„Gesunde Menschen haben viele
Wünsche, der Kranke nur einen“
Wie wahr dieses Zitat aus Indien ist, merken wir erst, wenn wir selbst erkranken. Gesundheit ist die Basis für unser Leben, sie ist der entscheidende Ausgangspunkt für alle Lebensbereiche. Aus diesem Grund ist es wichtig, täglich darauf zu achten, gesund zu bleiben. Der
Körper funktioniert nur gut und ist leistungsfähig, wenn er gesund ist.

Jeden Tag entgiften
Lassen Sie sich die 47 essentiellen Vitalstoffe messen.
Sind diese in der Norm, dann funktionieren die körpereigenen Entgiftungskapazitäten besser. Verzichten
Sie auf Kohlenhydrate und führen Sie Ihrem Körper
nicht zusätzlich sinnlose Säuren zu. Leben Sie frei von
Elektrosmog und Strahlenbelastung, denn diese technisch generierten, negativen Umwelteinflüsse stressen
den Körper und übersäuern ihn. Geben Sie in jedes
säurehaltige Getränk, wie Kaffee, Mineralwasser oder
Alkohol ein paar Symbio ph-Tropfen, um die Säure direkt am Entstehungsort zu neutralisieren. Achten Sie
auf Ihre Gedanken, denn jeder negative Gedanke produziert Säure. Wenn Sie sich an diese Empfehlungen
halten, dann entgiften Sie jeden Tag ein wenig und
bleiben gesünder.

Anzeige

Die o.a. Vorgehensweise ist ein Teil unseres Symbioceuticals Konzepts für ganzheitliche Gesundheit. Zudem
haben wir ein neues System entwickelt, das den Menschen hilft, schneller wieder zu gesunden, wenn sie
krank geworden sind.
Unser Profigerät: Der Symbio Harmonizer Med
Der Harmonizer Med ist ein stromfreies, bioenergetisches Resonanzsystem. Mit diesem Gerät „erinnern“ wir den Körper an seine ursprünglichen
Schwingungsfrequenzen. Wissenschaftler haben
schon vor langer Zeit bewiesen, dass alles im Universum aus Schwingungen und Resonanzen besteht.
Was für das Universum gilt, trifft auch auf jeden
Menschen und seinen schwingungsmäßigen Aufbau
zu: Jedes Organ, jede Zelle und jede Substanz haben
ein für sich typisches Frequenzspektrum. Alle Vi-
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Vorbeugen ist die beste Medizin
Wichtig ist dabei ausreichend Bewegung an der frischen
Luft, gesunde Ernährung sowie die vollständige Versorgung mit den 47 essentiellen Vitalstoffen. Zudem ist
auf das Zuführen von Giftstoffen durch Genussmittel
zu verzichten oder weitestgehend einzuschränken. Wir
sollten unseren Körper regelmäßig entgiften und zwar
nicht mit einer Entgiftungs-Therapie pro Jahr, sondern
täglich.

Jürgen Lueger

ren, Pilze, Bakterien haben eine elektromagnetische
Abstrahlung.
Für unsere Körperzellen gibt es nur zwei Zustände,
entweder energetisch normal oder energetisch abnormal. Abnormal funktionierende Zellen entziehen
dem Körper Energie, ohne selbst welche zu produzieren. Wenn nun verschiedene Erreger vorhanden
sind, dann stören sie unsere Zellkommunikation.
Eine unserer Mülldeponien ist die extrazelluläre Matrix, die diese negativen Informationen abspeichert.
Dieser Teilbereich ist auch in der Labormedizin nicht
so einfach festzustellen. Auf biophysikalischer Ebene
lässt sich das zumeist schnell messen und auch mit
den passenden Biofrequenzen optimal lösen.
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