
Liebe Kundin, Lieber Kunde

Sind Energie-Balance, Vitalität 
und Wohlbefinden Geschenke 
des Zufalls? Nach unserer 
Erfahrung NEIN – im Gegenteil! 

Wir begrüssen Sie herzlich zu 
unserem ersten Newsletter.
Heute wie in Zukunft werden wir uns über dieses Medium 
mit dem brisanten Thema «Energie-Balance» in seinen 
verschiedensten Aspekten befassen. 

Vor rund 20 Jahren machten wir in unserer Praxis für
Bioinformation bereits die gleichbleibende Erfahrung, dass 
viele Zipperlein im Nu verschwanden, wenn die aus dem 
Lot geratenen Energieflüsse wieder in stimmige Dynamik  
zurückgeführt werden konnten. Schon bald einmal 
befassten wir uns mit der Frage, welche Hilfen ausserhalb 
unseres Therapieangebotes ähnliche Effekte erzielen 
würden. Irgendwann wurde uns klar, dass es Produkte sein 
müssten, die sich täglich einfach und problemlos anwenden 
liessen und die persönliche Energie-Balance förderten. 
Da sich jede Frau und heute schon fast jeder Mann kos-
metisch pflegt, war der Schritt zu einer neuen «Energie-
kosmetik», die ordnend, regenerativ und harmonisierend 
wirkt, geradezu vorgezeichnet. Dieser Kerngedanke und die 
Hoffnung, dass dadurch viele Menschen von einer regel-
mässigen Energiepflege profitieren würden, beflügelte uns. 
So gründeten wir in Zürich das Institut für Bioinformation, 
wo seither das Life Resonance Programm entwickelt wird.

Als die Nachfrage nach den energetisierenden Life 
Resonance Produkten aus der Schweiz und international 
immer mehr zunahm, gründeten wir 2004 die Life Resonance 
AG, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Produkte und das 
Profi-Konzept «Beauty + Energy» international zu vertreiben.    

Im Herbst 2005 lancierten wir die neue Generation der Life
Resonance Naturkosmetik für Beauty + Energy, wofür wir aus 
Ihren Reihen viele positive Echos empfangen durften. Danke! 

Mittlerweile ist es Juli geworden – Zeit für Ferien. 
Wir wüschen Ihnen gute Erholung, tanken Sie viel Energie 
und geniessen Sie die Sonne bewusst, vielleicht einmal mit 
einem ganz anderen Sonnenpflege-Konzept.  

Herzlich, 

Marianne Seger                     Rahel M. Zeier

Energie-Balance – wichtiger denn je!
Beauty + Energy
Cooler Tip für heisse Tage

Energy Gel gemischt mit 
Facial Balance 3
Seite 3

Animal + Energy
Travel Aid für Hunde

Clip für Halsband
Seite 4

Inhalt
1	 Energie-Balance – wichtiger denn je!
2	 Die Seite der Partnerinnen

	 	 Sie strahlen etwas Besonderes aus
	 	 «Keiner weiss so viel wie wir alle zusammen»
	 	 Veronika Bellone
	 	 Life Resonance in Japan

3	 Informationen zu Produkten
	 	 Cooler Tip für heisse Tage
	 	 Von Hexen und anderen Wundergeschichten

4	 Ferienhits
5	 Zoom In

	 	 Beauty + Energy in einem
	 	 Aus der Wirkstoffpalette herausgegriffen:
	 	 Ginger Lily

6	 Die letzte Seite
	 	 Mitten im Trend
	 	 - 	 Naturkosmetik auf dem Vormarsch
	 	 - 	 Vom «Lifestyle» zum «Healthstyle»
	 	 Agenda
	 	 Ihre Erfahrung ist uns wichtig

Newsletter Juni 2006 165 Die letzte SeiteZoom In

Beauty + Energy in einem –

kosmetisch sichtbar und im Befinden spürbar! 

Es entspricht dem natürlichen Bedürfnis der Frau, ihre
Schönheit nicht nur zu pflegen, zu erhalten und «zur Schau 
zu stellen», sondern durch sie hindurch ihre Persönlichkeit 
lebendig und strahlend zum Ausdruck zu bringen. Ob diese 
Botschaft eine entsprechende Resonanz erzeugt oder un-
bemerkt verebbt, hängt weitgehend von der Energiequalität 
ab, mit welcher sie gesendet wird. 
Naheliegend – ja fast zwingend ist es deshalb, kosmetische 
Pflege mit Energiepflege zu verbinden. Schönheit ohne 
Energie erweckt bald einmal den Eindruck von «maskenhaft, 
leer», während eine harmonisch dynamische Energie von 
innen heraus eine attraktive, lebendige Ausstrahlung hervor-
zaubert.
Um mit der täglichen kosmetischen Pflege gleichzeitig die
persönliche Energie-Balance zu unterstützen, ist das Augen-
merk auf zwei Ebenen zu richten: auf den materiellen Körper 
– die Haut – und auf die nicht sichtbaren Energieflüsse, die 
bis in die Haut hinein zirkulieren.
Aufgabe einer guten Kosmetik ist es, der Haut nötige
Nahrung und Schutz zu bieten. Life Resonance erfüllt 
dieses «Muss» auf natürlich-luxuriöse Weise und lässt in den 
Produkten eine reiche Auswahl an Pflanzenstoffen mit unter-
schiedlichsten Eigenschaften und Potenzialen synergetisch 
zusammenwirken.
Life Resonance richtet ebenso grosse Aufmerksamkeit auf 
energieregulierende Prozesse. Energieflüsse werden zu 
positiver Arbeit angeregt, Blockaden und Defizite abgebaut. 
Solch weiterreichende Effekte basieren auf energetischen 
Wirkprinzipien, die wir vergleichsweise von der Homöopa-
thie oder den Bachblüten kennen. Life Resonance bringt 
energetisierende Faktoren in Form ordnender, vitalisie-
render Resonanzmuster in die Produkte ein. Eigens für Life 
Resonance hat das Institut für Bioinformation, Zürich, ein 
biophysikalisches Verfahren zur Bioaktivierung entwickelt, 
das erlaubt, die Produkte mit aufbauenden, harmonischen 
Schwingungen zu «laden». 
Es ist gerade die Haut als grösstes Organ, die einen hervor-
ragenden Ort darstellt, um Energieprozesse und dadurch 
gleichzeitig eine verstärkte Regeneration anzuregen; denn 
die in der Haut zirkulierenden Energieflüsse bieten eine 
optimale Chance, aufbauend und harmonisierend auf den 
ganzen Menschen zu wirken. 
Wir freuen uns, Ihnen in den kommenden Newsletter-Aus-
gaben mehr zu verraten über diesen revolutionären Ansatz. 
Gerne machen wir Sie auch mit  unseren exklusiven natür-
lichen Wirkstoffen näher vertraut.  

  

Aus der Wirkstoffpalette herausgegriffen

Ginger Lily 

kostbarer Duft im Energy Gel

Einen rein-deutschen Namen 
für diese wundersame Pflanze 
gibt es nicht, gelegentlich 
spricht man von der Hedychie  
–  einer Ableitung vom 
lateinischen Begriff «Hedychi-
um Coronarium».

Warum heisst die Schöne 
Ginger Lily? Weil ihre Wurzeln 
(Rhizomen) wie Ginger/ Ing-
wer riechen. Ganz anders
die Blüten! Sie verströmen einen berauschenden exotisch-
blumigen Duft.
Life Resonance hat die Ginger Lily vor Jahren auf den
Azoren entdeckt. Dort überwuchert sie ganze Landstriche. 
Einst wurden von Stengeln und Blättern viele alltagsnützliche 
Gegenstände hergestellt wie Schuhe, Körbe, Teppiche. Dieses 
heimische Handwerk ist mittlerweile ausgestorben. Trotzdem 
behauptet sich die Ginger Lily auf den azoreanischen Inseln 
mit ungebrochener Kraft.
Die Ginger Lily zeichnet sich nicht nur durch ihren betö-
renden Duft aus, Life Resonance hat auch ihre energiekon-
zentrierenden Eigenschaften entdeckt, die bei dieser Pflanze 
in hohem Mass vorhanden sind. Beide Eigenschaften – Duft 
und energiestabiliserende Wirkung – sind Gründe, weshalb 
die ätherische Essenz dieser Pflanze, Absolue genannt, vom 
Energy Gel nicht mehr wegzudenken ist. 

Im Energy Gel erfüllt Ginger Lily gleichzeitig mehrere
Funktionen:
• sinnenhaft vordergründig ist ihr Duft,
• als Wirkstoff ist die Ginger Lily-Essenz 

energiekonzentrierend, stärkend, aufbauend, Gedanken   
klärend, durchblutungsfördernd, Gewebe straffend,

und
• als ideale Trägerin des energetisierenden Faktors verhilft

sie dem Energy Gel massgeblich zu seiner bekannt-
beliebten Wirkung.

Es ist vor allem die bioaktivierte Ginger Lily-Essenz, die das 
Energy Gel zum vitalisierenden Phänomen macht. Kein 
Wunder, dass das Energy Gel bei Life Resonance seit Jahren 
Bestseller ist! 

Mitten im Trend

Naturkosmetik auf dem Vormarsch

Der Trend zurück zur Natur, der vielfältige Motive hat, ist 
ungebremst. Allein in Deutschland hat sich der Umsatz mit 
Naturkosmetik in den letzten 5 Jahren verdoppelt und liegt 
heute bei ca. 750 Mio. Euro (1). Das Geschäft mit pflanzlichen 
Schönheitsmitteln wächst auch bei uns seit Jahren im zwei-
stelligen Bereich. Parallel nimmt aber auch die Sensibilität der 
Verbraucherinnen und Verbraucher zu, wenn es darum geht, 
echte und biologisch wertvolle Qualität einzukaufen. Deklara-
tion, Herkunft und Verarbeitung werden damit immer mehr 
Bedeutung erhalten. 
(1) Quelle Wirtschaftswoche «Naturkosmetik», 8.5.2006

Vom «Lifestyle» zum «Healthstyle»

Der Wunsch der Menschen nach Gesundheit hat Auswir-
kungen auf alle Lebensbereiche und prägt den Konsum-
markt. Die Menschen werden bewusst oder unbewusst in 
immer mehr Alltagsentscheidungen vom Gesundheitsdenken 
gesteuert. Bereits nach einer repräsentativen Umfrage des 
GDI (Gottlieb Duttweiler Institut) im 2003, hat die Gesundheit 
mit 92% höchste Priorität in der Gesellschaft – vor einem 
sicheren Arbeitsplatz (45%) und sicherer Altersversorgung 
(42%). Der Beautymarkt – als Teilbereich des Healthstyle 
– wird dabei immer bedeutender. Allein in Deutschland glau-
ben 60% der Bevölkerung, dass schöne Menschen erfolg-
reicher sind. Mit Schönheit wird vermehrt auch Gesundheit 
und Akzeptanz assoziiert.
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Agenda

Betriebsferien 14. 7. - 1.8.

August

8.–10. Internationaler Workshop Englisch
Life Resonance Professional «Beauty + Energy»,   
Basis-Training

28. Informationsabend Life Resonance Professional-  
Methode «Beauty + Energy» 

September

7. Workshop «Betriebsberatung als Impulsgeber für   
Lizenzpartnerinnen»

21. Erfahrungsaustausch für Lizenzpartnerinnen
25. Informationsabend Life Resonance Professional-  

Methode «Beauty + Energy» 

Oktober

9. Informationsabend für alle Kundinnen und    
Kunden zum Thema «Energie-Balance – Trend
und gesundheitliche Notwendigkeit»

12. Informationsabend Life Resonance Professional-  
Methode «Beauty + Energy» 

November

10. Start der Ausbildung für Lizenpartnerinnen
25. Informationsabend Life Resonance Professional-  

Methode «Beauty + Energy»

Ihre Erfahrung ist uns wichtig,
zumal sie auch für andere Kundinnen und Kunden sehr 
hilfreich sein kann. Deshalb haben wir uns entschlossen, 
Erfahrungsberichte zu sammeln und sie zusammengefasst in 
einer Broschüre herauszubringen.  
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns! Gerne honorieren wir 
Ihren Bericht mit einem Gratisprodukt nach freier Wahl. 
Wir danken fürs Mitwirken.

Bestelltalon
Broschüre «Die Revolution, die es zu entdecken gilt»
Produkteprospekt (Anwendung und Wirkung)
Life Resonance-Proben (7 Sachets à 3 ml)
Lizenzpartner-Broschüre
Workshop-Programm Lizenzpartnerin

Name, Vorname

Firma

Adresse

Tel.              Fax

E-mail



432Die Seite der Partnerinnen

«Keiner weiss so viel wie wir alle zusammen!»

(dänisches Sprichwort)

Dieses Sprichwort ist wegweisend für die Lizenzpartnerschaft 
von Life Resonance. Mit der Lizenzierung der Life Resonance 
Methode «Beauty + Energy», einem in Fachkreisen erprob-
ten Behandlungskonzept mit innovativen Behandlungse-
lementen und einem Vertriebskonzept, bieten wir bereits 
aktiven Unternehmerinnen ein zusätzliches Standbein an. 
Einerseits, um sich im Bereich der Naturkosmetik zu profi-
lieren und andererseits, um eine inspirierende sowie markt-
gerechte Ergänzung des eigenen Angebots zu erreichen. 
Die dabei gewonnenen Erfahrungen werden regelmässig 
ausgetauscht, was zu einem Vorsprung an Ideen und Impul-
sen führt.
Und das sind sie nun – die «frisch gekürten» Lizenzpartne-
rinnen. Es sind Life Resonance Kosmetikerinnen und Thera-
peutinnen, die sich für eine nähere Partnerschaft entschlos-
sen und in den vergangenen 6 Monaten fachspezifische 
Schulungen absolviert haben. Der erfolgreich bestandene 
Abschlusstest wurde mit einem Diplom bestätigt. Wir 
gratulieren ganz herzlich! 
Wenn Sie mehr über die Lizenzpartnerschaft wissen möch-
ten, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie 
unsere Homepage www.life-resonance.ch –  die Lizenzpart-
nerbroschüre können Sie ganz praktisch downloaden. 

Seit 1997 mit Life Resonance 
verbunden, entwickelte 
Veronika Bellone nicht nur 
das Lizenzkonzept mass-
geblich, sondern auch die 
Schulungsinhalte für Marke-
ting, Verkauf und Betriebs-
wirtschaft. Aufgrund ihrer 
Erfahrung als selbstständige 
Geschäftsfrau und Professorin 
für Marketing an der Fachhochschule Nordwestschweiz so-
wie als Beraterin diverser Unternehmen im Kosmetikbereich 
und anderer Branchen gestaltet sie die Schulungen sehr 
lebens- und praxisnah. Der Spass darf dabei auch nicht zu 
kurz kommen, und so machen humorvolle Einlagen manches 
betriebswirtschaftliche eher trockene Thema auf eingäng-
liche Art «verdaulich».  

Die nächste Schulung zum Thema Betriebsführung für Li-
zenzpartnerinnen findet am 7. September 2006 statt.

Sie strahlen etwas Besonderes aus –

die Life Resonance Kosmetikerinnen. In der Professional-
Methode «Beauty + Energy» intensiv ausgebildet mit einem 
geschulten feinen Gespür für energetische Prozesse, zau-
bern sie Hautprobleme weg, lösen Verspannungen und 
befreien vom Alltagsstress. Für ihre Kundinnen haben sie 
stets die passende Behandlung bereit. Dabei greifen sie 
auf einen reichen Fundus zurück: verschiedene Energie-
Balance-Programme, Energiemassage mit Pinseln und Musik 
zum Loslassen und Geniessen, tiefreichende Gesichts- und 
Körperpflege für Problemstellungen aller Art, wirksame Anti-
Aging-Programme.

Präsentation von 
Life Resonance an der 
nationalen Ausstellung 
«Beauty World Japan 2005» 
in Tokyo durch den japani-
schen Distributor Aglex Inc. 

Life Resonance international

Von Hexen und andern Wundergeschichten

«Häxe-Salbi!»

Es war einmal... 
In einem kleinen malerischem 
Wallfahrtsort namens Einsiedeln 
passierten gar wundersame Din-
ge. Gab es früher kundige – und 
oft etwas seltsam anmutende 
– Kräuterfrauen, die mit ihrem 
Wissen Salben und Tinkturen 
zusammen brauten und wahre 
Wunder für Gesundheit und Wohlbefinden vollbrachten. So 
hat sich das Bild mittlerweile zwar gewandelt – aber Wunder 
gibt es noch immer! Da lebt zum Beispiel eine engagierte, 
erfolgreiche Therapeutin namens Carla Marty, die nicht nur 
sehr sensibel und kundig ihre Patienten behandelt, sondern 
sie auch «fachfraulich» berät, wenn es um typische Alltags-
leiden wie Kopfschmerzen, Zerrungen, Verspannungen, 
Schwellungen und Ähnliches geht. Dafür braucht sie häufig 
ein wundersames Mittel – das Energy Gel –, das sich in einem 
wunderschönen Glasflakon präsentiert. Die angenehme 
Frische und der entstauende und entkrampfende Effekt 
des Gels haben bereits die Runde in der 18‘000 Einwohner 
zählenden Region gemacht, aber trotz der verblüffenden  
Wirkung wird oft der Name des Wundermittels vergessen. So 
erzählt man sich, dass ein sehr geplagter Mann seine Ehefrau 
bat: «Gib’ mir doch von dieser… äh… dieser Häxesalbi!» 
Tja, und die Moral von der Geschicht’ – gib’ den Wundern 
mehr Gewicht!

Anmerkung von Veronika Bellone:
Wer kennt nicht dieses «leise Prickeln» in der Lippe, dieses 
«Spannen» –  eine «Fieber-Blatere» kündigt sich an. Meist 
wenn man etwas Wichtiges vor hat! So ist es auch mir 
passiert. Dass die Häxe-Salbi eine Menge kann, war mir be-
kannt – auch hatte ich schon vom Abklingen dieser 
hässlichen Fieberblasen innert kürzester Zeit gehört. Nun, 
gedacht – getan! Möglichst im Frühstadium mehrmals am 
Tag aufgetragen – und die Blase zieht sich im wahrsten Sinne 
des Wortes zurück. Den Hexen sei Dank!

Cooler Tip für heisse Tage

•	 Direkt auf der Handfläche
	 vermischen:

• 1 Teil Energy Gel
• 2 Teile Facial Balance 3

•	 Auf ganzes Gesicht und Hals
	 auftragen.

•	 Erfrischung und Pflege
	 geniessen!

Energy Gel - Vitalizing Phenomenon - Face + Body

Ein «Muss» fürs Reisegepäck und ein Produkt in vielen
Lebenslagen:
•	 erfrischt sofort und reorganisiert die Energieflüsse
•	 bringt neuen Schwung in müde Haut und träges 		
	 Gewebe
•	 macht angestrengte Beine, geschwollene Knöchel und
	 brennende Füsse wieder munter
•	 löst Verspannungen und Blockaden
•	 bietet den gewünschten Kick für Sport und Fitness
•	 bewahrt die Energiereserven und vermittelt ein leichtes
	 Körpergefühl

Facial Balance 3 - Optimal Hydration

Samtseidene Crème für die sommerleichte Luxuspflege

mit bioaktivierten natürlichen ätherischen Ölen
•	 spendet Feuchtigkeit
•	 vitalisiert und regeneriert bis in tiefe Hautschichten
•	 glättet und tonisiert die Haut
•	 schützt gegen schädliche Umwelteinflüsse
•	 beugt der Hautalterung vor
•	 mildert und mindert Linien und Falten
•	 verhilft zu intensiverer Ausstrahlung

Einige besondere Inhaltsstoffe seien hier erwähnt:
•	 Pflanzen-Extrakte aus biologisch kontrolliertem Anbau:			
	 Edelweiss, weisse Lilie, Rosenblüten, Lindenblüten,
	 Papaya
•	 Natürliches Quercetin, reich an Bioflavonoiden, sowie
	 Tigerkraut: beide entzündungshemmend und
	 antioxidant
•	 Ceramide pflanzlicher Herkunft: stärken die Lipid-
	 barriere von trockener und alternder Haut, intensivie-
	 ren die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern
•	 Konzentrierter Extrakt aus polyphenolreichem Rotwein:
	 kämpft gegen die Folgen der Hautalterung und hindert

	 die Bildung freier Radikale
•	 Bioaktive Mineralien reichern den Mineralstoffgehalt in
	 der Haut an

Ferienhits

Reisen ohne Stress und Übelkeit

Reisen auf dem See, auf dem 
Meer und im Auto
Travel Aid-Anhänger

  
Energy Gel 
auf Magengegend (Solarplexus) 
und Nackenpartie 
  
    

Reisen im Flugzeug
Flight Aid-Anhänger

• Balance Fluid auf ganzen Körper, 
vor allem auf Beine

• Energy Gel auf Magengegend 
(Solarplexus) und Nackenpartie

Reisehilfe auch für Hunde
Beruhigt und entlastet das 
vegetative Nervensystem, hilft 
bei Ängstlichkeit, Anspannung 
und nervösen Reaktionen 
wie Sabbern oder Erbrechen Travel Aid Clip
im Auto oder auf dem Boot. Bio-Transmitter eingenäht
  In Lasche, wird mit Klettver-
  schluss am Halsband 
  angebracht

Sonnenpflege

• Vor, während und nach Sun Care Natural
dem Sonnenbad (ist kein Sunblocker, sondern 

  fördert den Hautschutz   
  durch natürliches Vor-
  bräunen)

• Revitalisieren von Haut und Detox Body Mask
Gewebe

• Kühler Sommerhit Balance Fluid 
  (Tip: im Eisschrank kühlen)
• Erfrischen, beleben Energy Gel

Gesichtspflege

• Reinigen und tonisieren Cleansing Balm 
• Beruhigen Skin Elixir
• Straffen und vitalisieren Energy Gel
• Intensiv pflegen, wenn die Intensive Restorance

Haut strapaziert ist Facial Mask  
    

Körper- und Haarpflege

• Stimulieren, erfrischen Detox Body Mask 
• Stärken und pflegen Balance Fluid
• Nährstoffe auffüllen Luxury Body Balm
• Gestaute Körperzonen Energy Gel

entlasten
• Energetisierendes Duschen Hair + Body Shampoo

und Haare waschen
• Sonnentrockenes Haar Hair Mask

pflegen und schützen
• Beruhigen der gereizten Skin Elixir

Kopfhaut

Sport

Bei müden, überforderten Invigorating
Muskeln –  vor und nach dem Massage Oil
Sport

Informationen zu Produkten

Den Abschlusstest im juni 2006 bestanden (von links nach rechts): Margrit Schär, 
Eveline Markwalder, Béatrice Beer, Ursi Meierhans, Christine Maurer, Brigitte Keller, 
Carla Marty, Rosemarie Schütz

Ferienrabatt 15%

gültig bis 31.8.2006
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leiden wie Kopfschmerzen, Zerrungen, Verspannungen, 
Schwellungen und Ähnliches geht. Dafür braucht sie häufig 
ein wundersames Mittel – das Energy Gel –, das sich in einem 
wunderschönen Glasflakon präsentiert. Die angenehme 
Frische und der entstauende und entkrampfende Effekt 
des Gels haben bereits die Runde in der 18‘000 Einwohner 
zählenden Region gemacht, aber trotz der verblüffenden  
Wirkung wird oft der Name des Wundermittels vergessen. So 
erzählt man sich, dass ein sehr geplagter Mann seine Ehefrau 
bat: «Gib’ mir doch von dieser… äh… dieser Häxesalbi!» 
Tja, und die Moral von der Geschicht’ – gib’ den Wundern 
mehr Gewicht!

Anmerkung von Veronika Bellone:
Wer kennt nicht dieses «leise Prickeln» in der Lippe, dieses 
«Spannen» –  eine «Fieber-Blatere» kündigt sich an. Meist 
wenn man etwas Wichtiges vor hat! So ist es auch mir 
passiert. Dass die Häxe-Salbi eine Menge kann, war mir be-
kannt – auch hatte ich schon vom Abklingen dieser 
hässlichen Fieberblasen innert kürzester Zeit gehört. Nun, 
gedacht – getan! Möglichst im Frühstadium mehrmals am 
Tag aufgetragen – und die Blase zieht sich im wahrsten Sinne 
des Wortes zurück. Den Hexen sei Dank!

Cooler Tip für heisse Tage

•	 Direkt auf der Handfläche
	 vermischen:

• 1 Teil Energy Gel
• 2 Teile Facial Balance 3

•	 Auf ganzes Gesicht und Hals
	 auftragen.

•	 Erfrischung und Pflege
	 geniessen!

Energy Gel - Vitalizing Phenomenon - Face + Body

Ein «Muss» fürs Reisegepäck und ein Produkt in vielen
Lebenslagen:
•	 erfrischt sofort und reorganisiert die Energieflüsse
•	 bringt neuen Schwung in müde Haut und träges 		
	 Gewebe
•	 macht angestrengte Beine, geschwollene Knöchel und
	 brennende Füsse wieder munter
•	 löst Verspannungen und Blockaden
•	 bietet den gewünschten Kick für Sport und Fitness
•	 bewahrt die Energiereserven und vermittelt ein leichtes
	 Körpergefühl

Facial Balance 3 - Optimal Hydration

Samtseidene Crème für die sommerleichte Luxuspflege

mit bioaktivierten natürlichen ätherischen Ölen
•	 spendet Feuchtigkeit
•	 vitalisiert und regeneriert bis in tiefe Hautschichten
•	 glättet und tonisiert die Haut
•	 schützt gegen schädliche Umwelteinflüsse
•	 beugt der Hautalterung vor
•	 mildert und mindert Linien und Falten
•	 verhilft zu intensiverer Ausstrahlung

Einige besondere Inhaltsstoffe seien hier erwähnt:
•	 Pflanzen-Extrakte aus biologisch kontrolliertem Anbau:			
	 Edelweiss, weisse Lilie, Rosenblüten, Lindenblüten,
	 Papaya
•	 Natürliches Quercetin, reich an Bioflavonoiden, sowie
	 Tigerkraut: beide entzündungshemmend und
	 antioxidant
•	 Ceramide pflanzlicher Herkunft: stärken die Lipid-
	 barriere von trockener und alternder Haut, intensivie-
	 ren die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern
•	 Konzentrierter Extrakt aus polyphenolreichem Rotwein:
	 kämpft gegen die Folgen der Hautalterung und hindert

	 die Bildung freier Radikale
•	 Bioaktive Mineralien reichern den Mineralstoffgehalt in
	 der Haut an

Ferienhits

Reisen ohne Stress und Übelkeit

Reisen auf dem See, auf dem 
Meer und im Auto
Travel Aid-Anhänger

  
Energy Gel 
auf Magengegend (Solarplexus) 
und Nackenpartie 
  
    

Reisen im Flugzeug
Flight Aid-Anhänger

• Balance Fluid auf ganzen Körper, 
vor allem auf Beine

• Energy Gel auf Magengegend 
(Solarplexus) und Nackenpartie

Reisehilfe auch für Hunde
Beruhigt und entlastet das 
vegetative Nervensystem, hilft 
bei Ängstlichkeit, Anspannung 
und nervösen Reaktionen 
wie Sabbern oder Erbrechen Travel Aid Clip
im Auto oder auf dem Boot. Bio-Transmitter eingenäht
  In Lasche, wird mit Klettver-
  schluss am Halsband 
  angebracht

Sonnenpflege

• Vor, während und nach Sun Care Natural
dem Sonnenbad (ist kein Sunblocker, sondern 

  fördert den Hautschutz   
  durch natürliches Vor-
  bräunen)

• Revitalisieren von Haut und Detox Body Mask
Gewebe

• Kühler Sommerhit Balance Fluid 
  (Tip: im Eisschrank kühlen)
• Erfrischen, beleben Energy Gel

Gesichtspflege

• Reinigen und tonisieren Cleansing Balm 
• Beruhigen Skin Elixir
• Straffen und vitalisieren Energy Gel
• Intensiv pflegen, wenn die Intensive Restorance

Haut strapaziert ist Facial Mask  
    

Körper- und Haarpflege

• Stimulieren, erfrischen Detox Body Mask 
• Stärken und pflegen Balance Fluid
• Nährstoffe auffüllen Luxury Body Balm
• Gestaute Körperzonen Energy Gel

entlasten
• Energetisierendes Duschen Hair + Body Shampoo

und Haare waschen
• Sonnentrockenes Haar Hair Mask

pflegen und schützen
• Beruhigen der gereizten Skin Elixir

Kopfhaut

Sport

Bei müden, überforderten Invigorating
Muskeln –  vor und nach dem Massage Oil
Sport

Informationen zu Produkten

Den Abschlusstest im juni 2006 bestanden (von links nach rechts): Margrit Schär, 
Eveline Markwalder, Béatrice Beer, Ursi Meierhans, Christine Maurer, Brigitte Keller, 
Carla Marty, Rosemarie Schütz

Ferienrabatt 15%

gültig bis 31.8.2006



432Die Seite der Partnerinnen

«Keiner weiss so viel wie wir alle zusammen!»

(dänisches Sprichwort)

Dieses Sprichwort ist wegweisend für die Lizenzpartnerschaft 
von Life Resonance. Mit der Lizenzierung der Life Resonance 
Methode «Beauty + Energy», einem in Fachkreisen erprob-
ten Behandlungskonzept mit innovativen Behandlungse-
lementen und einem Vertriebskonzept, bieten wir bereits 
aktiven Unternehmerinnen ein zusätzliches Standbein an. 
Einerseits, um sich im Bereich der Naturkosmetik zu profi-
lieren und andererseits, um eine inspirierende sowie markt-
gerechte Ergänzung des eigenen Angebots zu erreichen. 
Die dabei gewonnenen Erfahrungen werden regelmässig 
ausgetauscht, was zu einem Vorsprung an Ideen und Impul-
sen führt.
Und das sind sie nun – die «frisch gekürten» Lizenzpartne-
rinnen. Es sind Life Resonance Kosmetikerinnen und Thera-
peutinnen, die sich für eine nähere Partnerschaft entschlos-
sen und in den vergangenen 6 Monaten fachspezifische 
Schulungen absolviert haben. Der erfolgreich bestandene 
Abschlusstest wurde mit einem Diplom bestätigt. Wir 
gratulieren ganz herzlich! 
Wenn Sie mehr über die Lizenzpartnerschaft wissen möch-
ten, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder besuchen Sie 
unsere Homepage www.life-resonance.ch –  die Lizenzpart-
nerbroschüre können Sie ganz praktisch downloaden. 

Seit 1997 mit Life Resonance 
verbunden, entwickelte 
Veronika Bellone nicht nur 
das Lizenzkonzept mass-
geblich, sondern auch die 
Schulungsinhalte für Marke-
ting, Verkauf und Betriebs-
wirtschaft. Aufgrund ihrer 
Erfahrung als selbstständige 
Geschäftsfrau und Professorin 
für Marketing an der Fachhochschule Nordwestschweiz so-
wie als Beraterin diverser Unternehmen im Kosmetikbereich 
und anderer Branchen gestaltet sie die Schulungen sehr 
lebens- und praxisnah. Der Spass darf dabei auch nicht zu 
kurz kommen, und so machen humorvolle Einlagen manches 
betriebswirtschaftliche eher trockene Thema auf eingäng-
liche Art «verdaulich».  

Die nächste Schulung zum Thema Betriebsführung für Li-
zenzpartnerinnen findet am 7. September 2006 statt.

Sie strahlen etwas Besonderes aus –

die Life Resonance Kosmetikerinnen. In der Professional-
Methode «Beauty + Energy» intensiv ausgebildet mit einem 
geschulten feinen Gespür für energetische Prozesse, zau-
bern sie Hautprobleme weg, lösen Verspannungen und 
befreien vom Alltagsstress. Für ihre Kundinnen haben sie 
stets die passende Behandlung bereit. Dabei greifen sie 
auf einen reichen Fundus zurück: verschiedene Energie-
Balance-Programme, Energiemassage mit Pinseln und Musik 
zum Loslassen und Geniessen, tiefreichende Gesichts- und 
Körperpflege für Problemstellungen aller Art, wirksame Anti-
Aging-Programme.

Präsentation von 
Life Resonance an der 
nationalen Ausstellung 
«Beauty World Japan 2005» 
in Tokyo durch den japani-
schen Distributor Aglex Inc. 

Life Resonance international

Von Hexen und andern Wundergeschichten

«Häxe-Salbi!»

Es war einmal... 
In einem kleinen malerischem 
Wallfahrtsort namens Einsiedeln 
passierten gar wundersame Din-
ge. Gab es früher kundige – und 
oft etwas seltsam anmutende 
– Kräuterfrauen, die mit ihrem 
Wissen Salben und Tinkturen 
zusammen brauten und wahre 
Wunder für Gesundheit und Wohlbefinden vollbrachten. So 
hat sich das Bild mittlerweile zwar gewandelt – aber Wunder 
gibt es noch immer! Da lebt zum Beispiel eine engagierte, 
erfolgreiche Therapeutin namens Carla Marty, die nicht nur 
sehr sensibel und kundig ihre Patienten behandelt, sondern 
sie auch «fachfraulich» berät, wenn es um typische Alltags-
leiden wie Kopfschmerzen, Zerrungen, Verspannungen, 
Schwellungen und Ähnliches geht. Dafür braucht sie häufig 
ein wundersames Mittel – das Energy Gel –, das sich in einem 
wunderschönen Glasflakon präsentiert. Die angenehme 
Frische und der entstauende und entkrampfende Effekt 
des Gels haben bereits die Runde in der 18‘000 Einwohner 
zählenden Region gemacht, aber trotz der verblüffenden  
Wirkung wird oft der Name des Wundermittels vergessen. So 
erzählt man sich, dass ein sehr geplagter Mann seine Ehefrau 
bat: «Gib’ mir doch von dieser… äh… dieser Häxesalbi!» 
Tja, und die Moral von der Geschicht’ – gib’ den Wundern 
mehr Gewicht!

Anmerkung von Veronika Bellone:
Wer kennt nicht dieses «leise Prickeln» in der Lippe, dieses 
«Spannen» –  eine «Fieber-Blatere» kündigt sich an. Meist 
wenn man etwas Wichtiges vor hat! So ist es auch mir 
passiert. Dass die Häxe-Salbi eine Menge kann, war mir be-
kannt – auch hatte ich schon vom Abklingen dieser 
hässlichen Fieberblasen innert kürzester Zeit gehört. Nun, 
gedacht – getan! Möglichst im Frühstadium mehrmals am 
Tag aufgetragen – und die Blase zieht sich im wahrsten Sinne 
des Wortes zurück. Den Hexen sei Dank!

Cooler Tip für heisse Tage

•	 Direkt auf der Handfläche
	 vermischen:

• 1 Teil Energy Gel
• 2 Teile Facial Balance 3

•	 Auf ganzes Gesicht und Hals
	 auftragen.

•	 Erfrischung und Pflege
	 geniessen!

Energy Gel - Vitalizing Phenomenon - Face + Body

Ein «Muss» fürs Reisegepäck und ein Produkt in vielen
Lebenslagen:
•	 erfrischt sofort und reorganisiert die Energieflüsse
•	 bringt neuen Schwung in müde Haut und träges 		
	 Gewebe
•	 macht angestrengte Beine, geschwollene Knöchel und
	 brennende Füsse wieder munter
•	 löst Verspannungen und Blockaden
•	 bietet den gewünschten Kick für Sport und Fitness
•	 bewahrt die Energiereserven und vermittelt ein leichtes
	 Körpergefühl

Facial Balance 3 - Optimal Hydration

Samtseidene Crème für die sommerleichte Luxuspflege

mit bioaktivierten natürlichen ätherischen Ölen
•	 spendet Feuchtigkeit
•	 vitalisiert und regeneriert bis in tiefe Hautschichten
•	 glättet und tonisiert die Haut
•	 schützt gegen schädliche Umwelteinflüsse
•	 beugt der Hautalterung vor
•	 mildert und mindert Linien und Falten
•	 verhilft zu intensiverer Ausstrahlung

Einige besondere Inhaltsstoffe seien hier erwähnt:
•	 Pflanzen-Extrakte aus biologisch kontrolliertem Anbau:			
	 Edelweiss, weisse Lilie, Rosenblüten, Lindenblüten,
	 Papaya
•	 Natürliches Quercetin, reich an Bioflavonoiden, sowie
	 Tigerkraut: beide entzündungshemmend und
	 antioxidant
•	 Ceramide pflanzlicher Herkunft: stärken die Lipid-
	 barriere von trockener und alternder Haut, intensivie-
	 ren die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern
•	 Konzentrierter Extrakt aus polyphenolreichem Rotwein:
	 kämpft gegen die Folgen der Hautalterung und hindert
	 die Bildung freier Radikale
•	 Bioaktive Mineralien reichern den Mineralstoffgehalt in
	 der Haut an

Ferienhits

Reisen ohne Stress und Übelkeit

Reisen auf dem See, auf dem 
Meer und im Auto
Travel Aid-Anhänger

  
Energy Gel 
auf Magengegend (Solarplexus) 
und Nackenpartie 
  
    

Reisen im Flugzeug
Flight Aid-Anhänger

• Balance Fluid auf ganzen Körper, 
vor allem auf Beine

• Energy Gel auf Magengegend 
(Solarplexus) und Nackenpartie

Reisehilfe auch für Hunde
Beruhigt und entlastet das 
vegetative Nervensystem, hilft 
bei Ängstlichkeit, Anspannung 
und nervösen Reaktionen 
wie Sabbern oder Erbrechen Travel Aid Clip
im Auto oder auf dem Boot. Bio-Transmitter eingenäht
  In Lasche, wird mit Klettver-
  schluss am Halsband 
  angebracht

Sonnenpflege

• Vor, während und nach Sun Care Natural
dem Sonnenbad (ist kein Sunblocker, sondern 

  fördert den Hautschutz   
  durch natürliches Vor-
  bräunen)

• Revitalisieren von Haut und Detox Body Mask
Gewebe

• Kühler Sommerhit Balance Fluid 
  (Tip: im Eisschrank kühlen)
• Erfrischen, beleben Energy Gel

Gesichtspflege

• Reinigen und tonisieren Cleansing Balm 
• Beruhigen Skin Elixir
• Straffen und vitalisieren Energy Gel
• Intensiv pflegen, wenn die Intensive Restorance

Haut strapaziert ist Facial Mask  
    

Körper- und Haarpflege

• Stimulieren, erfrischen Detox Body Mask 
• Stärken und pflegen Balance Fluid
• Nährstoffe auffüllen Luxury Body Balm
• Gestaute Körperzonen Energy Gel

entlasten
• Energetisierendes Duschen Hair + Body Shampoo

und Haare waschen
• Sonnentrockenes Haar Hair Mask

pflegen und schützen
• Beruhigen der gereizten Skin Elixir

Kopfhaut

Sport

Bei müden, überforderten Invigorating
Muskeln –  vor und nach dem Massage Oil
Sport
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Eveline Markwalder, Béatrice Beer, Ursi Meierhans, Christine Maurer, Brigitte Keller, 
Carla Marty, Rosemarie Schütz
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Liebe Kundin, Lieber Kunde

Sind Energie-Balance, Vitalität 
und Wohlbefinden Geschenke 
des Zufalls? Nach unserer 
Erfahrung NEIN – im Gegenteil! 

Wir begrüssen Sie herzlich zu 
unserem ersten Newsletter.
Heute wie in Zukunft werden wir uns über dieses Medium 
mit dem brisanten Thema «Energie-Balance» in seinen 
verschiedensten Aspekten befassen. 

Vor rund 20 Jahren machten wir in unserer Praxis für
Bioinformation bereits die gleichbleibende Erfahrung, dass 
viele Zipperlein im Nu verschwanden, wenn die aus dem 
Lot geratenen Energieflüsse wieder in stimmige Dynamik  
zurückgeführt werden konnten. Schon bald einmal 
befassten wir uns mit der Frage, welche Hilfen ausserhalb 
unseres Therapieangebotes ähnliche Effekte erzielen 
würden. Irgendwann wurde uns klar, dass es Produkte sein 
müssten, die sich täglich einfach und problemlos anwenden 
liessen und die persönliche Energie-Balance förderten. 
Da sich jede Frau und heute schon fast jeder Mann kos-
metisch pflegt, war der Schritt zu einer neuen «Energie-
kosmetik», die ordnend, regenerativ und harmonisierend 
wirkt, geradezu vorgezeichnet. Dieser Kerngedanke und die 
Hoffnung, dass dadurch viele Menschen von einer regel-
mässigen Energiepflege profitieren würden, beflügelte uns. 
So gründeten wir in Zürich das Institut für Bioinformation, 
wo seither das Life Resonance Programm entwickelt wird.

Als die Nachfrage nach den energetisierenden Life 
Resonance Produkten aus der Schweiz und international 
immer mehr zunahm, gründeten wir 2004 die Life Resonance 
AG, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Produkte und das 
Profi-Konzept «Beauty + Energy» international zu vertreiben.    

Im Herbst 2005 lancierten wir die neue Generation der Life
Resonance Naturkosmetik für Beauty + Energy, wofür wir aus 
Ihren Reihen viele positive Echos empfangen durften. Danke! 

Mittlerweile ist es Juli geworden – Zeit für Ferien. 
Wir wüschen Ihnen gute Erholung, tanken Sie viel Energie 
und geniessen Sie die Sonne bewusst, vielleicht einmal mit 
einem ganz anderen Sonnenpflege-Konzept.  

Herzlich, 

Marianne Seger                     Rahel M. Zeier

Energie-Balance – wichtiger denn je!
Beauty + Energy
Cooler Tip für heisse Tage

Energy Gel gemischt mit 
Facial Balance 3
Seite 3

Animal + Energy
Travel Aid für Hunde

Clip für Halsband
Seite 4
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Beauty + Energy in einem –

kosmetisch sichtbar und im Befinden spürbar! 

Es entspricht dem natürlichen Bedürfnis der Frau, ihre
Schönheit nicht nur zu pflegen, zu erhalten und «zur Schau 
zu stellen», sondern durch sie hindurch ihre Persönlichkeit 
lebendig und strahlend zum Ausdruck zu bringen. Ob diese 
Botschaft eine entsprechende Resonanz erzeugt oder un-
bemerkt verebbt, hängt weitgehend von der Energiequalität 
ab, mit welcher sie gesendet wird. 
Naheliegend – ja fast zwingend ist es deshalb, kosmetische 
Pflege mit Energiepflege zu verbinden. Schönheit ohne 
Energie erweckt bald einmal den Eindruck von «maskenhaft, 
leer», während eine harmonisch dynamische Energie von 
innen heraus eine attraktive, lebendige Ausstrahlung hervor-
zaubert.
Um mit der täglichen kosmetischen Pflege gleichzeitig die
persönliche Energie-Balance zu unterstützen, ist das Augen-
merk auf zwei Ebenen zu richten: auf den materiellen Körper 
– die Haut – und auf die nicht sichtbaren Energieflüsse, die 
bis in die Haut hinein zirkulieren.
Aufgabe einer guten Kosmetik ist es, der Haut nötige
Nahrung und Schutz zu bieten. Life Resonance erfüllt 
dieses «Muss» auf natürlich-luxuriöse Weise und lässt in den 
Produkten eine reiche Auswahl an Pflanzenstoffen mit unter-
schiedlichsten Eigenschaften und Potenzialen synergetisch 
zusammenwirken.
Life Resonance richtet ebenso grosse Aufmerksamkeit auf 
energieregulierende Prozesse. Energieflüsse werden zu 
positiver Arbeit angeregt, Blockaden und Defizite abgebaut. 
Solch weiterreichende Effekte basieren auf energetischen 
Wirkprinzipien, die wir vergleichsweise von der Homöopa-
thie oder den Bachblüten kennen. Life Resonance bringt 
energetisierende Faktoren in Form ordnender, vitalisie-
render Resonanzmuster in die Produkte ein. Eigens für Life 
Resonance hat das Institut für Bioinformation, Zürich, ein 
biophysikalisches Verfahren zur Bioaktivierung entwickelt, 
das erlaubt, die Produkte mit aufbauenden, harmonischen 
Schwingungen zu «laden». 
Es ist gerade die Haut als grösstes Organ, die einen hervor-
ragenden Ort darstellt, um Energieprozesse und dadurch 
gleichzeitig eine verstärkte Regeneration anzuregen; denn 
die in der Haut zirkulierenden Energieflüsse bieten eine 
optimale Chance, aufbauend und harmonisierend auf den 
ganzen Menschen zu wirken. 
Wir freuen uns, Ihnen in den kommenden Newsletter-Aus-
gaben mehr zu verraten über diesen revolutionären Ansatz. 
Gerne machen wir Sie auch mit  unseren exklusiven natür-
lichen Wirkstoffen näher vertraut.  

  

Aus der Wirkstoffpalette herausgegriffen

Ginger Lily 

kostbarer Duft im Energy Gel

Einen rein-deutschen Namen 
für diese wundersame Pflanze 
gibt es nicht, gelegentlich 
spricht man von der Hedychie  
–  einer Ableitung vom 
lateinischen Begriff «Hedychi-
um Coronarium».

Warum heisst die Schöne 
Ginger Lily? Weil ihre Wurzeln 
(Rhizomen) wie Ginger/ Ing-
wer riechen. Ganz anders
die Blüten! Sie verströmen einen berauschenden exotisch-
blumigen Duft.
Life Resonance hat die Ginger Lily vor Jahren auf den
Azoren entdeckt. Dort überwuchert sie ganze Landstriche. 
Einst wurden von Stengeln und Blättern viele alltagsnützliche 
Gegenstände hergestellt wie Schuhe, Körbe, Teppiche. Dieses 
heimische Handwerk ist mittlerweile ausgestorben. Trotzdem 
behauptet sich die Ginger Lily auf den azoreanischen Inseln 
mit ungebrochener Kraft.
Die Ginger Lily zeichnet sich nicht nur durch ihren betö-
renden Duft aus, Life Resonance hat auch ihre energiekon-
zentrierenden Eigenschaften entdeckt, die bei dieser Pflanze 
in hohem Mass vorhanden sind. Beide Eigenschaften – Duft 
und energiestabiliserende Wirkung – sind Gründe, weshalb 
die ätherische Essenz dieser Pflanze, Absolue genannt, vom 
Energy Gel nicht mehr wegzudenken ist. 

Im Energy Gel erfüllt Ginger Lily gleichzeitig mehrere
Funktionen:
• sinnenhaft vordergründig ist ihr Duft,
• als Wirkstoff ist die Ginger Lily-Essenz 

energiekonzentrierend, stärkend, aufbauend, Gedanken   
klärend, durchblutungsfördernd, Gewebe straffend,

und
• als ideale Trägerin des energetisierenden Faktors verhilft

sie dem Energy Gel massgeblich zu seiner bekannt-
beliebten Wirkung.

Es ist vor allem die bioaktivierte Ginger Lily-Essenz, die das 
Energy Gel zum vitalisierenden Phänomen macht. Kein 
Wunder, dass das Energy Gel bei Life Resonance seit Jahren 
Bestseller ist! 

Mitten im Trend

Naturkosmetik auf dem Vormarsch

Der Trend zurück zur Natur, der vielfältige Motive hat, ist 
ungebremst. Allein in Deutschland hat sich der Umsatz mit 
Naturkosmetik in den letzten 5 Jahren verdoppelt und liegt 
heute bei ca. 750 Mio. Euro (1). Das Geschäft mit pflanzlichen 
Schönheitsmitteln wächst auch bei uns seit Jahren im zwei-
stelligen Bereich. Parallel nimmt aber auch die Sensibilität der 
Verbraucherinnen und Verbraucher zu, wenn es darum geht, 
echte und biologisch wertvolle Qualität einzukaufen. Deklara-
tion, Herkunft und Verarbeitung werden damit immer mehr 
Bedeutung erhalten. 
(1) Quelle Wirtschaftswoche «Naturkosmetik», 8.5.2006

Vom «Lifestyle» zum «Healthstyle»

Der Wunsch der Menschen nach Gesundheit hat Auswir-
kungen auf alle Lebensbereiche und prägt den Konsum-
markt. Die Menschen werden bewusst oder unbewusst in 
immer mehr Alltagsentscheidungen vom Gesundheitsdenken 
gesteuert. Bereits nach einer repräsentativen Umfrage des 
GDI (Gottlieb Duttweiler Institut) im 2003, hat die Gesundheit 
mit 92% höchste Priorität in der Gesellschaft – vor einem 
sicheren Arbeitsplatz (45%) und sicherer Altersversorgung 
(42%). Der Beautymarkt – als Teilbereich des Healthstyle 
– wird dabei immer bedeutender. Allein in Deutschland glau-
ben 60% der Bevölkerung, dass schöne Menschen erfolg-
reicher sind. Mit Schönheit wird vermehrt auch Gesundheit 
und Akzeptanz assoziiert.
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Agenda

Betriebsferien 14. 7. - 1.8.

August

8.–10. Internationaler Workshop Englisch
Life Resonance Professional «Beauty + Energy»,   
Basis-Training

28. Informationsabend Life Resonance Professional-  
Methode «Beauty + Energy» 

September

7. Workshop «Betriebsberatung als Impulsgeber für   
Lizenzpartnerinnen»

21. Erfahrungsaustausch für Lizenzpartnerinnen
25. Informationsabend Life Resonance Professional-  

Methode «Beauty + Energy» 

Oktober

9. Informationsabend für alle Kundinnen und    
Kunden zum Thema «Energie-Balance – Trend
und gesundheitliche Notwendigkeit»

12. Informationsabend Life Resonance Professional-  
Methode «Beauty + Energy» 

November

10. Start der Ausbildung für Lizenpartnerinnen
25. Informationsabend Life Resonance Professional-  

Methode «Beauty + Energy»

Ihre Erfahrung ist uns wichtig,
zumal sie auch für andere Kundinnen und Kunden sehr 
hilfreich sein kann. Deshalb haben wir uns entschlossen, 
Erfahrungsberichte zu sammeln und sie zusammengefasst in 
einer Broschüre herauszubringen.  
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns! Gerne honorieren wir 
Ihren Bericht mit einem Gratisprodukt nach freier Wahl. 
Wir danken fürs Mitwirken.

Bestelltalon
Broschüre «Die Revolution, die es zu entdecken gilt»
Produkteprospekt (Anwendung und Wirkung)
Life Resonance-Proben (7 Sachets à 3 ml)
Lizenzpartner-Broschüre
Workshop-Programm Lizenzpartnerin

Name, Vorname

Firma

Adresse

Tel.              Fax

E-mail



Liebe Kundin, Lieber Kunde

Sind Energie-Balance, Vitalität 
und Wohlbefinden Geschenke 
des Zufalls? Nach unserer 
Erfahrung NEIN – im Gegenteil! 

Wir begrüssen Sie herzlich zu 
unserem ersten Newsletter.
Heute wie in Zukunft werden wir uns über dieses Medium 
mit dem brisanten Thema «Energie-Balance» in seinen 
verschiedensten Aspekten befassen. 

Vor rund 20 Jahren machten wir in unserer Praxis für
Bioinformation bereits die gleichbleibende Erfahrung, dass 
viele Zipperlein im Nu verschwanden, wenn die aus dem 
Lot geratenen Energieflüsse wieder in stimmige Dynamik  
zurückgeführt werden konnten. Schon bald einmal 
befassten wir uns mit der Frage, welche Hilfen ausserhalb 
unseres Therapieangebotes ähnliche Effekte erzielen 
würden. Irgendwann wurde uns klar, dass es Produkte sein 
müssten, die sich täglich einfach und problemlos anwenden 
liessen und die persönliche Energie-Balance förderten. 
Da sich jede Frau und heute schon fast jeder Mann kos-
metisch pflegt, war der Schritt zu einer neuen «Energie-
kosmetik», die ordnend, regenerativ und harmonisierend 
wirkt, geradezu vorgezeichnet. Dieser Kerngedanke und die 
Hoffnung, dass dadurch viele Menschen von einer regel-
mässigen Energiepflege profitieren würden, beflügelte uns. 
So gründeten wir in Zürich das Institut für Bioinformation, 
wo seither das Life Resonance Programm entwickelt wird.

Als die Nachfrage nach den energetisierenden Life 
Resonance Produkten aus der Schweiz und international 
immer mehr zunahm, gründeten wir 2004 die Life Resonance 
AG, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Produkte und das 
Profi-Konzept «Beauty + Energy» international zu vertreiben.    

Im Herbst 2005 lancierten wir die neue Generation der Life
Resonance Naturkosmetik für Beauty + Energy, wofür wir aus 
Ihren Reihen viele positive Echos empfangen durften. Danke! 

Mittlerweile ist es Juli geworden – Zeit für Ferien. 
Wir wüschen Ihnen gute Erholung, tanken Sie viel Energie 
und geniessen Sie die Sonne bewusst, vielleicht einmal mit 
einem ganz anderen Sonnenpflege-Konzept.  

Herzlich, 

Marianne Seger                     Rahel M. Zeier

Energie-Balance – wichtiger denn je!
Beauty + Energy
Cooler Tip für heisse Tage

Energy Gel gemischt mit 
Facial Balance 3
Seite 3

Animal + Energy
Travel Aid für Hunde

Clip für Halsband
Seite 4
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Beauty + Energy in einem –

kosmetisch sichtbar und im Befinden spürbar! 

Es entspricht dem natürlichen Bedürfnis der Frau, ihre
Schönheit nicht nur zu pflegen, zu erhalten und «zur Schau 
zu stellen», sondern durch sie hindurch ihre Persönlichkeit 
lebendig und strahlend zum Ausdruck zu bringen. Ob diese 
Botschaft eine entsprechende Resonanz erzeugt oder un-
bemerkt verebbt, hängt weitgehend von der Energiequalität 
ab, mit welcher sie gesendet wird. 
Naheliegend – ja fast zwingend ist es deshalb, kosmetische 
Pflege mit Energiepflege zu verbinden. Schönheit ohne 
Energie erweckt bald einmal den Eindruck von «maskenhaft, 
leer», während eine harmonisch dynamische Energie von 
innen heraus eine attraktive, lebendige Ausstrahlung hervor-
zaubert.
Um mit der täglichen kosmetischen Pflege gleichzeitig die
persönliche Energie-Balance zu unterstützen, ist das Augen-
merk auf zwei Ebenen zu richten: auf den materiellen Körper 
– die Haut – und auf die nicht sichtbaren Energieflüsse, die 
bis in die Haut hinein zirkulieren.
Aufgabe einer guten Kosmetik ist es, der Haut nötige
Nahrung und Schutz zu bieten. Life Resonance erfüllt 
dieses «Muss» auf natürlich-luxuriöse Weise und lässt in den 
Produkten eine reiche Auswahl an Pflanzenstoffen mit unter-
schiedlichsten Eigenschaften und Potenzialen synergetisch 
zusammenwirken.
Life Resonance richtet ebenso grosse Aufmerksamkeit auf 
energieregulierende Prozesse. Energieflüsse werden zu 
positiver Arbeit angeregt, Blockaden und Defizite abgebaut. 
Solch weiterreichende Effekte basieren auf energetischen 
Wirkprinzipien, die wir vergleichsweise von der Homöopa-
thie oder den Bachblüten kennen. Life Resonance bringt 
energetisierende Faktoren in Form ordnender, vitalisie-
render Resonanzmuster in die Produkte ein. Eigens für Life 
Resonance hat das Institut für Bioinformation, Zürich, ein 
biophysikalisches Verfahren zur Bioaktivierung entwickelt, 
das erlaubt, die Produkte mit aufbauenden, harmonischen 
Schwingungen zu «laden». 
Es ist gerade die Haut als grösstes Organ, die einen hervor-
ragenden Ort darstellt, um Energieprozesse und dadurch 
gleichzeitig eine verstärkte Regeneration anzuregen; denn 
die in der Haut zirkulierenden Energieflüsse bieten eine 
optimale Chance, aufbauend und harmonisierend auf den 
ganzen Menschen zu wirken. 
Wir freuen uns, Ihnen in den kommenden Newsletter-Aus-
gaben mehr zu verraten über diesen revolutionären Ansatz. 
Gerne machen wir Sie auch mit  unseren exklusiven natür-
lichen Wirkstoffen näher vertraut.  

  

Aus der Wirkstoffpalette herausgegriffen

Ginger Lily 

kostbarer Duft im Energy Gel

Einen rein-deutschen Namen 
für diese wundersame Pflanze 
gibt es nicht, gelegentlich 
spricht man von der Hedychie  
–  einer Ableitung vom 
lateinischen Begriff «Hedychi-
um Coronarium».

Warum heisst die Schöne 
Ginger Lily? Weil ihre Wurzeln 
(Rhizomen) wie Ginger/ Ing-
wer riechen. Ganz anders
die Blüten! Sie verströmen einen berauschenden exotisch-
blumigen Duft.
Life Resonance hat die Ginger Lily vor Jahren auf den
Azoren entdeckt. Dort überwuchert sie ganze Landstriche. 
Einst wurden von Stengeln und Blättern viele alltagsnützliche 
Gegenstände hergestellt wie Schuhe, Körbe, Teppiche. Dieses 
heimische Handwerk ist mittlerweile ausgestorben. Trotzdem 
behauptet sich die Ginger Lily auf den azoreanischen Inseln 
mit ungebrochener Kraft.
Die Ginger Lily zeichnet sich nicht nur durch ihren betö-
renden Duft aus, Life Resonance hat auch ihre energiekon-
zentrierenden Eigenschaften entdeckt, die bei dieser Pflanze 
in hohem Mass vorhanden sind. Beide Eigenschaften – Duft 
und energiestabiliserende Wirkung – sind Gründe, weshalb 
die ätherische Essenz dieser Pflanze, Absolue genannt, vom 
Energy Gel nicht mehr wegzudenken ist. 

Im Energy Gel erfüllt Ginger Lily gleichzeitig mehrere
Funktionen:
• sinnenhaft vordergründig ist ihr Duft,
• als Wirkstoff ist die Ginger Lily-Essenz 

energiekonzentrierend, stärkend, aufbauend, Gedanken   
klärend, durchblutungsfördernd, Gewebe straffend,

und
• als ideale Trägerin des energetisierenden Faktors verhilft

sie dem Energy Gel massgeblich zu seiner bekannt-
beliebten Wirkung.

Es ist vor allem die bioaktivierte Ginger Lily-Essenz, die das 
Energy Gel zum vitalisierenden Phänomen macht. Kein 
Wunder, dass das Energy Gel bei Life Resonance seit Jahren 
Bestseller ist! 

Mitten im Trend

Naturkosmetik auf dem Vormarsch

Der Trend zurück zur Natur, der vielfältige Motive hat, ist 
ungebremst. Allein in Deutschland hat sich der Umsatz mit 
Naturkosmetik in den letzten 5 Jahren verdoppelt und liegt 
heute bei ca. 750 Mio. Euro (1). Das Geschäft mit pflanzlichen 
Schönheitsmitteln wächst auch bei uns seit Jahren im zwei-
stelligen Bereich. Parallel nimmt aber auch die Sensibilität der 
Verbraucherinnen und Verbraucher zu, wenn es darum geht, 
echte und biologisch wertvolle Qualität einzukaufen. Deklara-
tion, Herkunft und Verarbeitung werden damit immer mehr 
Bedeutung erhalten. 
(1) Quelle Wirtschaftswoche «Naturkosmetik», 8.5.2006

Vom «Lifestyle» zum «Healthstyle»

Der Wunsch der Menschen nach Gesundheit hat Auswir-
kungen auf alle Lebensbereiche und prägt den Konsum-
markt. Die Menschen werden bewusst oder unbewusst in 
immer mehr Alltagsentscheidungen vom Gesundheitsdenken 
gesteuert. Bereits nach einer repräsentativen Umfrage des 
GDI (Gottlieb Duttweiler Institut) im 2003, hat die Gesundheit 
mit 92% höchste Priorität in der Gesellschaft – vor einem 
sicheren Arbeitsplatz (45%) und sicherer Altersversorgung 
(42%). Der Beautymarkt – als Teilbereich des Healthstyle 
– wird dabei immer bedeutender. Allein in Deutschland glau-
ben 60% der Bevölkerung, dass schöne Menschen erfolg-
reicher sind. Mit Schönheit wird vermehrt auch Gesundheit 
und Akzeptanz assoziiert.

Impressum

Herausgeberin

Life Resonance AG
Klusweg 7
8032 Zurich
Tel.  +41-44-421 10 40 
Fax  +41-44-421 10 41
E-mail: info@life-resonance.ch
www.life-resonance.ch

Redaktionsteam
Rahel M. Zeier, Veronika Bellone, Marianne Seger
Irène Hagmann, Lektorat

Layout

Martin Baumann, metaphor GmbH, Ittigen

Druck
Geisseler + Marty, Zürich 

Agenda

Betriebsferien 14. 7. - 1.8.

August

8.–10. Internationaler Workshop Englisch
Life Resonance Professional «Beauty + Energy»,   
Basis-Training

28. Informationsabend Life Resonance Professional-  
Methode «Beauty + Energy» 

September

7. Workshop «Betriebsberatung als Impulsgeber für   
Lizenzpartnerinnen»

21. Erfahrungsaustausch für Lizenzpartnerinnen
25. Informationsabend Life Resonance Professional-  

Methode «Beauty + Energy» 

Oktober

9. Informationsabend für alle Kundinnen und    
Kunden zum Thema «Energie-Balance – Trend
und gesundheitliche Notwendigkeit»

12. Informationsabend Life Resonance Professional-  
Methode «Beauty + Energy» 

November

10. Start der Ausbildung für Lizenpartnerinnen
25. Informationsabend Life Resonance Professional-  

Methode «Beauty + Energy»

Ihre Erfahrung ist uns wichtig,
zumal sie auch für andere Kundinnen und Kunden sehr 
hilfreich sein kann. Deshalb haben wir uns entschlossen, 
Erfahrungsberichte zu sammeln und sie zusammengefasst in 
einer Broschüre herauszubringen.  
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns! Gerne honorieren wir 
Ihren Bericht mit einem Gratisprodukt nach freier Wahl. 
Wir danken fürs Mitwirken.

Bestelltalon
Broschüre «Die Revolution, die es zu entdecken gilt»
Produkteprospekt (Anwendung und Wirkung)
Life Resonance-Proben (7 Sachets à 3 ml)
Lizenzpartner-Broschüre
Workshop-Programm Lizenzpartnerin

Name, Vorname

Firma

Adresse

Tel.              Fax

E-mail


