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Achten Sie ab heute auf Ihre Psyche ...

Mit einer positiven Einstellung fällt es uns leichter, 
Unwägbarkeiten oder Schwierigkeiten zu bewältigen. 
Außerdem stärkt sie das Selbstvertrauen und somit die 
Bereitschaft, alle Chancen im Leben wahrzunehmen.

Warum finden wir „Zeit für uns selbst“  
so wichtig?

Wir sind überzeugt, dass die geistige und emotionale 
Gesundheit eine unerlässliche Voraussetzung für das 
ganzheitliche Wohlbefinden ist. Es lohnt sich daher, sich 
die Zeit für stilles, nach innen gerichtetes Reflektieren zu 
nehmen.

Gefühle sind ein wichtiger Aspekt des Wohlbefindens und 
können enorme Auswirkungen auf das tägliche Leben haben. 
Eine positive Einstellung kann Ihnen helfen, Ihre Zielsetzungen 
mit ganzer Kraft zu verfolgen.

02

Die Pflege von Bewusstsein und Befinden ist für ein 
ausgewogenes Leben unerlässlich. 

Zum Glück gibt es viele Möglichkeiten, eine glücklichere 
und positivere Einstellung zu erreichen, mit der Sie 
Selbstvertrauen, Enthusiasmus und Lebenslust empfinden!

Lesen Sie weiter, um zu erfahren,  
wie wichtig die Pflege des gesunden 
Geistes ist.

www.lifeplus.com

Wenn Sie Ihr Leben heute bewusst 
wahrnehmen, achten Sie auf Ihre 
Einstellung. Indem Sie Ihre Gedanken 
gezielt auf die positiven Aspekte in 
Ihrem Leben ausrichten (so geringfügig 
diese auch scheinen mögen), ziehen Sie 
weitere positive Gefühle, Handlungen 
und Erlebnisse in Ihrem Leben an. Die 
richtige mentale Einstellung hat einen 
enormen Einfluss!

Dr. Dwight McKee,  
Scientific Director, Lifeplus
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REGELMÄSSIGE 
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FINANZIELLE  
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GUTE BEZIEHUNGEN

SINN UND 
ZUGEHÖRIGKEIT

Beeinträchtigungen der emotionalen Gesundheit können 
jeden Menschen in jeder Lebensphase betreffen. Doch 
obwohl sie so verbreitet sind, lassen wir sie oft außer Acht. 
Wir ignorieren die emotionalen Botschaften und hoffen, 
dass sich die Situation von selbst regelt. Wir wissen alle, 
dass Aufbau und Erhalt der körperlichen Gesundheit 
einigen Einsatz erfordern – und das Gleiche gilt für die 
geistige Gesundheit. 

Jeder Aspekt unseres Lebens sowie seine 
Wechselwirkungen und Überschneidungen mit anderen 
Aspekten beeinflussen unser Wohlbefinden. Angesichts 
dieser zahlreichen Faktoren mit Auswirkungen auf unser 
emotionales Wohlbefinden müssen wir gezielt daran 
arbeiten, dem „Selbst“ die erforderliche Priorität zu 
geben. Einige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, 
dass die Lebenserwartung für Optimisten höher ist als 
für Pessimisten. Das ist ein weiterer guter Grund, ganz 
bewusst eine positive Lebenseinstellung anzustreben!

Geistiges Wohlbefinden  
— der Schlüssel zum Glück
Zwischen dem geistigen Wohlbefinden und dem 
Empfinden von Glück und Zufriedenheit im Leben besteht 
ein klarer Zusammenhang. Glück und Zufriedenheit sind 
jedoch nur ein Aspekt des geistigen Wohlbefindens. 
Wichtig sind auch das Selbstvertrauen und der virtuelle 
oder direkte Kontakt mit Menschen, das produktive Leben 
und Arbeiten sowie die Bewältigung von Stress und 
Veränderungen.

Wissenswertes!

Ein guter Ansatz zur Förderung des 
Selbstwertgefühls: Gehen Sie mit sich selbst um 
wie mit einem guten Freund – positiv, aber auch 
ehrlich.1 

1 www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/feel-better-and-happy/

www.lifeplus.com
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1 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
2  www.psychologytoday.com/us/blog/prime-your-gray-cells/201109/have-

you-fed-your-brain-today
3 www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180416101403.htm
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Gesunde Ernährung

Welche Lebensmittel sind gut für das 
Bewusstsein und Befinden?
Eine abwechslungsreiche Ernährung mit nährstoffreichen, 
unverarbeiteten, zucker- und fettarmen Bio-Lebensmitteln 
scheint zur Förderung des Wohlbefindens¹ am besten 
geeignet zu sein. Dabei sollte es sich um Lebensmittel mit 
den Nährstoffen (Vitaminen, Aminosäuren und Proteinen) 
handeln, die körperliche und geistige Ausgewogenheit 
begünstigen.

Was kann ich außerdem noch für mein 
geistiges Wohlbefinden tun?

Eine gute Ernährung bietet Ihnen mehr als nur Kraftstoff. 
Körper und Geist brauchen Energie, um die täglichen 
Anforderungen zu überstehen, und diese Energie kommt 
aus der Ernährung. Es ist daher wichtig, regelmäßige 
Mahlzeiten zu essen, die dem Körper die erforderliche 
Energie zuführen. Für die geistige Schärfe sollten Sie 
auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und einen 
kontrollierten Koffeinspiegel achten.

Wie können Nahrungsergänzungsmittel 
helfen?

Als Ergänzung einer gesunden, ausgewogenen Ernährung 
bieten Vitamin- und Mineralstoff-Ergänzungsmittel wichtige 
Nährstoffe wie Eisen, Kalzium und die Vitamine A, C, D 
und E, die für die gesunden Körper- und Geistesfunktionen 
erforderlich sind.

Welche Ernährung fördert mein geistiges 
Wohlbefinden2?

      Kohlenhydrate
Erhöhen in moderaten Mengen Serotonin, eine 
Chemikalie, die nachweislich eine beruhigende 
Wirkung auf die Stimmung hat.

Proteinreiche Lebensmittel
Erhöhen Noradrenalin, Dopamin und Tyrosin – 
alle drei wichtig für das Konzentrationsvermögen.

Gemüse und Obst
Stecken voller Nährstoffe für alle Körperzellen, 
darunter auch diejenigen, die sich auf 
stimmungsregulierende Gehirnchemikalien 
auswirken. Empfohlen werden mindestens fünf 
Portionen pro Tag.

Lebensmittel mit einem hohen Anteil an 
B-Vitaminen 
Können die normale psychologische Funktion 
unterstützen – dazu zählen beispielsweise 
Leber, frischer Orangensaft, Milch, Käse, 
Geflügel und rotes Fleisch.

Probiotika  
In Studien wurde nachgewiesen, dass 
probiotische Lebensmittel wie Miso, Joghurt, 
Sauerkraut und Kimchi den Verdauungstrakt 
unterstützen 3. Emotionen wie Zorn, Angst, 
Traurigkeit oder auch Hochgefühl können 
Symptome im Darm auslösen.

Rohkost 
Stehen ebenfalls nachweislich in 
Zusammenhang mit besserer emotionaler 
Gesundheit4 (einschließlich Karotten, Äpfel und 
dunkelgrünes Blattgemüse wie Spinat). 

Wissenswertes!

Eisenmangel ist eine weit verbreitete 
Mangelerscheinung, die weltweit mindestens 
2,5 Milliarden Menschen betrifft. Die ersten 
Symptome eines Eisenmangels sind häufig 
neurologisch – Betroffene klagen über Müdigkeit und 
Konzentrationsstörungen.

Immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen ergeben, dass eine 
ausgewogene Ernährung nicht nur für den Körper, sondern auch für den 
Geist sehr wichtig ist. Aus diesen neuen Erkenntnissen entsteht das 
Konzept der ‚Ernährungspsychiatrie‘.

Natürlich Energie

Welche Art von Training sollten Sie 
machen?
Die wichtigsten zwei Formen1 sind Ausdauertraining 
oder Kardio und Krafttraining – damit Herz und Muskeln 
gefordert werden. Es gibt viele Alternativen zum Besuch 
eines Fitnessstudios. Wenn Sie die Möglichkeit dazu 
haben, trainieren Sie im Freien. Vielleicht könnten Sie sich 
dabei virtuell mit Freunden zusammentun? Gehen, Laufen 
und Radfahren eignen sich hervorragend für den Erhalt der 
Fitness – erst recht bei gutem Wetter.

Wie können Nahrungsergänzungsmittel 
helfen?
Mit dem Alter kann es schwieriger werden, den 
Energiepegel beizubehalten – nicht nur wegen der 
Alltagshektik, sondern auch aufgrund einer verringerten 
Produktion der natürlichen Ressource des Körpers, 
die Zellenergie zu erzeugen. Dazu zählt Coenzym Q10 
oder Co-Q-10 – die Energie-Zündkerze des Körpers. Es 
fördert die Umwandlung von Glukose in Energie für den 
Stoffwechsel und wichtige Organe wie das Herz – und 
wird inzwischen häufig als Nahrungsergänzungsmittel 
verwendet.

Wissenswertes!

Aktuelle Studien der University of British Columbia in 
Kanada zeigen, dass regelmäßige Ausdauerübungen 
(z. B. Nordic Walking) bei älteren Frauen zu einer 
Vergrößerung des Hippocampus führen könnten. Diese 
Hirnregion spielt eine bedeutende Rolle für das verbale 
Gedächtnis und das Lernen2.

Wie hilft Bewegung dem Bewusstsein 
und Befinden?

Glücklichere Stimmung
Jede Form der Bewegung, die den Körper richtig fordert, 
regt die Ausschüttung der „Wohlfühlchemikalien“, 
Endorphine und Serotonin, an.

Mehr Energie
Egal, für welche Aktivität Sie sich entscheiden 
oder wie intensiv Sie trainieren: Sie fördern  
damit Ihre Lust am Leben.

Entspannung
Bei körperlicher Aktivität 
wird Cortisol freigesetzt, 
das zur Stressbewältigung 
beiträgt.

Besserer Schlaf 
Alle Formen der 
Bewegung können 
dazu beitragen, die 
Qualität und Dauer 
Ihres Schlafs zu 
verbessern.

Auch im reiferen Alter braucht der Körper Energie – ob für Arbeit, Sport, 
Familie oder Sozialkontakte, im virtuellen Raum oder anderweitig. Alle 
diese Faktoren tragen zu unserem geistigen Wohlbefinden bei.  
Es ist davon auszugehen, dass Bewegung chemische Veränderungen im Gehirn auslöst, die wiederum 
stimmungsaufhellend wirken können. Außerdem fördert Bewegung das Selbstwertgefühl, die Selbstkontrolle und die 
Fähigkeit, sich einer Herausforderung zu stellen.

1 www.businessinsider.com/best-exercises-slow-aging-2018-4?
2 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24711660
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Schlaf - für ein 
ausgewogenes Leben
Schlaf ist für unsere Gesundheit ebenso wichtig wie Essen, Trinken und 
Atmen. Er ist mehr als nur eine „Auszeit“ von der Alltagshektik. Erholsamer 
Schlaf ist unerlässlich, damit unser Gehirn Erinnerungen konsolidieren und 
Eindrücke verarbeiten kann.

Nach einer schlaflosen Nacht steht man den ganzen nächsten Tag neben 
sich. Neue Studien¹ haben ergeben, dass auch die Gehirnzellen müde sind. 
Das macht vergesslicher und beeinträchtigt die Konzentration.

Wie wichtig ist Schlaf?
Schlafmangel kann zu Stress, Ängsten, 
Konzentrationsstörungen und natürlich Müdigkeit führen. 
Es ist oft von einer empfohlenen Schlafdauer pro Nacht 
zu hören, aber auch die Qualität des Schlafs ist wichtig. 
Wissenschaftler vermuten, dass schlechter Schlaf zu 
Herzerkrankungen und vorzeitiger Alterung beitragen 
könnte2. 

Während der Nachtruhe durchläuft der Körper verschiedene 
Phasen des Schlafzyklus, die in zwei Kategorien unterteilt 
sind: REM- und Nicht-REM-Schlaf. Ihre Nacht beginnt mit 
Nicht-REM-Schlaf, gefolgt von einem kurzen REM-Schlaf. 
Dieser Zyklus besteht aus fünf Phasen und erfolgt in 
Intervallen von etwa 90 Minuten die ganze Nacht hindurch. 

Wie können Sie Ihre Schlafhygiene 
verbessern?
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Gewohnheiten.

Sorgen Sie für eine regelmäßige Routine, damit Sie sich vor 
dem Zubettgehen entspannen. Die meisten Erwachsenen 
benötigen sechs bis neun Stunden Schlaf pro Nacht.

Sport – schon 10 Minuten Ausdauertraining (z. B. 
Spazierengehen oder Radfahren) können die Qualität (und 
Dauer) Ihres Schlafs erheblich verbessern3.

Die richtige Ernährung – bestimmte Lebensmittel und 
Getränke enthalten Verbindungen, die Aspekte des 
Schlafzyklus regulieren können, z. B. warme Milch, 
Mandeln, Salat und Kirschen 4.

Entspannung

Nehmen Sie ein warmes Bad, damit Ihr Körper die optimale 
Temperatur für das Einschlafen erreicht.

Hören Sie Musik oder lesen Sie ein Buch.

Versuchen Sie es mit Naturtherapie – Zeit im Grünen 
wirkt stimmungsaufhellend und erhöht die emotionale 
Belastbarkeit5.

Nutzen Sie schlaffördernde Atemtechniken der 
Sophrologie.

Machen Sie Yoga, um Stress zu lindern und das 
Nervensystem zu beruhigen.

Meditieren Sie, um Achtsamkeit zu erreichen, bevor Sie 
einschlafen.

Achten Sie auf digitale Entgiftung – beschränken Sie die 
Bildschirmzeit.

2 www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/s/sleep

1 www.livescience.com/60875-sleep-deprivation-sluggish-brain-cells.html

5 www1.lifeplus.com/wellness-centre/wpslug/exploring-ecotherapy/outputtype/article

3 www.sleep.org/articles/exercise-affects-sleep/
4 www.medicalnewstoday.com/articles/324295.php

Wissenswertes!

Sophrologie dient der geistigen Vorbereitung 
vor stressreichen Aktivitäten – z. B. bei der 
Geburtsvorbereitung in Krankenhäusern (in 
der Schweiz, Frankreich und Spanien). Auch 
die französische Rugby-Mannschaft soll dem 
Vernehmen nach beim Training für die letzte 
Weltmeisterschaft Sophrologie eingesetzt haben.

**Tiefschlaf trägt zur Stärkung der Immunfunktion, zur Unterstützung der Herzgesundheit und zur Kontrolle von Stress und Angstgefühlen bei.

Phase 1  
Die Körperfunktionen 

werden langsamer, die 
Muskeln entspannen 

sich

Schlafzyklus

Phase 5

Träumen bei 
zunehmender 
Gehirnaktivität

Phase 2  

Körperfunktionen 
verlangsamen sich 

weiter, Gehirnwellen 
werden reduziert

Phase 3 

Der Beginn des 
Tiefschlafs 

Phase 4 

Herzschlag, Atmung 
und Gehirn am 
langsamsten*

www.lifeplus.com
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Umgang mit Hormonen

1 www.everydayhealth.com/pms/supplements-that-may-ease-pms-symptoms.aspx
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Welche Hormone haben welche 
Wirkung?
Schilddrüse

Schilddrüsenhormone steuern den Stoffwechsel und 
die Körpertemperatur, spielen aber auch eine wichtige 
Rolle in der Hirnchemie. Frauen ab 40 erleben häufig 
eine Verschlechterung ihrer Schilddrüsengesundheit, 
die zu Stress, Angstgefühlen, Depressionen und 
Stimmungsschwankungen führen kann.

 
Nebennieren

Die Nebennierenhormone spielen eine große Rolle bei 
der Stimmungsregulierung und der Aufrechterhaltung des 
chemischen Gleichgewichts im Gehirn. Sie müssen in der 
richtigen Menge produziert werden, um das Risiko von 
Ängsten und Depressionen zu verringern. 

Insulinspiegel

Der Blutzuckerspiegel kann einen enormen Einfluss 
darauf haben, wie Sie sich fühlen. Wenn Sie zuckerhaltige 
Lebensmittel und raffinierte Kohlenhydrateessen, 
wird Insulin ausgeschüttet, um den Blutzucker wieder 
zu reduzieren. Wenn der Blutzuckerspiegel ständig 
zwischen den Extremen pendelt, beeinträchtigt das den 
Energiepegel und die Stimmung.

Wir können wir unseren 
Hormonhaushalt ausgleichen?
1. Ernähren Sie sich mit natürlicher Vollwertkost. 

Vermeiden Sie zuckerhaltige, verarbeitete Lebensmittel 
und Fertiggerichte, die Trans-Fettsäuren und Zucker 
enthalten und den Blutzucker in die Höhe treiben. 
Essen Sie gesunde Fette (Avocado, fettreichen 
Fisch, Nüsse und Samen), um den ausgewogenen 
Hormonhaushalt zu fördern.

2. Auch Bewegung kann helfen, um die 
Endorphinausschüttung und somit die Stimmung zu 
heben. Das muss gar nicht schweißtreibend sein: 
Schon ein Spaziergang, eine Radtour oder sanfte 
Yogaübungen können Ihnen helfen, sich zu entspannen 
und Ihr inneres Gleichgewicht wiederherzustellen.

3. Selbstfürsorge ist wirklich wichtig, wenn Sie ein 
Stimmungstief oder ein Übermaß an Emotionen 
erleben. Ob Sie nun ein Bittersalz-Bad nehmen, ein 
Buch lesen oder eine Freundin bzw. einen Freund 
anrufen: Tun Sie, was Ihnen hilft, sich wieder besser zu 
fühlen.

4. Auch Nahrungsergänzungsmittel können Ihnen helfen, 
das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Der Hormonhaushalt beeinflusst die Stimmung das ganze Leben lang. 
Ein ausgewogener Hormonhaushalt ist wichtig, um Beeinträchtigungen 
aller Aspekte Ihrer Gesundheit vorzubeugen – körperlich, emotional und 
geistig.

Was sind Hormone?
Hormone sind die Botenstoffe des Körpers. Sie werden 
im Blut in Gewebe und Organe transportiert, wo sie eine 
Vielzahl von Prozessen beeinflussen, darunter Stoffwechsel, 
sexuelle Funktion, Fortpflanzung und Stimmung.

Wissenswertes!

Es gibt erste Hinweise darauf, dass eine 
Nahrungsergänzung mit Vitamin B prämenstruelle 
Beschwerden lindern könnte. Eine kürzlich 
durchgeführte Studie ergab, dass Vitamin-E-
Nahrungsergänzungsmittel Brustschmerzen¹ lindern 
konnten, die mit dem Menstruationszyklus  
einhergehen.

Konzentration
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Wissenswertes!

Experten schätzen, dass wir jeden Tag zwischen 
50.000 und 70.000 Gedanken haben2.

Das Gehirn ist das leistungsstärkste und wichtigste Organ im 
menschlichen Körper, denn es steuert und regelt alles. Wenn wir uns 
also bei der Arbeit und im Privatleben konzentrieren und optimal 
auf Prüfungen, Vorstellungsgespräche und andere intellektuelle 
Herausforderungen vorbereitet sein möchten, müssen wir dem Gehirn 
die richtige Energie liefern.

Wie funktioniert das Gehirn?
Das Gehirn enthält Milliarden von Nervenzellen, die 
durch ihre Anordnung Gedanken, Emotionen, Verhalten, 
Bewegung und Empfindungen koordinieren. Alle Teile 
des Gehirns arbeiten zusammen, aber jeder Teil ist 
für eine bestimmte Funktion verantwortlich – von der 
Herzfrequenz bis zur Stimmung.

Warum ist Ernährung wichtig für das 
Gehirn?
Das Gehirn verbraucht sehr viel Energie – rund 20 % des 
Kalorienbedarfs des Körpers¹. Für die gute Konzentration 
benötigt es daher den ganzen Tag über ausreichend 
Nährstoffe. Die Lebensmittel, die wir essen, können einen 
großen Einfluss auf die Struktur und Gesundheit unseres 
Gehirns haben und sowohl kurz- als auch langfristige 
Gehirnfunktionen unterstützen. Darüber hinaus benötigt 
das Gehirn bestimmte Nährstoffe, um gesund zu 
bleiben, z. B. Docosahexaensäure (DHA), eine Omega-3-
Fettsäure, welche die normale Gehirnfunktion unterstützt.

Was können wir sonst noch für ein 
gesundes Gehirn tun?
Bleiben Sie aktiv. Das bedeutet, dass Sie neue Dinge 
lernen und sich selbst fordern. Das kann Lesen, Schreiben 
und das Lösen von Rätseln oder auch körperliche 
Betätigung, die Teilnahme an Vorlesungen oder 
Fortbildungen sein.

Was passiert, wenn Sie Ihr Gehirn 
anregen?
Wenn Sie das Gehirn aktiv halten, scheint das die 
Verbindungen zwischen Gehirnzellen zu schützen und 
könnte sogar das Wachstum neuer Zellen fördern. 
Menschen sind soziale Lebewesen, daher sind aktive 
Sozialkontakte enorm wichtig. Die Theorie lautet, dass 
Sozialkontakte dazu beitragen, die Verbindungen 
zwischen Ihren Gehirnzellen (Neuronen) zu stärken. Und 
im Zeitalter des Internets können Sie Sozialkontakte auch 
dann pflegen, wenn Sie an das Haus gebunden sind.

Wie können Nahrungsergänzungsmittel 
helfen?
Zu den B-Vitaminen gehören Thiamin, Riboflavin und 
Pantothensäure, die eine entscheidende Rolle bei der 
Umwandlung von Lebensmitteln in Energie spielen. 
Sie unterstützen auch die Entwicklung der roten 
Blutkörperchen, die Sauerstoff ins Gehirn transportieren. 
Vitamin E hat antioxidative Wirkungen, und Eisen wird für 
die Gehirnfunktionen benötigt und kann zur Verringerung 
von Müdigkeit beitragen. Auch Nahrungsergänzungsmittel 
pflanzlichen Ursprungs wie Ginkgo biloba sowie Omega-3-
Fettsäuren könnten eine wichtige Rolle spielen3.

1 www.pnas.org/content/99/16/10237
2 www.huffingtonpost.co.uk/shahilla-barok/did-you-knowyou-have-betw_b_11819532.html
3 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10890330
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Es gibt keine Grenzen dafür, was Sie 
erreichen können – Ihr Wohlbefinden 
liegt ganz bei Ihnen. Gefühle sind ein 
wichtiger Aspekt des Wohlbefindens und 
können enorme Auswirkungen auf die 
Leistungsfähigkeit haben.
Lifeplus ist ein Vordenker auf dem Gebiet der ganzheitlichen Gesundheit 
und möchte Sie dazu inspirieren, auf Ihre Psyche zu achten.

Zu erkennen, was für Sie funktioniert, gelingt Ihnen mit einer optimistischen 
Einstellung auch dann besser, wenn die äußeren Umstände ungünstig sind. 
Wenn Sie auf Ihr Bewusstsein und Befinden und eine gesunde Ernährung 
achten, geeignete Nahrungsergänzungsmittel nehmen und Formen der 
Bewegung ausüben, die Ihnen Freude machen, können Sie Ihr Potenzial für 
ein gesünderes und glücklicheres Leben leichter entfalten.
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Harmonisches Arbeiten

Erfahren Sie, wie kleine, aber wichtige Schritte zu 
einem besseren Wohlbefinden und einer besseren 
Lebensqualität führen können:

Ganzheitliche Medizin ist eigentlich ein 
irreführender Begriff, weil es eher darum 
geht, die Notwendigkeit medizinischer 
Intervention zu vermeiden. Menschen setzen 
unsere Lifeplus formula in Form von guter und 
gesunder Ernährung, dem Bewahren einer 
positiven Einstellung und der Bewegung für ihr 
Wohlbefinden ein. Dabei stellen sie fest, dass sie 
sich durch diesen umfassenden Lebensansatz 
glücklicher und gesünder, optimistischer 
und voller Hoffnung, aufgeschlossen und 
selbstbewusst fühlen.

 
Dr. Dwight McKee,  
Scientific Director, Lifeplus

Bewusstsein und Befinden 
Gewinnen Sie Ihre positive Einstellung zurück, damit Sie wirklich Ihr 
Bestes geben können.

Ernährung ergänzen 
Unterstützung und Optimierung für Ihren ausgewogenen Lebensstil.

Bewegung
Fühlen Sie sich von innen heraus besser und treten Sie 
selbstbewusster auf.

Gut und gesund essen
Tanken Sie gesunde Nährstoffe, und Ihr Körper dankt es Ihnen.

Lifeplus formula ist unsere  
Philosophie für ganzheitliches  
Wohlbefinden:
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www1.lifeplus.com/web-page/about-lifeplus/our-lifeplus-formula

https://bit.ly/3CgJ7I0
https://bit.ly/3keHCE8
http://bit.ly/2X1qAjQ
https://bit.ly/2WLBs1a
https://bit.ly/3nCsceD
https://bit.ly/3kaRKh1
https://bit.ly/3kbd31N


Jeder von uns hat  ganz eigene 
Zielsetzungen, doch wir alle können 
Motivation und Ermutigung von 
anderen Menschen erhalten.

Deshalb möchten wir, dass Sie sich  
als Teil der Lifeplus-Familie fühlen.

facebook.com/lifeplus

@lifeplus.official

@lifepluscorp

          vimeo.com/lifeplusinternational 

   

Treten Sie unserer Online-Community bei

Folgen

Folgen

Abonnieren

Abonnieren

youtube.com/lifeplusinternational #wearelifeplus

Empfehlen

http://bit.ly/2qpCr7E
http://bit.ly/2LcCOuL
http://bit.ly/2X2WyYj
http://bit.ly/2SyRxrB
https://ww1.lifeplus.com/uk/en/web-page/lifeplus-stories
http://bit.ly/2U7vTa3
http://bit.ly/2NxqK8I
https://www.instagram.com/lifeplus.official/
https://twitter.com/lifepluscorp
https://vimeo.com/lifeplusinternational
https://www.facebook.com/LifePlus/
https://bit.ly/2WLBs1a



