
 

 

 

Natürliche Vitalstoffe - das Geschenk der Natur 

 

Hilfe für den Körper  in  Zeiten der Schwingungserhöhung  

______________________________________ 
 

Heilung geschieht jetzt verstärkt auf Zellebene. Persönliche Weiterentwicklung 

erfolgt körperlich auch über die Zelle. In dieser starken Phase der innen 

Umwandlung brauchen unser Körper und die Zelle  vermehrt Unterstützung, 

Beide benötigen Licht,  nicht nur in feinstofflicher  sondern auch in physischer 

Form um die anspruchsvollen  biochemischen Prozesse zu bewältigen. Der 

natürliche Vitalstoffkomplex aus 27 Sorten VOLLREIFEM Obst, Gemüse, 

Beeren können hier eine wichtige Unterstützung sein. 

 

Welche Wirkungsweise konnte beobachtet werden ? 

 

—>    Mehr Vitalität und dadurch ein anderes Lebensgefühl 

—>   Stärkung des Immunsystem / Prävention 

—>   Hilfe bei Kompensation von Stress (freie Radikale werden gebunden) 

—>  Stärkung des Körpers im Alter 

—>  Kinder entwickeln ein anderes Gesundheitsbewusstsein (essen mehr Obst 

        und Gemüse, können sich besser konzentrieren, schlafen besser, sind  

        weniger krank). 

 

 Die Vitalstoffe helfen, die Zellstruktur positiv zu verändern 

 

 Vitalität wird geweckt und gestärkt. Es kommt spürbar mehr 

Kraft in den Körper.  

 

 Viele Stress-Symptome schwinden (Restless Legs, mentale Erschöpfung, 

     depressive Gefühle, Antriebslosigkeit ) 

 

 Sie stellen  der Zelle /dem Körper Licht zur Verfügung 

 

 Sie helfen  bei der eigenen Schwingungserhöhung und unterstützen somit 

auch die persönlichen Wachstumsprozesse 

 

 Sie geben dem Körper die Kraft, die alten Prägungen auch zellulär  

     loszulassen und zu wandeln.  

 
(Jeder Körper ist individuell- dies sind Erfahrungswerte meiner Klienten und mir.  Zahlreiche wissenschaftliche 

Studien belegen allerdings die  positive Wirkungsweise – siehe:  http://www.juiceplus.com/+keyser45100 ) 

http://www.juiceplus.com/+keyser45100


 

 

 

          

 
           

Durch die anhaltende Schwingungserhöhung der Erde (zu messen über die 

Schumann-Frequenzen) wird u.a. unser Stoffwechsel von Kohlenstoff-basierend 

auf lichtbasierend umgestellt. Deshalb braucht unser Körper immer mehr Licht 

auch in physischer Form)  Normalerweise nehmen wir dieses zelluläre Licht 

über Gemüse und Obst zu uns. Aber wo können wir heute noch VOLLREIFES 

Obst, Gemüse oder Beeren kaufen – und dies das ganze Jahr über? Es geht hier 

um die sekundären Pflanzenstoffe die sich erst in der letzten Reifungsphase 

bilden. Diese stellen uns die Vitalstoffe aus 27 Sorten VOLLREIFEM Obst, 

Gemüse und Beeren zur Verfügung - und dies an 365 Tagen im Jahr.  
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