Was	
  ist	
  Daily	
  Plus	
  (BioBasics)?	
  
BioBasics ist ein neuartiges Nahrungsergänzungsmittel,
das aus hochwertigen natürlichen Rohstoffen besteht.
Es versorgt den Körper mit allen Vitaminen, Enzymen,
Mineralien,
Spurenelementen,
Phytostoffen,
essentiellen Fettsäuren und Ballaststoffen, die für
optimale Gesundheit notwendig sind und unterstützt
die körpereigene Entgiftung. Aufgrund
der
außergewöhnlich
guten
Verwertbarkeit
der
Inhaltsstoffe von BioBasics und der Vollständigkeit des
Vitalstoffspektrums geht es in seiner Wirksamkeit über
bisherige Nahrungsergänzungsmittel hinaus und
kann einen wertvollen Beitrag für das
Erleben
großartiger Gesundheit und Vitalität leisten.
Das Problem des Vitalstoffmangels
In der heutigen Zeit ist der Bedarf des Menschen an
Vitalstoffen,
d.h.
an Vitaminen,
Enzymen,
Antioxidantien, Mineralien u.a. erheblich erhöht.
Umweltbelastungen,
Elektrosmog,
Stress,
Passivrauchen, starke mentale oder körperliche
Leistungsanforderungen und viele andere Faktoren
erfordern eine höhere Zufuhr an Vitalstoffen als dies
mit der normalen Ernährung möglich ist. Gleichzeitig ist
aber ein Rückgang im Vitalstoffgehalt vieler
Lebensmittel
festzustellen.
So
enthalten
handelsübliche Orangen, Äpfel, Spinat- oder
Gemüsesorten oftmals 60-70% weniger Vitamin C also
vor 40 Jahren. Jahrzehntelange Intensivlandwirtschaft
und Auslaugung der Böden fordern hier ihren Tribut.
Eine Ernährung, die zu einem möglichst großen Anteil
aus vollwertigen Lebensmitteln aus biologischem
Anbau besteht, ist daher sehr wünschenswert, aber
noch nicht ausreichend. Ich habe Tausende von
Menschen in Ernährungsfragen beraten und immer
wieder festgestellt, dass selbst bei einer hervorragend
zusammengestellten Ernährung (was auf Dauer nur
wenige praktizieren) der Vitalstoffbedarf nicht ganz
gedeckt werden kann. Kommt dann auch nur der
gelegentliche Konsum von Genussmitteln wie Kaffee,
Tee, Alkohol, zuckerhaltigen Speisen oder Fast Food
hinzu, ist dies erst recht nicht möglich.
Die
Grenzen
Nahrungsergänzungsmittel

herkömmlicher

Aufgrund der oben beschriebenen Problematik sind
heutzutage unzählige Vitalstoffprodukte auf dem
Markt, die sich in zwei Gruppen einteilen lassen:
1.
Produkte, die aus synthetisch hergestellten bzw.
isolierten Vitaminen, Mineralien oder anderen
Substanzen bestehen.
2.
Konzentrate natürlicher Lebensmittel wie
Gerstengrassaftpulver, Spirulina, Aloe Vera u.a.
Produkte der ersten Gruppe sind in ihrer Wirkung sehr
begrenzt, da kein Vitalstoff im Organismus ohne die
Hilfe zahlreicher sekundärer Pflanzenwirkstoffe
funktionieren kann. Gibt man z.B. bei Vitamin-C-Mangel
isoliertes
Vitamin
C,
so verschwinden
die
Mangelerscheinungen nicht, beim Verzehr von
Zitrusfrüchten dagegen in der Regel sofort. Alleine

Vitamin C benötigt 22 Co-Faktoren,
Vitaminpräparaten nicht enthalten sind.

die

in

Nahrungsergänzungsmittel,
die
konzentrierte
Lebensmittel sind, können schon bessere Wirkungen
erzielen. Allerdings sind auch solche Produkte nicht in
der Lage, unseren enorm weit gefächerten Bedarf an
Vitalstoffen abzudecken und sind daher auf spezifische
Effekte beschränkt.
BioBasics dagegen versorgt den menschlichen Körper
mit allen essentiellen Vitaminen, Enzymen, Mineralien,
Spurenelementen, Ballaststoffen und zusätzlichen
gesundheitsfördernden
Faktoren
in
optimalen
Mengenverhältnissen. BioBasics enthält 38 Obst- und
Gemüsesorten,
15
Kräuter,
9
Zutaten
zur
Darmreinigung sowie probiotische Kulturen zum
Aufbau der Darmflora.
BioBasics die optimale Vitalstoffquelle
Die Vitalstoffe in BioBasics stehen im natürlichen
Verbund mit allen Co-Faktoren, die zur optimalen
Verwertung notwendig sind. Somit ist BioBasics so ideal
wie eine perfekte Auswahl an natürlichen
Lebensmitteln—allerdings in solcher Konzentration,
daß man mit normalen Lebensmitteln niemals die
gleiche Vitalstoffversorgung erreichen könnte.
— Antioxidantien enthält BioBasics in einem idealen
Mischverhältnis. Antioxidantien sind äußerst wichtig
für den Schutz des Körpers vor Stress und
Umweltgiften, speziell vor freien Radikalen.
— BioBasics enthält Psylliumsamen (Flohsamen), die
durch ein einzigartiges Aufbereitungsverfahren eine
extrem große Oberfläche aufweisen. Dadurch trägt
BioBasics zur Reinigung des Darmes bei, die so wichtig
für unsere Gesundheit ist.
— Die probiotischen Kulturen in BioBasics mit L.
Salivarius, L. Acidophilus, L. Bifidus und L. Bulgaricus
unterstützen die Bildung einer gesunden Darmflora.
— Die
Phytozyme™
-Kombination
aus
Phytosubstanzen und pflanzlichen Enzymen führt zu
einer maximalen Verwertbarkeit der in BioBasics
enthaltenen Vitalstoffe.
— Die Mineralien und sekundären Pflanzenwirkstoffe
in
BioBasics
befreien
den
Körper
von
Übersäuerung, ohne, dass
dieser auf seine
Mineralreserven in Knochen und Bindegewebe
zurückgreifen muss.
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Warum wirkt BioBasics
Von Christian Opitz
Daily BioBasics setzt sich zusammen aus 38 Obst- und
Gemüsesorten, 15 Kräutern, Mineralien, Psylliumsamen,
sekundären Pflanzenwirkstoffen, Enzymen und
probiotischen Kulturen.
Eine Tagesdosis Daily BioBasics enthält:
 soviel Vitamin C wie 5 mittlere Orangen
 soviel Vitamin A wie 600 g Karotten oder 1800 g
Brokkoli

elektrische Energie auf als frische Lebensmittel. Eine
Messung ergab 17 000 Bovis-Einheiten.
Darmreinigung durch Daily BioBasics
Die Psylliumsamen in Daily BioBasics sind durch ein
besonderes Verfahren so fein aufgeschlossen, dass ihre
Oberfläche erheblich größer ist als bei gewöhnlichen
Psylliumsamen
(Flohsamen). Dadurch ist ihre
Fähigkeit, Giftstoffe im Verdauungstrakt zu binden,
natürlich wesentlich erhöht. Zusammen mit den
probiotischen Kulturen und Kräutern schaffen die
Psylliumsamen in Daily BioBasics somit die Grundlage
für einen gesunden Darm.

 soviel Vitamin E wie 2200 g Mandeln
 soviel Niacin wie 8 Mangos oder 1800 g
Kichererbsen
 soviel Zink wie 1000 g Kürbiskerne
 soviel Folsäure wie 3000 g Erdbeeren
Um den Vitalstoffgehalt einer Monatsration Daily
BioBasics durch biologisches Obst und Gemüse zu
ersetzen, müsste man für ca. 700 Euro Obst und
Gemüse kaufen.
Das Besondere an den Vitalstoffen in Daily BioBasics ist
nun, dass sie tatsächlich auch dahin gelangen, wo sie
hingehören, nämlich in die Zellen des Körpers. Dies
wird in einem erstaunlich hohen Ausmaß ermöglicht
durch Phvtozyme. ein in Daily BioBasics
enthaltenes
Gemisch aus Phytosubstanzen und Enzymen.
Viele Kunden, die bereits diverse natürliche
Nahrungsergänzungsmittel
ausprobiert
hatten,
berichten, dass sie mit diesem Produkt zum ersten Mal
das Gefühl haben, als wäre ihr Körper wirklich mit allen
Vitalstoffen versorgt. Die Phytozyme-Mischung scheint
im Verdauungstrakt ähnliche Bedingungen zu
schaffen, wie sie sonst nur unmittelbar nach einer
Fastenkur vorherrschen. Zum Vergleich: Man geht
allgemein davon aus, dass die durchschnittliche
Verwertung von Vitalstoffen aus der Nahrung von
normal 35% nach dem Fasten auf 85% ansteigt.

Ein Produkt, welches gleichzeitig dem Körper alle
wichtigen Vitalstoffe in optimal verwertbarer Form
liefert, die elektrische Lebenskraft erhöht und eine
tiefgreifende Darmreinigung ermöglicht, ist mir bislang
nicht begegnet. Aus meinen eigenen Erfahrungen
kann
ich
Daily
BioBasics uneingeschränkt
empfehlen.
Empfehlungen zur Einnahme
Daily BioBasics sollte immer auf nüchternen Magen
genommen werden. Nach der Einnahme 30 Minuten
warten, bevor etwas gegessen wird. 300 bis 500 ml
Wasser oder Saft sind
eine angemessene
Flüssigkeitsmenge für eine Tagesdosis von zwei
Messlöffeln (ein Messlöffel ist im Produkt enthalten).
Karottensaft oder ungezuckerte Fruchtsäfte können
den Geschmack gut abrunden.
BioBasics wirkt tatsächlich—oder sie erhalten Ihr
Geld zurück
Die meisten Personen, die BioBasics einnehmen,
berichten bereits nach 2 bis 3 Wochen von fühlbaren
Wirkungen (mehr Energie und Klarheit, Wegfall der
Nachmittagsmüdigkeit u.a.) Da BioBasics tatsächlich
wirkt, bietet LifePlus eine vollständige 30-Tage-Geldzurück-Garantie an. Setzen Sie sich in diesem Fall mit
demjenigen in Verbindung durch den Sie Ihr Produkt
bestellt haben.

Lebensenergie in Daily BioBasics
Die
komplexen
Stoffwechselvorgänge
im
menschlichen Organismus werden von einem feinen
Netzwerk an feinstofflichen Energiezentren organisiert.
Diese Lebensenergie wird in die stoffliche Materie
durch elektrische Energie übertragen. Natürliche
Lebensmittel enthalten nicht nur lebenswichtige
Vitalstoffe, sondern auch feinstoffliche und elektrische
Energie, durch die eine optimale Nutzung der
wertvollen Substanzen erst möglich wird.

Die elektrische Energie in Lebensmitteln hängt von
deren Elektronenstruktur ab, die normalerweise bei
Trocknungs- und Extraktionsprozessen verloren geht.
Life Plus hat in diesem Bereich offenbar ein völlig neues
Verfahren entwickelt, denn die Obst- und
Gemüsekonzentrate in Daily BioBasics weisen mehr
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