PRESSEMITTEILUNG
Heidelberg im Juni 2015
Uns geht´s gut!
Mehr Vitalität, ein gestärktes Immunsystem, größeres inneres
Gleichgewicht, Hilfe zur Entschlackung und Gewichtsreduzierung – kurz ein verbessertes Wohlbefinden. Das und
vieles mehr bieten die Produkte der hajoona GmbH aus
Heidelberg.
Kaffee und Saft statt Pillen und Pulver
Dabei verkauft das Unternehmen keine Pillen und Pulver
sondern einen leckeren grünen Kaffee und ein köstliches ArionaGranatapfelgetränk. Diese lassen sich leicht in den täglichen
Ernährungsplan integrieren und verbinden Genuss mit Funktion.
Die Rezeptur beider Produkte wurde von hajoona speziell
entwickelt, patentiert, ihre Qualität geprüft und besiegelt.
hajoona Produkte kommen ohne Konservierungsmittel, Zusatz
von Zucker oder Farbstoffen aus, sie sind Lactosefrei und werden
vom Bundesverband Initiative 50Plus empfohlen.
Ein ideales Paket
Der grüne Kaffee h-SUN+ trägt dazu bei, dass der Körper
entschlackt, entgiftet und der Fettstoffwechsel ins
Gleichgewicht gebracht wird. Er ist also ein idealer Wegbegleiter
zum Wunschgewicht. Er enthält die Vitalpilze Ling Zhi und
Maitake, die in der asiatischen Heilkunde seit Jahrtausenden
hoch geschätzt sind. Seine Rezeptur wird abgerundet durch
Cholin, das zum Fettabbau in der Leber beiträgt und außerdem
für Ausgeglichenheit und Entspannung sorgen soll. Weitere
Inhaltsstoffe sind Proteine zur Erhaltung von Muskelmasse und
Knochen, Acai-Beeren-Extrakt, deren Inhaltsstoffe sich positiv
auf den Alterungsprozess auswirken sollen, und AcerolaKirschen-Extrakt, das besonders viel Vitamin C enthält und somit
das Immunsystem stärkt.
Der Aronia-Granatapfelsaft h-ONE+ liefert zahlreiche Vitamine,
Spurenelemente und Mineralstoffe. Aronia – auch Apfelbeere
genannt – wurde schon von den Ureinwohnern Amerikas
geschätzt. In Russland gilt sie als Heilpflanze. Die Früchte
enthalten Vitamin C und E, verschiedene B-Vitamine und
Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium, Magnesium und Eisen. Der
hohe Gesamtpolyphenolgehalt des Saftes bestimmt die
Schutzwirkung für die Zellen vor freien Radikalen, die unseren
Körper belasten. Das Beste aus 37 Kräutern nach Hildegard von
Bingen und weitere wertvolle Inhaltsstoffe runden die Rezeptur
ab.

Zur optimalen Vorbereitung empfiehlt hajoona außerdem eine
Darmkur mit h-SUN+ clean I+II, die dafür sorgen, dass der für die
Gesundheit so ausschlaggebende Darmbereich gereinigt und
aufgebaut wird, damit er zur Aufnahme der wertvollen
Vitalstoffe in der Lage ist.
Von Experten empfohlen
Silvia Milius, Zahnärztin:
„In unserem Körper arbeiten tausende Enzyme. Diese Enzyme
benötigen verschiedenste Vitamine, Mineralien und auch
Spurenelemente. Fehlt nur eines davon, können gleich mehrere
hundert Enzyme nicht richtig arbeiten. Es entstehen
gesundheitliche Probleme auf den unterschiedlichsten Ebenen.
Besteht der Mangel über einen längeren Zeitraum, werden wir
krank. Mit den beiden Produkten von hajoona haben wir die
Chance, auf ganz einfache Weise unseren Tagesbedarf an
Vitalstoffen zu decken. Wir können Gesundheit mit Genuss
verbinden, indem wir einen grünen Kaffee und einen Aronia
Powersaft genießen. In beiden finden wir alle notwendigen
Vitalstoffe, die unser Körper benötigt, um gesund und
leistungsfähig zu sein.“
Dr. Claudia Bentzin, Biologin:
„Die hochwertigen Inhaltsstoffe in den hajoona-Produkten, die
sich in der Gesamtkomposition wunderbar ergänzen und
unterstützen, haben mich vor meinem wissenschaftlichen
Hintergrund sofort überzeugt. Die Inhaltsstoffe sind in ihrer
flüssigen Form wunderbar bioverfügbar und können so in jedem
Körper individuell wirken. Wer sich mit den hajoona Produkten
versorgt, zahlt auf sein Lebenskonto ein und übernimmt
langfristig Verantwortung für sich selbst.“
André Weber, Heilpraktiker:
„Aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin beinhalten
die hajoona Produkte genau die Elemente, die für ein langes und
gesundes Leben wichtig sind. Sie unterstützen Tag für Tag den
Körper und machen ihn stark bis ins hohe Alter. Aus Sicht der
Schulmedizin, haben wir hier ein ideales Produkt gegen
Mangelerscheinungen, die mit chronischen Erkrankungen
zusammenhängen können. Die Wirkung ist meist schon nach
einer kurzen Anwendungszeit von einer Woche spürbar. Bei
meinen Patienten konnte ich eine Vielzahl positiver Effekte
beobachten. Die häufigsten waren: Weniger bis keine Müdigkeit
mehr am Nachmittag und die Reduzierung von viszeralem
Fettgewebe (inneres Fett), welches die Eigenschaft hat, langsam
die Leber zu vergiften. Geringere Infektanfälligkeit und höhere
emotionale Ausgeglichenheit. Das natürliche Sättigungsgefühl
kehrt zurück, vermehrte Lust auf Obst, Gemüse und Sport
entsteht.“
Barbara Rokohl, Heilpraktikerin:

„Die hajoona-Produkte brachten bei meinen Patienten und mir
bereits nach kurzer Zeit hervorragende Ergebnisse. Persönlich
fühle ich mich vitaler, habe mehr Energie, bin leistungsfähiger
und meine Konzentrationsfähigkeit ist besser. Bei meinen
Patienten konnte ich ein besseres Allgemeinbefinden, höhere
Leistungsfähigkeit,
weniger
Schmerzen,
bessere
Fließeigenschaft des Blutes, bessere Blutwerte, weniger
Geldrollenbildung in der Dunkelfeldmikroskopie, ein schöneres
Hautbild, Gewichtsreduktion u.v.m. beobachten. Ich bin sehr
glücklich, dass ich die Produkte kennengelernt habe und möchte
auf sie nicht mehr verzichten.“
Woher nehmen, wenn nicht stehlen?

hajoona-Produkte werden von ausgebildeten Partnern
vertrieben, die ihre Kunden direkt und persönlich bei ihnen
zu Hause beraten. Dabei sind die Produkte als
Einzelpackungen oder auch im monatlichen Abonnement
erhältlich. Terminwünsche lassen sich über die
Internetseite
www.hajoona.de
oder
telefonisch
vereinbaren (06221-7256603).
Kontakt
hajoona GmbH
Daniela Lipgens, Geschäftsführerin
Helmholtzstr. 8
69120 Heidelberg
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www.hajoona.com
info@hajoona.com
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