So wirkt Daily Plus von Lifeplus
oder

Was ist Daily Plus von Lifeplus?

Für Bestellung und Information per
Telefon:

0177 1734 370

weitere Informationen:

www.schojan.de

Ansprechpartner: Steffen Schojan

So wirkt Daily Plus Tag für Tag
ein Quäntchen mehr...........
von Ursula Schüller, Heilpraktikerin
Was ist Daily Plus?
Ein Meisterwerk, ein synergetisches
Nährstoffkonzentrat aus der Natur - voller
Lebensenergie - ohne Zusatz von Stoffen,
die sowieso niemand braucht.
Unser Körper ist im Ursprung wie
Musik, eine perfekte Komposition.
Ein Gefäß, das aus etwa 80 Billionen
Zellen besteht und dem ein Geist und eine
Seele
innewohnen.
Wenn
diese
wohlgenährt im Einklang miteinander
tanzen, dann fühlt der Mensch sich vital,
ausgeglichen und wohl. Das ist durchaus
möglich, aber dennoch eine Aufgabe, die
uns ein Leben lang begleitet und uns
manchmal neue Wege gehen lässt.
So wie unsere Seele ein ausgewogenes
Maß an Glücksboten braucht und unser
Geist Futter für's Ego, so braucht unser
Körper zur Erhaltung und Neubildung
seiner Zellen in jeder Sekunde eine
Symbiose aus unterschiedlichsten Nährstoffen. Die Feinabstimmung macht's,
nichts sollte fehlen und kein Sondermüll
hinzugefügt werden. Denn durch den
unvollständigen Prozess der Entsorgung
und Speicherung von Giftstoffen wird der
Körper mindestens ebenso geschädigt wie
durch Mangel an Nährstoffen.
Wir erneuern ca. 10 Mio. Zellen pro Sec.
Wussten Sie das? Hierfür werden etwa
340.000 Stoffwechselprozesse in Gang
gesetzt. Um dies zu gewährleisten,
brauchen wir nach heutigem Kenntnisstand
etwa 45 Micronährstoffe wie Aminosäuren, Glyconährstoffe, Fettsäuren, Vitamine,
Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe,
also auch die Co-Faktoren.
Die Natur ist perfekt, in ihr tauchen
lebensnotwendige Stoffe immer in
Begleitung anderer Stoffe auf; stets sind es
synergetische Verbindungen, die eine
Pflanze zu dem macht, was sie ist:
Eine Pflanze mit eigener Signatur in ihrer
vollen Schönheit und Perfektion. Hier

können wir lernen und uns rückbesinnen.
Für alles ist ein Kraut gewachsen................
Haben Sie eine Vorstellung davon, was
sich in Ihrem Körper abspielt, wenn Sie
mit einem Monopräparat - sagen wir mal
einem chemisch aufbereiteten Vit.D - die
zahlreichen anderen Stoffwechselprozesse
auffordern, darauf zu reagieren? Wer
behält da die Übersicht? Von Neben- und
Kreuzwirkungen der Medikamente ganz zu
schweigen.
Natur ist nicht patentierbar, deshalb
uninteressant für Profit. Forschungsgelder
werden bisher nur in Chemie gesteckt um
gleichzeitig die Naturheilkunde ablehnen
zu können, da sie ja nicht erforscht ist.........
Aberwitzig, nicht wahr?
Auf diese Weise verschwinden in
Deutschland jedes Jahr beste PflanzenPräparate, da Kleinbetriebe sich keine
wissenschaftliche
Forschung
leisten
können. Ist das in Ihrem Sinne?
Nahrungsergänzungsmittel
können
schädlich sein.........
Stimmt,
sie
werden
mit
großer
Wahrscheinlichkeit mehr schaden als
nutzen, sofern sie chemisch aufbereitet, in
ihrer Zusammensetzung nicht dem längst
belegten Bedarf entsprechen oder auf
irgend eine Weise verunreinigt sind!
Hat Ihnen ein Arzt schon mal gesagt, zu
viel biologisch angebautes und frisch
geerntetes Obst und Gemüse - schonend
und nährstofferhaltend zubereitet - sei
schädlich? - Ja?
Dann Finger weg von Daily Plus!
Die 10 Mio. neuen Zellen sind in ihrer
Entstehungsphase äußerst empfindlich,
wie ein zartes Pflänzchen, wie ein Baby.
Hier stellt sich die alles entscheidende
Frage: Geben Sie Ihren jungfräulichen
Zellen alle erforderlichen Nährstoffe,
damit sie sich kraftvoll entwickeln und ihre
Aufgabe erledigen können - jeden Tag?
Sie wohnen auf einer Insel in sauberster
Luft, kristallklarem Quellwasser, ohne
Stress, ohne Handymasten, ohne WLAN,
ohne Chemie, wo auf nährreichem Boden
zahlreiche Beeren, Früchte und Kräuter
unschädlich wachsen, derer Sie sich frisch
bedienen dürfen? Die Abwechslung Ihrer
Nahrung reicht aus und Sie sind sicher, den
täglichen Bedarf zu decken? Dann sind Sie

vermutlich proper gesund und bringen gute
Voraussetzungen mit, bis ins hohe
Lebensalter vital zu bleiben.
Wenn nicht, was hindert Sie daran, ab
heute wieder Schöpfer und nicht Opfer
Ihres Leben zu sein?
Übrigens: Jede Zelle kennt ihren Auftrag,
ist gewillt, diesen zu erledigen und wird
alles dafür tun. Nicht gesättigte
Sauerstoffketten führen allerdings dazu,
dass so genannte Aerobe Zellen als solche
nicht oder nur unzureichend arbeiten
können und deswegen eine intelligente
Lösung suchen: Sie schalten um auf
"Schwachstrom", indem sie sich durch
Glycose ernähren anstatt durch Sauerstoff.
Dies hat zwei Nachteile: erstens fahren sie
nur ein Fünftel ihrer Leistung und zweitens
- was sehr bedeutsam ist - sterben viele
von ihnen dann nicht mehr den codierten
natürlichen Zelltod sondern teilen und
vermehren sich wie verrückt und bleiben!
Und was geschieht, wenn viele Zellen
wuchern und bleiben, obwohl ihr
ursprünglicher Plan ein anderer war?
Denken Sie darüber nach oder lesen Sie
entsprechende Literatur. Heutzutage muss
man nicht mehr uninformiert sein.
Die Notwendigkeit der Vitalstoffzufuhr
hat in jetziger Zeit mehrere Gründe
Vitalstoffe bzw. Zellaufbaustoffe sind
essentiell - ohne sie kein Leben! Die
zivilisierte Menschheit hat inzwischen
einen deutlich höheren Bedarf an
Mineralien, Enzymen, Spurenelementen,
Aminosäuren, Fettsäuren, Vitaminen etc.
als noch vor 40 Jahren. Einerseits erleben
wir eine stetig wachsende Belastung von
außen mit gleichzeitig erhöhten Leistungsanforderungen. Andererseits ist ein
Rückgang des Vitalstoffgehaltes in
Lebensmitteln gesichert
dokumentiert.
Vorbei mit dem Spruch:
"one apple a day keeps the doctor away".
Da ist so gut wie nix mehr drin! - Warum?
Ausgelaugte Böden, Einsatz von Herbiziden, Pestiziden, zu frühe Ernte, weite
Wege, Lagerung usw. führen dazu, dass
insbesondere wertvolle Vitamine und
sekundäre Pflanzenstoffe verloren gehen.
Diese vernichtende Kombination hat es in
der Menschengeschichte noch nicht
gegeben. Ich plädiere dafür, Abhilfe zu
schaffen.

Haben Sie einen gesunden Darm?
Bei einer Erstuntersuchung habe ich noch
nie einen Patienten vorgefunden, der einen
effizient arbeitenden Dünndarm hat.
Dessen Aufgaben bestehen u.a. im Aufbau
von Immunzellen und darin, Nährstoffe in
Form von kleinsten Teilchen an seinen
Zielort abzugeben, was er häufig gar nicht
kann. Im Dickdarm-Millieu sieht es nicht
gesunder aus. Bakterien und andere
Schadstoffe passieren die Darmwand und
können ungehindert bis ins Gehirn
transportiert werden. Wieso nehmen
neurotoxische Erkrankungen, wie z.B.
Alzheimer, MS, Parkinson dramatisch zu?
Stellen Sie sich mal die Brühe in den
Zellzwischenräumen vor, in denen sich
nicht mehr viel bewegt. Ein wahrer
Nährboden für Bakterien, Viren und
Mykosen und Parasiten. Voraussetzung für
einen
gesunden
Körper
ist
die
Grundregulation sowohl der intrazellulären
als auch der extrazellulären Matrix. Daran
gibt es keinen Zweifel!
Ich habe das Vergnügen, mit einem
reproduzierbaren Mess-Verfahren den
Patienten den Mangel bzw. den Zustand
ihrer zellulären Kontrollmechanismen
darlegen zu können. Bei einigen Hundert
habe ich bereits den Verlauf mit und ohne
Einnahme von Daily Plus dokumentiert.
Da braucht es nicht viele Worte. Die
Patienten entscheiden und kommen selbst
zu dem Ergebnis:
An Daily geht kein Weg mehr vorbei!
Daily Plus versorgt die Zellen mit essentiellen Botenstoffen, reinigt den Darm und
entsorgt den Sondermüll. Es kann helfen,
die erforderliche Grundregulation aufrecht
zu erhalten. Jemand scherzte mal:
"one Daily a day keeps the doctor away"
Ich will's mal so sagen:
Wir können wieder reparieren, wir
können zurück erobern! Kraftvoll sein!
Ich darf es in der Praxis beobachten.
Nahrung und Wasser sind Informationsträger. Daily Plus hat einen hohen Anteil
an Lichtquanten, den Biophotonen, die für
zahlreiche Stoffwechselvorgänge in den
Zellen zuständig sind und diese steuern,
Tag für Tag
ein Quäntchen mehr..............

