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Ordnung ist Vitalität!

Life Resonance basiert auf der 
Erkenntnis, dass harmonische 
Energien, seelisches Wohlbefinden 
und ein angenehm leichtes Körper
gefühl nicht das Ergebnis zufälliger 
Ereignisse sind. Nein – ganz im 
Gegenteil! Sie sind das Resultat von 
geordnet verlaufenden Energie
flüssen, die anhaltende Gesundheit 
und Wohlbefinden garantieren.

Und genau hier setzt Life Resonance 
an: mit dem ZurVerfü gungStellen 
von lebensfördernden Ordnungs
impulsen. Mit intensiver regenerati
ver Kraft rücken sie energetischen 
Belas tungen zu Leibe, indem sie 
Energien, die aus dem Lot geraten 
sind, wieder zum Stimmen bringen. 
 

Alle EnergieProdukte sind ange
reichert mit ordnenden, vitalisie
renden und harmonisierenden 
Resonanzmustern (Schwingungs
impulsen), die von natürlichen 
Res sourcen wie Pflanzen, Edel
 stei   nen, Mineralstoffen, aber auch 
von Licht und Farbspektren ge
wonnen werden.

Mit der Entwicklung der Energie
BalanceProdukte stellt Life  
Resonance eine Reihe von Alltags
hilfen zur Verfügung. 
Dabei wird ein einziges Ziel an
gestrebt: vielfältige Aspekte Ihres 
Lebens zu harmonisieren, um damit 
mehr Wohlbefinden und Vitalität zu 
erlangen. 

... Der Kunstgriff, mittels dessen sich 

ein Organismus stationär auf einer 

ziemlich hohen Ordnungsstufe hält, 

besteht in Wirklichkeit aus 

einem fortwährenden «Aufsaugen» 

von Ordnung aus seiner Umwelt...

Erwin Schrödinger

Österreichischer Nobelpreisträger für Physik 1933 

für seinen Beitrag zur Quantenmechanik
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Testen Sie!
Stellen Sie ein Glas mit 
Orangen saft auf den 
Biopulser. Daneben im 
Abstand von ca. 50 cm ein 
weiteres Glas mit Orangen
saft. Warten Sie ungefähr 
2 – 3 Minuten. Kosten Sie 
zuerst den Orangensaft, der 
nicht auf dem Biopulser 
steht. Trinken Sie nachher 
aus dem Glas, das auf dem 
Biopulser platziert ist. Sie 
werden sofort feststellen, 
dass die Säure gemildert ist 
und geschmackliche Un 
eben heiten geglättet sind.

Biopulser 
 
macht jedes Lebensmittel leichter 
verdaulich, bekömmlicher und  
geschmackvoller

Würden Sie ...
sich ein Musikstück mit verstimmten Geigen 
anhören? Sicher nicht! Ist Ihnen aber be 
wusst, dass Sie Tag für Tag «verstimmte» 
Nahrung zu sich nehmen?
Ein Lebensmittel ist aus einer Vielzahl von 
biochemischen Substanzen aufgebaut. 
Seine Ordnungsstruktur jedoch wird durch 
bioenergetische Kräfte bestimmt.  
Die Beschaffenheit dieser Ordnungsstruktur 
entscheidet, ob ein Nahrungsmittel gleich
zeitig auch LEBENSmittel ist.

Durch den Biopulser wird jedes Nahrungs
mittel und jedes Getränk neu «gestimmt».  
Sein ursprüngliches Geschmacksbouquet 
kann sich wieder voll ausbilden. Wie wird 
diese Optimierung erreicht? Wagen Sie 
hierzu den Vergleich mit einem technischen  
Medium, beispielsweise der CD: Sie ist unbe
stritten von materieller Beschaffen heit. Die 
darauf aufmodulierten Töne hingegen sind 

Schwingung informationen – gespei
cherte Impulse auf Abruf, weder 
sichtbar noch chemisch feststellbar 
und doch das, was eine CD letztlich 
ausmacht. Exakt so verhält es sich 
auch mit dem Biopulser: Die auf die 
24karätige BlattgoldRondelle auf  
geprägten Resonanzmuster erzeu
gen rund um den Biopulser herum 
ein stetig pulsierendes Energiefeld. 
Jedes Nahrungsmittel, ob roh oder 
gekocht, sowie Getränke aller Art, 
werden in diesem Feld  innerhalb 
weniger Minuten bioaktiviert, das 
heisst in ihrer Qualiität entscheidend 
aufgewertet. Die bioaktivierte Gold 
rondelle erfährt zudem durch ihre 
Unterlage – einer Steinplatte aus 
dunklem PoschiavoSerpentin – eine 
optimale Resonanzverstärkung. 
Nachdem die BlattgoldRondelle mit 
dem haus eigenen biophysikalischen 
Verfahren von Life Resonance bear
beitet worden ist, wird sie von einem 
Schweizer Bildhauer auf die Serpen 
tinplatte aufgebracht.

Jeder Biopulser erhält durch diese 
handwerkliche Bearbeitung seine 
eigene Note und wird zum kleinen 
Kunstwerk.

Gebrauchsanweisung
Stellen Sie Teller, Tasse, Glas oder 
Platte auf den Biopulser. Weniger 
empfehlenswert ist Geschirr aus 
Kunststoff. 
Warten Sie 2 – 3 Minuten. Selbstver
ständlich können Sie Ihren Menu
Teller auch während der ganzen 
Mahlzeit auf dem Biopulser stehen 
lassen. Ebenso gut eignet sich der 
Biopulser als Untersatz für Schüssel, 
Platte oder Flasche und erlaubt so 
der ganzen Tischrunde, von seiner 
vitalisierenden Wirkung zu profi
tieren.

Biopulser reinigen: nicht in der 
Spülmaschine, sondern mit Wasser 
und einem mildem Geschirrspül
mittel. Bitte den Biopulser nicht mit 
harten Gegenständen scheuern!



Testen Sie!
Schenken Sie ein Getränk in  
2 Gläser ein. In das eine Glas 
stellen Sie den Drink Pulser, 
das zweite Glas platzieren 
Sie in ca. 30 – 40 cm Ab  stand. 
Warten Sie ungefähr 1 Minu- 
te. Kosten Sie dann zuerst 
das vitalisierte Ge  tränk, 
danach das andere, nicht 
vitalisierte. Stellen Sie den 
Geschmacksunterschied 
fest? 

Drink Pulser 

bringt mehr Leben und Erfrischung 
in Getränke

Der Mensch nimmt idealerweise täglich 2–3 
Liter Flüssigkeit zu sich. Zweifellos ist es von 
grosser Bedeutung, dass diese von dynami
scher Energie durchdrungen ist. Ein vitales 
Getränk ist physiologisch besser resorbier
bar und wird im Organismus in hohem 
Masse auch bioverfügbar.

Mit dem Drink Pulser lässt sich Wasser  
vom Hahnen vitalisieren und bekömmlicher 
machen. Säuren in Fruchtsäften und 
Weinen werden milder und verträglicher.
Whisky, Cognac und klare Brände optimie
ren ihr Bouquet und gleiten milde den Hals 
hinunter, ohne zu brennen.

Mittels des hauseigenen biophysikalischen 
Verfahrens von Life Resonance werden  
ordnende, regenerative Energie/Resonanz
muster auf den Stab aus reinem Quarzglas 
für bleibend aufgeprägt. Die so im Quarz 
gespeicherten Schwingungsinformationen 
geben ihre vitalisierenden Impulse an den 

jeweiligen Drink ab. Dadurch erfährt das 
«gepulserte» Getränk eine deutlich wahr
nehmbare Geschmacksverbesserung.  
Nicht nur der Geschmack wird optimiert – 
ein bepulsertes Getränk beeinflusst auch 
unseren Gesamtzustand positiv und stellt 
somit einen echten Beitrag für unsere 
Gesundheitspflege dar.

Tipp
Die meisten Menschen können Geschmacks
veränderungen am besten bei sauren  
Getränken erfahren. Testen Sie deshalb die 
Wirkung des Drink Pulsers am besten mit 
einem säurehaltigen Getränk, z.B. mit 
Kaffee, Orangensaft, Wein, Schnaps! 

Beschaffenheit des Drink Pulsers
15 cm langer Stab aus reinem Quarzglas.
An den Enden des Stabes sind zwei Quarz
glaskügelchen angebracht – das grössere 
mit einem Durchmesser von 1.5 cm, das 
kleinere mit 1 cm.
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Travel AidAnhänger
nicht bioaktiviert

Travel AidAnhänger
bioaktiviert

Beschaffenheit des  
Stabilizer-Anhängers
Ein kleiner Goldstift befindet 
sich in einem mundgeblase
nen Glaszylinder von ca. 3 
cm Länge und einem Durch
messer von 5 mm.
Der Innenraum des Zylinders 
ist mit einem Hochvakuum 
versehen, das mit spezifi
schen Energie/Resonanz
mustern – vorab aus 
Farbspektren – geladen ist. 
Diese laufend abgegebenen 
Impulse stabilisieren das 
Energiefeld der Trägerin /  
des Trägers. 

Stabilizer-Anhänger

Für all jene, die sich nach einer 
«dickeren Haut» sehnen …

Wie und wann hilft der Stabilizer-
Anhänger?
• konzentriert und stabilisiert die  

persönliche Energie
• schützt vor Überflutung von Aussenreizen
• stützt bei instabilem Lebensgefühl
• fördert den Kontakt zur eigenen Mitte
• lässt schwierige Begegnungen leichter 

erleben
• hilft bei Prüfungsangst
• verhilft zu intensiverer Lebensfreude

Anwendung
Der StabilizerAnhänger sollte nicht  
dauernd getragen werden. Besser ist es, 
ihn über Nacht abzulegen, damit das 
Energie system die nötige Zeit erhält,  
um die aufgenommenen Impulse gut  
zu verarbeiten.
Besonders empfindliche Personen ver
spüren möglicherweise das Bedürfnis,  
den Stabilizer auch tagsüber zwischen
durch abzulegen.

Reise-Anhänger

Generelles
Die auf der nächsten Seite beschrie
benen zwei Produkte
• Flight AidAnhänger
• Travel AidAnhänger
helfen bei Problemen auf Reisen: 
bei Flug, Auto oder Seereisen.
Beide Transmitter sind mundge
blasene Glasanhänger. Inwendig 
sind sie mit einem Hochvakuum 
versehen, worauf harmonisierende 
Energie/Resonanzmuster geladen 
sind – Impulse, die das vegetative 
Nerven system der Reisenden fort
während entlasten, beruhigen und 
balancieren. Diese laufende Inter
aktion beeinflusst die Befindlichkeit 
der Reisenden positiv und nach
haltig.  

Mit der GDVKamera (Gas Discharge 
Visualisation) von Prof. Konstantin 
Korotkov, St. Petersburg, lassen sich 
Unterschiede zwischen einem nor
malen und einem bioaktivierten
ReiseAnhänger feststellen.

Das Entladungsfeld des bioaktivier
ten Anhängers – im vorliegenden 
Fall des Travel Aid – ist expansiver 
und intensiver. Dieses bioaktivierte 
Vakuumfeld im Innenraum des 
Transmitters weist demnach eine 
erhöhte Bereitschaft auf, in Aus
tausch mit der Umge bungs energie 
– das ist das Energiefeld der Träge
rin /des Trägers – zu treten, um 
dort die harmonisierenden Impulse 
abzugeben. 

Die nachstehenden Bilder  
ver deut lichen diesen Unterschied 
eindrücklich:
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Flight Aid-Anhänger

Ungefähr die Hälfte aller Flugreisenden  
leidet offen oder verdeckt an Flugangst 
oder anderem Unwohlsein. Enorme Be
wegungskräfte werden beim Fliegen, aber 
auch beim Starten und Landen wirksam. 
Hinzu kommen verschiedene intensive 
Strahlungseinflüsse und schliesslich Gravita
tionskräfte, die sich auf grosser Höhe wesent
lich anders auswirken als am Boden. All 
diese veränderten Konditionen können 
unser Energiesystem stark strapazieren. Als 
Folge treten Stress, Angst, Unwohlsein bis 
hin zu Übelkeit auf. Der Flight AidAnhänger 
wirkt dieser Unbill gezielt entgegen.

Anwendung
Der Flight AidAnhänger wird mindestens 
eine Stunde vor Abflug um den Hals ge
hängt, während des ganzen Fluges getra
gen und erst eine Stunde nach der Landung 
wieder abgelegt. Will man nach dem Flug 
unwillkommene Auswirkungen des Jetlag 
reduzieren, empfiehlt es sich, den Anhänger 
für einige weitere Stunden umgehängt zu 
lassen.

Travel Aid-Anhänger

Ein kleines romantisches Schaukeln auf 
einem Boot oder Schiff kann bereits 
Probleme bereiten. Oder eine Haarnadel
Kurve auf einer Passstrasse wird zum 
Albtraum.
 
Durch das Tragen des Travel AidAnhängers 
beruhigt sich das gestresste, geschüttelte 
vegetative Nervensystem. Eine bessere 
Atmung und Entspannung stellt sich ein.
Das Unwohlsein weicht einem unbelasteten, 
freudvollen Reiseerlebnis.  

Anwendung
Der Travel AidAnhänger wird mindestens 
eine Stunde vor Beginn der See oder 
Landreise umgehängt, während der ganzen 
Reise getragen und erst eine Stunde nach 
Reiseende abgelegt. 

Beschaffenheit des 
Flight Aid-Anhängers
Runder, flacher Glasanhän-
ger mit einem Durchmesser 
von ca. 2 cm. Halsband aus 
Baum wolle. Der Innenraum 
des Anhängers ist mit einem 
Hochvakuum versehen, das 
mit spezifischen Energie/ 
Resonanzmustern – vorab 
von Gold, Helium und Farb- 
spektren – geladen ist. Es ist 
nicht ratsam, den Anhänger 
an eine andere Person wei-
terzugeben, es sei denn, 
man befinde sich mit ihr in 
gutem energetischen Aus-
tausch.

Beschaffenheit des
Travel Aid-Anhängers
Herzförmiger, flacher Glas
anhänger mit einem Durch
messer von ca. 2 cm. Hals 
band aus Baum wolle. Der 
Innenraum des Anhängers 
 ist mit einem Hoch vakuum 
versehen, das mit spezifi
schen Energie/Resonanz
mustern – vorab von Silber, 
Krypton und Farb spektren – 
geladen ist. Es ist nicht rat
sam, den An  hänger an eine 
andere Per son weiterzuge
ben, es sei denn, man befin 
de sich mit ihr in gutem 
energetischen Austausch.
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Seidenschals 

Création «Color + Energy»
Sinnlich belebende Farben, Formen 
und Resonanzmuster fördern 
Gefühle vitalen Seins

Farbe ist Energie – Form ist Energie!
Das Zusammenwirken von Farbe und Form 
wird bei der Création «Color + Energy» 
durch bioaktive Energie/Resonanzmuster 
verstärkt. Dabei wird mehr harmonische 
Energie bereitgestellt, als durch die Summe 
der einzelnen Elemente.

Eine perfekte Synergie wird zwischen Mate 
rial (Seide in Topqualität), Farbe, Design und 
Schwingungsimpulsen erreicht. Die subtil 
aufeinander abgestimmten Elemente die
nen einem einzigen Zweck: dem Erreichen 
und Erhalten der persönlichen Energie
Balance.

Die Seidenschals sind in sechs Farben erhält
lich. Cornelia HesseHonegger, Wissens
künstlerin, hat das Design in der Pflanzen 
welt gefunden – in Urformen von Algen, 

die zu den ältesten Lebewesen unseres 
Planeten gehören. Über dem Algenmuster 
schweben Vögel als Symbol unseres unbe
wussten Urwunsches nach Freiheit, Unab 
hängigkeit und Selbstbestimmung. Es sind 
Vögel im Licht, und es sind Vögel als 
Schatten, wobei der Schattenvogel nicht 
dunkel dargestellt ist, sondern sich hell oder 
in der Komplementär farbe zur jeweiligen 
Grundfarbe des Schals zeigt.

Gleichsam als Tüpfchen auf dem «i» durch
laufen die kostbaren Seidentücher einen 
bioaktivierenden Prozess. Seide ist ein her 
vorragendes Trägermaterial, um darauf 
Energie/Resonanzmuster von Rosenquarz 
(harmonisierend, schützend) und Salz
kristallen (reinigend) aufzumodulieren. Diese 
Impulse wirken ausgleichend und unterstüt
zend auf das Energiefeld der Schalträgerin.

• Fabric Frontline AG, Zürich: Seiden
 produktion
• Cornelia HesseHonegger, Zürich: Design
• Life Resonance AG, Wagen / Rapperswil:
 Bioaktive Textilveredelung

Farbe – Form – Energie-
Resonanz

Harmonie und
Resonanz

6 Farben – 1 Design

Bioaktive Textil-
veredelung – eine neue
Technologie 

Fruchtbare Zusammen-
arbeit von drei 
Partnern:
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Beschaffenheit der 
Transmitter
Hochwertiges blaues Glas 
mit einem Hochvakuum,  
das mit Energie/Resonanz-
mustern geladen ist: 
• Rechts-Transmitter  

Onyx als hauptsächliches 
Schwingungsmuster

• Links-Transmitter 
Chrysoberyll als haupt-
sächliches Schwingungs-

 muster 

In beiden Transmittern ist 
ausserdem das Spektrum 
von Germanium enthalten.

Rechts/Links-Transmitter

Ausgleich zwischen rechter und  
linker Körperseite

Die beiden Transmitter sorgen für ein 
rasches Etablieren der persönlichen 
EnergieBalance. Die allenfalls fehlende 
energetische Polarität zwischen den beiden 
Körperseiten kann innerhalb kurzer Zeit wie
der errichtet werden. Dadurch werden ver
schiedenste Unruhen, energetische 
Irritationen und Unausgeglichenheiten aus
balanciert, was sich folgerichtig in einem 
verbesserten Gesamtzustand ausdrückt.

Die Rechts/LinksTransmitter sind ausser
dem hilfreich bei Schlafstörungen, Stress 
und Angstzuständen sowie in der Rekon
valeszenz.  
Im Allergiegeschehnis bieten sie eine wert
volle Prophylaxe an.

Anwendungen
Wenn nervös, müde, gestresst, aus
gelaugt, mangelnde Konzen tration, 
nebliger Kopf, Schlafstörungen, 
nach Operation
k Hände
– RechtsTransmitter rechte Hand
– LinksTransmitter linke Hand
10 Minuten oder bei Bedarf länger, 
mehrmals am Tag

Wenn mangelnde Lymphaktivität  
in Gesicht, Hals, Nacken, Armen
k Achselhöhlen
– RechtsTransmitter rechte       
 Achselhöhle  
– LinksTransmitter linke  
 Achselhöhle 
10 Minuten oder bei Bedarf länger, 
mehrmals am Tag

Wenn mangelnde lymphatische 
Aktivität in Bauch, unterem Rücken, 
Beinen, Knöcheln und Füssen
k Leisten

– RechtsTransmitter rechte Leiste
– LinksTransmitter linke Leiste
10 Minuten oder bei Bedarf länger, 
mehrmals am Tag

Wenn unruhige Beine, zu viel Ener
gie im Kopf
k Kniekehlen
– RechtsTransmitter rechte Knie  
 kehle
– LinksTransmitter linke Kniekehle
10 Minuten oder bei Bedarf länger, 
mehrmals am Tag

Wenn Energieressourcen unterstüt
zen: nach Sport, bei langer Arbeit, 
wenn starke elektromagnetische 
Felder (z.B. Handy, Computer, etc.), 
bei therapeutischer Arbeit, auf lan
gen Reisen
k Hosentaschen
– RechtsTransmitter rechte Hosen
 tasche
– LinksTransmitter linke Hosen
 tasche
so lange, wie nötig 12 | 13



Harmonie in Räumen

Die neue Art, Räume zu beleben  
und ihr Klima zu optimieren 

Room Sprays 
Die drei Room Sprays geben nicht nur  
natürliche Duftstoffe in Form ätherischer 
Öle ab, sondern transportieren darüber hin
aus auch vitalisierende und harmonisie
rende Impulse in den Raum. Dadurch wird 
die Raum energie neu «gestimmt» – der 
Raum wird in optimierte Resonanz versetzt 
und bietet damit all jenen, die sich im Raum 
befinden, mehr Möglichkeit an, sich besser 
zu fühlen und über eine intensivere Erlebnis
 bereitschaft zu verfügen.

Forschungen haben gezeigt, dass Düfte auf 
uns einen direkten Einfluss haben und nicht 
nur körperliche Prozesse anregen, sondern 
auch intensiv auf unsere Psyche wirken. Bei 
der Entwicklung der Duft kompositionen der 
Room Sprays sind diese Erkenntnisse mit 
eingeflossen.

Room Spray
HARMONY
•  harmonisiert aus dem Lot geratene 
 Raumenergien
• fördert ein angenehmes entspanntes 

Empfinden

Room Spray
VITALITY
• vitalisiert den Raum
• bringt neuen Schwung
• erhöht die Konzentrationsfähigkeit

Room Spray
SECRET DIMENSION
• spricht das meditative Element an
• fördert Inspriation und Kreativität
• stärkt die eigene Mitte

Anwendung
• Privaträume
• Arbeitsbereich
• öffentlicher Bereich 

Verkaufseinheiten
100 ml

Inhalt
Bioaktivierte ätherische Öle 
von Magnolienblatt, Laven-
del, Kaffeeblüte, Wasser, 
Alkohol

Inhalt
Bioaktivierte ätherische Öle 
von Teebaum Citratum (zit-
ronig erfrischende Teebaum-
art), Neroli (Bitterorangen-
blüte), Wasser, Alkohol

Inhalt
Bioaktivierte ätherische Öle 
von Ylang-Ylang, Magnolien-
blatt, Karo Karounde, 
Mimose, Wasser, Alkohol
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Farbzusatz für Malerfarben 

Dieses Produkt ist als Zusatz für jegliche Art 
von Malerfarben geeignet – ob für   
Dispersions, Acryl oder Ölfarbe.

Die in den Farbzusatz eingearbeiteten 
Energie/Resonanzmuster wirken harmoni
sierend auf das ganze Raumklima. Sensible 
Menschen reagieren darauf unmittelbar 
positiv. Sie fühlen sich angenehm angespro
chen, können sich leichter entspannen und 
lassen sich gerne inspirieren.  
Kinder werden und bleiben ruhiger. Tiere 
halten sich ebenfalls gerne in Räumen auf,  
deren Farben für Wände und Decke mit 
dem Farbzusatz angereichert wurden.

Anwendung
Der Farbzusatz wird unverdünnt in die 
Farbe eingemischt.

Dosierung
Auf 10 kg Farbe 50 ml Farbzusatz 
beimischen.

Reinigerzusatz

Dieses Produkt ist überall dort effizient 
wirksam, wo nebst Sauberkeit auch eine 
Entladung von energetischen Belastungen 
und Störungen gefragt ist. Ob überladene 
Spiegel oder Böden, die mit belastenden 
Energien «verschmutzt» sind, der Reiniger
zusatz verscheucht diese schwierigen 
«Wolken». Er ist aber auch für das Reinigen 
und Klarmachen von Fenstern, Badezimmer
fliesen und Küchenabdeckungen geeignet.

Anwendung
• Entladen von Spiegeln
  Reinigerzusatz auf Spiegel auftragen und 

mit weichem Faserlappen abwischen.
 SchlafzimmerSpiegel sollten am Morgen
 gereinigt werden, da vorübergehend stär

kere energetische Turbulenzen auf  treten 
könnten.

• Normales Reinigungsmittel 
– 10 – 20 Tropfen auf 1 Liter Wasser  
– bei starker Verschmutzung:  
   Menge nach Bedarf erhöhen

Inhalt
Verschiedene Ölfraktionen, 
in welchen eine bioaktivierte 
Essenz (Absolue) von 
Mastixharz eingearbeitet ist

Verkaufeinheiten

 

Inhalt
Bioaktivierte Mischung  
aus Isopropyl-Alkohol und 
destilliertem Wasser

Verkaufseinheiten
10 ml
30 ml

 
50 ml

 100 ml
 1000 ml
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Nahrungsmittelergänzung

Bioaktiviertes Zeolithpulver
(Klinoptilolith)

Das Gestein Zeolith ist vulkanischen 
Ursprungs. Aufgrund der enormen Ober
flächen und der typischen Molekular
struktur verhält sich Zeolith wie ein 
Schwamm. Schadstoffe wie Schwer metalle, 
Stoffwechselprodukte, radioaktive Sub 
stanzen, ausserdem krankmachende Keime 
und Medikamenten rückstände werden ge 
bunden und aus dem Organismus ausge
schieden. Als logische Folge dieses grossen 
«Reinemachens» erhöht sich die körper
eigene Abwehrkraft. Da die Oberlächen
struktur des pulverisierten Zeoliths negativ 
geladen ist, können die positiv geladenen 
freien Radikale im Organismus neutralisiert 
werden. Aus diesem Grund sagt man dem 
Zeolithpulver nach, dass es wie ein «biologi
sches Rostschutzmittel» funktioniere!

Die Wissenschaft bezeichnet Zeolithe als 
«intelligente Boten», da sie dem Organis mus 
wichtige Spurenelemente zuführen und im 
 

Gegenzug krankmachende Schad 
stoffe und Stoffwechsel produkte 
abführen.
Das Wirkspektrum von Zeolith/
Klinoptilolith ist ungewöhnlich breit. 
Nebst der wohl hauptsächlichsten 
Funktion des grossen «Reinema
chens» – der weitreichenden Ent 
giftung – werden in der einschlägi
gen Literatur viele weitere Anwen
dungsmöglichkeiten zur Be hand
lung von Krankheiten beschrieben.
Als präventives Mittel hat sich Zeo
lith für folgende Anwendungen 
bewährt: Steigerung der körperli
chen und geistigen Leistung, Moti
va tionssteigerung, Stimmungsauf
hellung, bessere Bewältigung von 
Stress, Schutz gegen grippale 
Infekte, antibak terielle, antivirale 
und antimykotische Wirkung. 

Zeolith fördert und unterstützt die 
Gesund heit und Lebensqualität, was 

Verkaufseinheit 
250 g in Miron-Violettglas, 
welches die energetische 
Dynamik des Zeolith pulvers 
schützt und vital hält

besonders auch für ältere Menschen
von grosser Bedeutung ist.

Eine optimlae Wirkung erzielt man, 
wenn Zeolith in kleinstmöglichen 
Pulverpartikeln von weniger als 20 
Mikrometern verwendet wird. Das 
von Life Resonance bioaktivierte 
Pulver erfüllt diese Norm. Ausser
dem entspricht es den Anforderun 
gen für naturbelassene Lebens
mittel, wie sie in der Schweizeri 
schen Hygiene verordnung vom 
23.11.2005 (Stand 1.11.2010) festge
legt sind.

Anwendungsempfehlung
Idealerweise 5 Gramm = 2 gestri
chene Teelöffel pro Tag einnehmen. 
Pulver in 2 dl Wasser auflösen und 
schluckweise trinken. 
Zusätzlich ausreichend Flüssigkeit 
aufnehmen, 2–3 Liter über den Tag 
verteilt.
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Weitere Life Resonance-Produkte

• Natur- und Energiekosmetik 
für Beauty + Energy

 Die hochwertige zertifizierte Naturkosmetik 
 (mit BDIH-Biosiegel) ermöglicht eine optimale 
 kosmetische Pflege. 
 Die zusätzlichen energe tisierenden Faktoren 
 sind anderseits auch Garant für die tägliche 

Energiepflege und damit für anhaltende 
Gesundheit und Vitalität. 

 Wir informieren Sie gerne näher.  

• Produkte für Tiere
 Life Resonance leistet auch für das Wohl
 der Tiere einen Beitrag. Verlangen Sie  
 den Prospekt «Animal + Energy».
 
 


