Erfolgreich bei folgenden
Krankheiten:
•
Krebs
•
Multiple Sklerose
•
Parkinson
•
Asthma
•
Hauterkrankungen
•
Allergien
•
und vielen mehr

Prof. L. Dayeng
Therapy Center
National Highway, Davao City,
Philippines
Phone: +63 917 108 6089
Web: www.lupus-trust.net
Mail: consultation@lupus-trust.net

Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Dame,
das Therapiecenter der Dayeng Stiftung wurde im Jahre 2001 von Prof. Lupus Dayeng gründet. Viele
Jahr zuvor hatte Prof. Dayeng die Ursachen der häufigsten Krankheiten, die auch als sogenannte
Zivilisationskrankheiten bezeichnet werden, erforscht. Die eindeutigen Ergebnisse veranlassten Prof.
Dayeng dann eine Therapie zu entwickeln die individuell diese Krankheiten therapiert. Die Erfolge
waren außergewöhnlich. Die genauen Hintergründe zur Entstehung dieser Erkrankungen und wie sie
geheilt werden können, haben wir in einem Film zusammengefasst. Diesen Film finden Sie auf der
Startseite unserer Webseite. Wir empfehlen Ihnen sehr, sich diesen Film anzusehen, es sind 30 Minuten
die Ihr Leben verändern können.
Unsere Therapie ist sehr Umfangreich. Zuerst wird das geschwächte Immunsystem gestärkt und neu
gestartet. Das gesamte Lymphsystem wird repariert. Während der Therapie wird der Patient von aller
Chemie getrennt, inkl. Körperpflegemittel. Alle Patienten erhalten natürliche Körperpflegemittel von
uns, auch Fluor-freie Zahncreme. Ebenfalls sind die Speisen rein natürlich ohne jegliche Zusätze.
Wichtige Sonnentherapien für die Bildung von Vitamin D, spezielle Massagen und die Einnahme Krebsvernichtender Enzyme und Pflanzeninhaltsstoffe bilden einen weiteren Baustein was diese
Fehlinformation an das Immunsystem korrigiert und viele weitere Behandlungen finden statt. Unsere
Statistiken, die wir seit dem Jahr 2001 führen und veröffentlichen, zeigen einen Heilungserfolg, bei den
meisten Krankheiten, von weit über 90%, bei Krebserkrankungen sogar 99,8%. Auch Filmstars wurden
bereits erfolgreich von uns therapiert.
Warum so viele Menschen an diesen furchtbaren Krankheiten leiden und
was dagegen getan werden kann, das haben auch viele Prominente
verstanden. So auch Robert De Niro.
Robert De Niro ist jedoch noch einen Schritt weiter gegangen, er hat selbst
einen Film darüber gemacht. Das ist ein guter Weg zur Wahrheit, denn nur
durch das Erkennen der wirklichen Ursachen, die künstlich erzeugt
werden, kann ein Erwachen erfolgen. Menschen erkranken nicht,
Menschen werden krank gemacht durch skrupellose Industrien die sogar
Regierungen kaufen.
Im Kampf gegen diese Krankheiten stehen wir nun nicht mehr allein.

Gern helfen wir auch Ihnen Ihre Krankheit zu besiegen. Unsere Erfolge sind außerordentlich hoch,
jedoch hat dies einen Grund. Wir schalten zuerst die Ursache der Krankheit ab. Danach schalten wir die
Krankheit aus. Das klingt sehr einfach. Genaugenommen ist es das auch.
Die klassische Medizin geht einen anderen Weg, sie geht den Weg des Profits. Wenn jedoch Profite im
Vordergrund stehen, dann sind die Prioritäten falsch gesetzt. Ein Arzt der klassischen Medizin hat kein
Interesse daran seine Patienten zu heilen. Andernfalls hätte er ja keine Patienten mehr. Dieser
Interessenskonflikt zwingt diese Ärzte dazu den Hippokratischen Eid zu brechen.
Denken Sie kritisch und hinterfragen Sie immer Alles. Medikamente sollen Menschen gesund machen?
Sind Sie sicher? Wissen Sie was drin ist in Medikamenten? Wenn Sie ein neues Auto kaufen, dann
fragen sie den Verkäufer alles über dieses Auto, Sie wollen alle Details wissen. Nun, es ist lediglich ein
Auto, ein Auto lebt nicht. Haben Sie jedoch ein einziges mal Ihren Arzt gefragt was z. B. in dem
Impfserum enthalten ist das man Ihnen und Ihren Kindern injiziert? Wir sagen es Ihnen. Enthalten ist
unter Anderem: Aluminium, Formaldehyd, Quecksilber und mehr. Wissen Sie was diese Stoffe
auslösen? Sehen Sie sich das Video auf unserer Webseite an.
Trennen Sie sich von Manipulation und Lügen, Hinterfragen Sie alles. Wir helfen Ihnen Ihre Gesundheit
wiederzuerlangen. Kommen Sie zu uns.

www.lupus-trust.net

