ADAPT
Dr.Don Coplin
War Ing bei Ford, IBM Management, Systemanager, einige Jahre
Hat dann Dentist studiert, Abschluss Uni Souhtern California 1957,
17 Jahre praktiziert in Las Vegas, 15 Monate nichts getan, dann für 20 Jahre Consulting
für Zahnarztsysteme.
Adapt ist das Resultat von 20 Jahren Forschung meinerseits und 40 Jahre meiner
Partner über das Essen von frühem, jungem Gras bis zu heute wo wir diesen hoch
technologischen Spray haben, der so außergewöhnlich gut wirkt.
Wir gehen davon aus, dass wir noch weitere Produkte nach dem gleichen Schema
entwickeln.
„Something special with it“
Adapt ist ein Adaptogen. Es gibt nichts Vergleichbares, das so optimal wirkt.
SSRI= Serotonin wird erhöht, man weiß aber nie wann es genug ist.
Adapt ist kein Serotonin Booster, es ist wichtig das zu verstehen.
Adapt balanciert Serotonin aus, nie zu hoch, nie zu nieder.
Der Bedarf ist manchmal hoch, dann wieder niedriger, das ist physiologisch.
Der Körper entscheidet, wo es hingeht und wie es verwendet wird.
!! Es arbeitet epigenetisch und schaltet Prozesse ein oder aus, je nach Bedarf.
Es gibt dir genau das, was dein Körper benötigt. Jeder reagiert anders darauf!!
Adapt arbeitet nicht für und nicht gegen den Körper, sondern mit ihm und seinen
Bedürfnissen.
Kurze Erklärung, die ihr verwenden könnt:
16 Polyphenolfamilien patentiert – beeinflusst alle 14 Neuro-Pathways, Wege von
Serotonin
...... dadurch werden die Wege der metabolischen Systeme geöffnet.
...... Mikronisiert – ist so feinstofflich, dass es die Blut-Hirn-Schranke überwindet
...... geht sofort ins Blut und besetzt alle Rezeptoren
...... dadurch gibt es keine Nebenwirkungen
Es verliert nicht an Wirkung, oxidiert nicht und
ÖFFNET SÄMTLICHE WEGE, FÜR ANDERE NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
Normalisiert das Hormon Cortisol, das u. a. für Gewichtszunahme und Stress
verantwortlich ist und beeinflusst Angst, Panik und Schmerz zum Positivem.
Kann auch den Blutdruck positiv beeinflussen
90% von Serotonin werden im Darm produziert
10% im Gehirn
KEIN SEROTONIN BOOSTER.
Alles auf dem Markt befindliche, erhöht in irgend einer Art und Weise Serotonin, auch
wenn wir eventuell zu viel haben, was genauso schlecht ist.
Für die Umwandlung werden aber meistens Co-faktoren benötigt, die meistens fehlen
und dann kann die Vorstufe nicht in Serotonin umgewandelt werden.

(SSRI=Antidepressive sind Serotonin-Rezeptor-Wiederaufnahme-Hemmer. Rezeptoren
werden gehemmt, damit das Serotonin in der Blutbahn bleibt und die Patienten sich gut
fühlen. Das funktioniert nur eine Zeit lang und ca 80% sprechen gar nicht darauf an.)
Es ist sehr speziell, es gibt sonst nichts und der Markt braucht etwas, das es noch nicht
gibt.
Because of the nature of the needs for the body at this time!!!
ADAPT
Maispflanzen lösen sehr viele Allergien bzw allergische Reaktionen aus, weil sie viele
Bakterien, Malz und Pilze und vieles mehr enthalten. Haben alles gefiltert und eliminiert
Bis eine kleine Familie von Polyphenolen übergeblieben ist.
Der Wirkstoff von Adapt heißt SEROCTIN
Es gibt auf Adapt
• Keine Allergien oder allergische Reaktionen
• Keine Nebenwirkungen
• Keine Interaktionen mit Medikamenten
• Keine Abhängigkeiten
• Keine Drogen ähnliche Wirkungen
• Kann nicht überdosiert werden
• Ist unbegrenzt haltbar
Es gibt nichts Ähnliches, das so optimal wirkt.
Unser Mais = nonGM0, nature, organic
And we can get it.
Es wird eine Kombination von 3 unterschiedlichen Technologien verwendet.
1. Extraktions Methode
2. Mikronisieren, Mikronisation der Partikel
3. Verabreichungsart, Anwendung
Damit öffnet sich nicht nur für die Nahrungsergänzungsmittelindustrie sondern auch für
die Medizin ein vollkommen neuer Horizont.
STORY
Es wurde beobachtet, dass sich Feldmäuse nur einmal im Jahr, nämlich im Frühjahr,
innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes, paaren und ihre Jungen zur Welt bringen.
Jetzt wurde die Frage gestellt warum das so ist.
Es wurden nach einander sämtliche Kriterien ausgeschlossen, bis nur mehr die
Ernährung überblieb.
Man fand heraus, dass sie nur die frischen, grünen Triebe vom Gras fressen.
Gras gehört der Familie der Monocots, Monozygoten (Monokotyledonen oder
Einkeimblättrigen Pflanzen)
an, genauso wie z.B. Zwiebel, Getreide, Mais, Bananen, Bambus usw.
Man konnte eine Verbindung isolieren die
6MBOA heißt (6 Methoxy Benzo Azenone)
Immer wenn man den Mäusen das gegeben hat, hat es das Paarungsverhalten ausgelöst.
Wollte das eigentlich kommerziell nützen, aber es war ein grüner Schleim.
Sie schafften es nicht es so hinzubekomme, dass man es nehmen konnte bzw dass es
bioverfügbar war. Deshalb haben sie aufgegeben.

Ca 2000 kam Dr. Don Coplin dazu. Es wurde ihm von einem Freund vorgestellt.
Beide wussten sofort, das ist etwas sehr GUTES. Sie mussten nichts dazu lesen, haben
es genommen und sofort eine Wirkung gespürt.
„Wir haben weitergeforscht, es hat Jahre gedauert, denn diese Polyphenole waren
immer nur kurz da und haben sich sehr schnell verflüchtigt. Aber wir schafften es ein Art
Puder herzustellen, das in Kapseln abgefüllt wurde. Davon müssten aber 3x16 Stk = 48
Stk täglich genommen werde damit es wirkt ...
Wir wussten, damit haben wir ein Compliance Problem
Aber wir wussten auch, dass wir da etwas haben, dass für lange Zeit da sein wird, wenn
wir nur ein paar Schwierigkeiten überwinden.
2005 habe ich sämtliche Forschungsergebnisse und alle Anteile sämtlicher Investoren
gekauft, denn ich wollte alleine entscheiden und tiefer forschen um es den Menschen
zugänglich zu machen.
Nicht einfach Geld verdienen, sondern zuerst Gutes tun, dann kommt das Geld von
alleine.
DO THINGS RIGHT THEN MONEY WILL COME
Haben viel Forschung betrieben, wie wir es besser einnehmen können.
Wir fanden heraus, dass wir diese Verbindungen extrahieren und sie isolieren konnten.
Das Problem war sie haben gestunken, hatten schlimme Farbe und einen fürchterlichen
Geschmack.
Die Compliance ging von schlecht auf noch schlechter.
Wir haben Sonnenblumenöl verwendet und Pfefferminze dazu wegen dem Geschmack.
Es gab aber immer wieder allergische Reaktionen auf Sonnblumenöl.
Dann haben wir Traubenkern Öl genommen, das hatte den Vorteil, dass auch ein Anteil
von Resveratrol dabei war.
ABER.... noch immer war die Farbe, der Geruch und der Geschmack das Thema.
Dann entdeckte ich die Mikronisation!!!!
Damit wurden alle unnötigen Dinge eliminiert. KEIN Geruch, ekliger Geschmack oder
Farbe mehr.
Und ich habe auch noch eine Darreichungsform mit Wasser gefunden.
Dafür mussten wir die Cluster des Wassers zerkleinern und aufbrechen um unsere
Inhaltsstoff – Seroctin- hinein zu bekommen.
Durch diese Methode benötigten wir eine viel geringere Dosis, da es dadurch wesentlich
höher bioverfügbar war, nämlich 250.000 mal höher.
D.h. von 1 Million Teilen sind nur 13 Teile Wirkstoff. 0,013Promille
Mit 6-10 Sprüher hast du den vollen Benefit aller Verbindungen und Wirkstoffe.
Schmeckt etwas nach Pfefferminze, damit man was schmeckt. Hat keinen
Nachgeschmack.
Wir können auf diesem Weg alles herstellen.
Identify the family. Identifiziere die Familie (Polyphenolfamilie) – welches Ziel hast du?

Wir besitzen 7 Patente
6 use patents, für den Gebrauch
1 für die Herstellung
Patent für den Gebrauch:
stell dir vor du hast einen Felsen in dem Gold drinnen ist, du bekommst das nicht heraus.
Ich habe aber den Hammer dazu um den Felsen zu bearbeiten und das Gold heraus zu
schlagen. DAS IST USE PATENT
Ich habe die Patente für 57000 „Monocots“, Monozygoten, das heißt, niemand kann
daraus Polyphenole gewinnen.“
Diese Patente habe ich durch ein Gerichtsurteil, erhalten bei dem es darum ging, dass
ein Vertriebspartner versuchte die Gewinnung der Polyphenole nach zu machen.
Es gibt weltweit viele Patente für Herstellungsverfahren, aber keine bzw nur wenige
Patente für den Gebrauch von Inhaltsstoffen.
Mir war damals nicht klar was das heißt. Erst als mich die Richterin fragte, ob mir
bewusst sei, dass ich jetzt im Besitz aller Polyphenole von Monocots bin, habe ich
begriffen, was ich da in Händen halte.
All diese Monocots produzieren ganz am Beginn ihres Wachstums Polyphenole
(sekundäre Pflanzenstoffe, Flavonoide, Schutzstoffe) um die Pflanze vor Bakterien,
Pilzen, Fressfeinden und anderen Dingen zu schützen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Polyphenole
Nach vielen Jahren habe ich entdeckt, dass in der Wurzel 60 % mehr Verbindungen,
Komponenten in wesentlich stärkerer Wirkung vorhanden sind, als im frisch wachsenden
Gras. Das heißt ich kann einfacher mehr extrahieren.
Fabrik die Adapt herstellt gehört Dr. Don Coplin und heißt
Savanna Health, Protech Labs
Die Fabrik, die die Fläschchen produziert: Streamline
Adapt
beeinflusst alle 14 Neurowege von Serotonin indem dem es die richtigen Prozesse
einschaltet und zwar dort wo es der Körper zuerst benötigt.
Es wirkt ausgleichend, balancierend.
Schlaf ist das größte Problem. Damit haben die meisten Menschen zu kämpfen, weil es
immer eine Auswirkung ist auf unterschiedlichste Situationen.
Es gibt eine Doppelblindstudie, die sich auf folgende fokussierte
1. besserer Schlaf
2. bessere Stimmung
Adapt hat Einfluss auf:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bessere Stimmung
Fettstoffwechsel - Gewicht
Verbessert Immunfunktion
Gehirnfunktion – besseres Gedächtnis
mentale Gesundheit und Fokus
mehr Energie
weniger Stress
gegen Angst und Panik
Verbesserte Sexualfunktion

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libido steigernd
Fruchtbarkeit
Verbesserte die Haut, Skin care
Anti Aging
Entspannung
Schmerz, Fibromyalgie, Arthritis
ADHS
Autismus
Magen-Darmprobleme
Blutdruck
Hyperglykämie

Schlaf:
Schneller einschlafen, verbesserte Schlafeffizienz, verbesserte Schlafqualität
Weniger Aufwachen in der Nacht, mehr Zeit in der REM-Phase.
Viele berichten davon, dass sie wieder Träumen und mit weniger Schlaf auskommen bzw
auch wenn sie trotzdem in der Nacht munter werden, am Morgen ausgeruhter sind. Das
macht die längere Zeit in der REM -Phase aus. Sie erhöht die Träume und du kannst dich
auch daran erinnern.
Du kannst nicht beeinflussen wo du die Wirkung haben willst, das entscheidet
dein Körper. Argumentiere nicht mit ihm, du verlierst in jedem Fall.
Manche werden auch nichts spüren, da nicht alle Probleme Serotonin abhängig sind,
trotzdem hat es positive Auswirkungen auf ihren Körper.
Adapt ist so feinstofflich, dass es die Blut-Hirn-Schranke überwindet und so direkt im
Gehirn an den Serotonin Rezeptoren wirken kann, es besetzt alle Rezeptoren, dadurch
gibt es keine Nebenwirkungen.
Gehirn produziert Serotonin - Gedächtnis, Depression
90% wird im Darm
10% wird im Gehirn produziert
It doesn’t target a symptom – the body reacts
Es zielt nicht auf ein Symptom - der Körper reagiert einfach
95% der Serotonin Rezeptoren sitzen im Darm.
Wenn Magen-Darm-Probleme Serotonin abhängig sind, wird es helfen.
Genauso verhält es sich bei Schmerz.
Indolamine sind Neurotransmitter, die die gleiche molekulare Struktur aufweisen.
Indolamine sind eine Klassifizierung von Monoaminen.
Serotonin ist der wichtigste Vertreter der Indolaminen.
LSD ist auch ein Indolamin, kann jedoch nicht kontrolliert werden.
Empfehlung:
1 Monat lang nehmen und Tagebuch führen, wie man sich gefühlt, was sich geändert hat.
Oft sieht man erst am Ende was sich alles verbessert hat, ohne dass es einem
offensichtlich aufgefallen ist.
Es wird eine Ursache nach der anderen behoben.
Unser Gehirn ist auf unseren jetzigen Zustand programmiert. Das heißt

Der JETZT ZUSTAND ist für uns normal, z.B. Schmerz ist normal für uns, wir haben uns
daran gewöhnt.
Wir nehmen Adapt und unser Gehirn, unsere Schaltstelle, Master of Command bekommt
den Auftrag: ab jetzt ist die Verbesserung (kein Schmerz, besserer Schlaf......) unser
NORMAL ZUSTAND. Das heißt unser Gehirn sagt.
Ok das ist jetzt unser neuer JETZT ZUSTAND, kein Schmerz
Serotonin hat auch einen direkten Einfluss auf unsere Haut.
Wenn man Adapt auf Wunde sprüht heilt sie schneller.
Man kann auch einen Versuch mit Gelenken und Muskeln machen. Es ist so feinstofflich,
dass es durch die Haut eindringt.
Wir können auch CBD isolieren ohne das THC Anteile mit dabei sind.
Genauso wie sämtliche Essential Oils.
Alle Essential Oils, die sich am Markt befinden werden durch „Hydrocarbon Extraction“
gewonnen, dabei wird immer entweder Propan oder Alkohol verwendet. Sie beinhalten
freie Radikale, die bei der Gewinnung des Öles entstehen und sollten AUF KEINEN FALL
INNERLICH verwendet werden. NICHT EINNEHMEN.
In Adapt gibt es keine freien Radikale, es wird über einen anderen Weg extrahiert, es hat
antioxidative Wirkung.
Das alles ist keine “Rocket Science“, das ist Basis und ich wundere mich, warum es nicht
schon viel früher entdeckt wurde.
Es ist ein neuer Bereich, ja ... aber er gehört UNS!
It‘s not rocket science, it’s basic and I’m wondering that no one discovered it before. It’s
a new space. But we own the space”
Bei Kindern und Tieren fällt der Placeboeffekt weg. Sie lügen nicht. Es ist so oder nicht.
Studien mit Tieren:
Katzen, Hunde, Pferde, Schweine, Ratten, Kühe
Und zur Zeit Studie in China mit Pandas
Hunde
die sich vor Gewitter und Schüssen, Feuerwerk fürchten - beruhigen sich und werde
gelassen.
Spray jeden Tag ins Trinkwasser.
Ich gebe meinen zusätzlich 1-2 Sprüher in den Mund.
Pferde
die nicht zu reiten waren, bekamen 1/8 cup ( US Messeinheit) am nächsten Tag waren sie
ruhig und konnte geritten werden. Sie hatten auch eine bessere Performance.
Adapt wurde auch äußerlich bei einem Pferd am Huf und bei einem Ekzem angewandt,
mit positiver Wirkung
Schweine
Studie mit 640 Ferkeln, 5 kg schwer
320 normales Futter, 320 normales Futter und Adapt
Nach 7 Wochen bei den mit Adapt versorgten Tieren:
40% weniger Tierarztbesuche
Weniger tote Ferkel

Keine gestressten Tiere, da Cortisolspiegel nieder war
Keine Rangkämpfe und sonstigen Rauferein
Ca 3 kg weniger Gewicht als Kontrollgruppe.
Das war der Grund warum kein Interesse bestand Adapt zu verwenden, da es
Geldverlust mit sich gebracht hätte.
„Wir gaben ihnen den besseren, gesünderen Schinken, sie wollten lieber gestressten,
fetteren haben, der mehr Geld abwirft!“
Testimonials
Jim
kein Sodbrennen mehr, Reflux weg und auch kein Herzbrennen mehr in der Nacht.
Träumt sehr intensiv und steigt wieder in seinen Traum ein, falls er munter wird und er
kann sich an seine Träume erinnern.
Mann
Sexuelle Funktion
bei mir nach 3 Tagen
bei meiner Frau nach einer Woche
Frau
Magen -Darm-Probleme über 20 Jahre, nach 1 Woche weg, auch keine Schmerzen mehr
Parkinson Patient
kein Zittern von Händen Kopf und Beinen nach Einnahme
Mutter
mit 10 Monate altem Baby und 3jährigem Kind, wenig Schlaf oft munter.
War ausgeruhter nach Einnahme, auch wenn sie gleich oft aufgeweckt wurde. Tiefer und
erholter geschlafen.
Gibt den Kinder jetzt 2 Sprüher und jetzt schlafen alle ganz brav.
Frau
Im Kopf viel klarer, so als ob grauer Schleier weg ist. Tiefer Schlaf, viele Träume
Frau von Don arbeitet mit Kindern, die Herausforderungen haben.
Autismus-zu viel Serotonin. Reagieren sehr positiv darauf in bestimmten
Verhaltensmustern
ADHS, können sich besser fokussieren, sind ruhiger, schlafen besser.
Mickie
Schlafe tiefer und erholsamer, auch wenn ich in der Nacht munter werde. Träume so,
dass ich nicht weiß ob es wahr ist oder nicht, d h ich weiß nicht ob ich jetzt schlafe und
träume oder munter bin und es erlebe. Mehr Energie und entspannter drauf.
Kein Hungergefühl zwischen durch. Klarer im Kopf

