemoQuick® Pro enthaltenen Aktivstoffe keine Vitamine, sondern spezielle, für 
das Gehirn hocheffektive Pflanzenstoffe. 
Sie verbessern auf eine überlegene, klinisch belegte Weise die Gehirn- und Gedächtnisfunktion. 



Diese Stoffe finden Sie so nicht in handelsüblichen Gedächtnisprodukten. 
Und passen Sie vor Billig-Kopien auf... 
Wir stellen MemoQuick® Pro äußerst aufwendig und schonend her. Die wertvollen 9 BacoMind® -
Bestandteile müssen zu 100 Prozent in ihrem natürlichen Zustand erhalten bleiben. 
Und da erstellen manche Industriebetriebe Extrakte aus der Bacopa-Pflanze mit Hilfe von n-Butanol! 
Einem Mittel, das auch in chemischen Fußbodenreinigern, in Fleckenentfernern und in 
Autokraftstoffen enthalten ist! 
Es zerstört die bioaktiven Bestandteile der Bacopa-Pflanze. 
Gut, dass MemoQuick® Pro und BacoMind® patentiert sind. Die enthalten solchen Wahnsinn 
bestimmt nicht. 
In MemoQuick® Pro und BacoMind® ist nur die Intelligenz der Natur. Denn Natur ist der beste 
Heiler...  
 
MemoQuick® Pro kann Ihnen das Gedächtnis eines 18-jährigen Abiturienten zurückgeben. 
 

 Es ist wirklich so, Sie könnten wieder Latein-, Englisch- oder Französischvokabeln pauken. 
Oder Mathematik- , Physik- und Chemieformeln. 

 
MemoQuick® Pro ist also das ideale Gesundheitsmittel für Ihr Gedächtnis... 
MemoQuick® Pro dreht Gedächtnisverlust schon in wenigen Tagen zurück 
 

 Sie erinnern sich schnell wieder scharf und deutlich wie all die Jahre zuvor. Und sollten schon 
Gedächtniszellen angegriffen worden sein, lässt sich auch das wieder reparieren. 

 Sie könnten sich sogar wieder den Ablauf einer Zellteilung in Biologie merken. Oder die 
Jahreszahlen in Geschichte. 

 
Mit MemoQuick® Pro haben Sie also wieder das Gedächtnis eines 18-jährigen Abiturienten. Sie 
können auch mit 60 oder 70 Jahren noch eine Fremdsprache lernen. 
 
MemoQuick® Pro kann damit Ihr Leben total verändern. 
 
Die Wirksamkeit von MemoQuick® Pro und BacoMind® zur Verbesserung des Gedächtnisses bei 
Menschen über 55 Jahren wurde in randomisierten, doppelblinden, plazebokontrollierten klinische 
Studie eindrucksvoll bestätigt. 
(Morgan, AK 2006, 'Grey matters: does Bacopa monnieri improve memory performance in older 
persons', Masters thesis, Southern Cross University, Lismore, NSW Publication: epublication@SCU) 
 

 Ihre Schlüssel finden Sie leicht wieder. Ihren Ausweis oder Ihren Regenschirm lassen Sie nicht 
mehr irgendwo liegen. Und wenn doch, dann finden Sie sie sofort wieder, weil Sie sich daran 
erinnern, wo Sie sie liegengelassen haben. 

 
MemoQuick® Pro ist ein Konzentrat der 9 stärksten Bacopa-Naturstoffe 
Mein Team und ich machten Tests mit der Bacopa-Pflanze. Wir entdeckten schnell, dass wir aus 
dieser Pflanze noch viel mehr Wirkung holen konnten. 
Wir fanden heraus, dass 9 Bacopa-Wirkstoffe das Gedächtnis besonders stark machen. 
Und dass sie sogar Gedächtnisverlust rückgängig machen können. 
Dazu holen wir nun diese Wirkstoffe aus der Bacopa-Pflanze, konzentrieren sie mit einem sanften 
Naturverfahren und bieten sie Ihnen in praktischen, leicht einnehmbaren Kapseln an. 
 
MemoQuick® Pro setzt an vielen Stellen an... 
 
 
 



 
 
Effektiv gegen Alzheimer & Co.: Stoppt die gefährliche Amyloid-Plaque in Ihrem Gehirn! 
 
Amyloide Plaquebildung an den Gehirnzellen gilt als einer der gefährlichsten Risikofaktoren und 
Merkmale der Alzheimer-Erkrankung. 
Es handelt sich um bestimmte Proteinfragmente, die im Normalfall vernichtet und damit unschädlich 
gemacht werden, sich jedoch bei Alzheimer-Patienten ungebremst anhäufen und nicht mehr 
auflösen. 
Amyloid-Ablagerungen im Gehirn können zu Funktionsstörungen aller Art bis zur Demenz führen. 
BacoMind kann diese gefährlichen Ablagerungen reduzieren! 
(Holcomb LA, Dhanasekaran M, Hitt AR, Young KA, Riggs M, Manyam BV. J Alzheimers Dis. 2006 
Aug;9(3):243-51.) 
 
Stellt Ihre Gedächtnisuhr wieder auf jung! 
BacoMind ist in der Lage, das Enzym Lipoxygenase zu hemmen. Es kann dadurch die Nervenzellen vor 
dem Verfall schützen. Denn das Enzym Lipoxygenase muss unbedingt ausgeschaltet werden. Es ist 
ein Schlüsselenzym bei der Entstehung von Entzündungsbotenstoffen, die den Abbau und den Verfall 
von Nervenzellen fördern. 
(Viji V, Helen A. J Ethnopharmacol. 2008 Jul 23;118(2):305-11.) 
 
Stoppt Gedächtnislücken! Für bessere Lern- und Gedächtniskraft! 
Acetylcholin ist ein unerlässlicher Neurotransmitter für das Lernen und das Gedächtnis. Er zählt zu 
den wichtigsten Neurotransmittern überhaupt. 
Neurotransmitter sind Botenstoffe des Nervensystems und vor allem für die Übertragung von 
Informationen zwischen Nervenzellen verantwortlich. 
Zur Herstellung von Acetylcholin wird wiederum das Enzym Cholinacetyltransferase benötigt. 
Vor allem bei Alzheimer bzw. Demenz besteht im Gehirn ein Mangel an Acetylcholin. BacoMind® 
verbessert die Freisetzung von Acetylcholin und Cholinacetyltransferase im Gehirn. 
Ein weiterer Wirkmechanismus bezieht sich auf die Beeinflussung des sogenannten 5-HT6-Rezeptors 
im Gehirn. Gegenspieler dieses Rezeptors sind in der Lage, Wahrnehmung, Lernen und Gedächtnis zu 
verbessern und werden daher auch als Medikamente gegen Alzheimer und Demenz eingesetzt. 
BacoMind® bindet sich an diesen Rezeptor und übt vermutlich dadurch seinen in Studien gezeigten 
positiven Effekt auf Lernen und Gedächtnis aus. 
 
Hierbei bindet sich der Vollspektrum-Extrakt BacoMind® mit 9 verschiedenen, bioaktiven 
Inhaltsstoffen um bis zu 60 % stärker an 5-HT6 Rezeptoren als Bacosid A (einem einzelnen 
Inhaltsstoff von bacopa monnieri). 
(Madeleine V. King, Charles A. Marsden, Kevin C.F. Fone, Trends in Pharmacological Sciences Volume 
29, Issue 9, September 2008, Pages 482-492) 
 
Diese Wirkung belegt auch eine klinische - randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte - Studie 
bei älteren Menschen, deren Gedächtniskraft mit Hilfe von BacoMind® verbessert wurde: 
 
BacoMind® oder Placebo wurde einmal täglich bis zu 12 Wochen verabreicht, danach wurde die 
Verabreichung beendet und die darauffolgenden 12 Wochen als Absetzphase genommen. 
 
Die Studienergebnisse zeigen, dass BacoMind® die kognitiven Funktionen wie Aufmerksamkeit und 
verbales Gedächtnis bei älteren Menschen verbesserte und auch gut vertragen wurde. 
 
 


