Aus der Erfahrung erzählt

Life Resonance-Produkte basieren auf der Erkenntnis, dass
geordnet verlaufende Körperfunktionen, seelisches Wohlbefinden und lebendige Ausstrahlung das Ergebnis einer
gezielten und beständigen Energie-Pflege sind. Mit vitalisierenden Komponenten angereichert – der Natur abgelauscht
und mit einem speziell für Life Resonance entwickelten biophysikalischen Verfahren energetisch angereichert –, werden
aus dem Lot geratene Energien «gerade gerückt», überaktive
Situationen beruhigt. Was energetisch unterversorgt ist, wird
angeregt.

Als die Katze «Pima» mit einem Marderbiss an der Hinterpfote
nach Hause kam, behandelte ich sie direkt auf der Wunde mit
dem Revital-Spray. Die Schwellung dauerte ca. 1 Tag und klang
dann ab. Die Wunde verheilte rasch und gut. Auch auf der psychischen Ebene schien sich Pima rasch vom Schrecken erholt
zu haben. B.D., Ottikon ZH

Life Resonance – der Name sagt es – versetzt das Leben durch
natürliche Kräfte in positive Resonanz. Diesem Credo verpflichtet, verfolgt Life Resonance einen sauberen, konsequenten
Kurs:
•
keine schädlichen synthetischen Inhaltsstoffe, dafür
Wirkstoffe von Pflanzen, wo möglich aus kontrolliert
biologischem Anbau oder Wildsammlung
•
keine synthetischen Duft- oder Farbstoffe
•
regenerative Resonanzmuster:
Für dauernd auf pflanzliche Essenzen oder vakuumierte
Glaselemente (Bio-Transmitter) aufgebracht, sprechen die
Schwingungskomponenten über das Fell oder Gefieder
auch das Energiefeld des Tieres an. Beruhigung, Regeneration und Wohlbefinden kann sich dadurch für das
Tier ergeben.

Meine drei sehr wählerischen Katzen scheinen die Regenerationstropfen total zu mögen, jedenfalls mampfen sie das
Nassfutter mit dem Öl restlos auf. Bei meinem Kater, der nach
einer schweren Krankheit über einen Monat lang sehr wenig
gefressen hat, stellte ich schon nach wenigen Tagen einen
deutlich gesteigerten Appetit und die «alte» Frechheit fest.
M.W., Teufen
Bereits kurz nachdem «Lambrix» den Energy Balance Clip das
erste Mal trug, gesellte er sich, was er bisher nie tat, zu den
anderen Hunden. Er legte sich wechselweise auf die Sofas
mitten in die dort jeweils liegende Gruppe. Auffällig ist auch
die verstärkte Lautäusserung. Lambrix zeigt nun Lebensfreude,
hüpft mit wilden Lautäusserungen vor uns her und ist total
glücklich. Auch seine stets hoch aufgezogene Bauchlinie hat
sich ebenso wie der Rücken sehr stark entspannt.
B.H., Hettlingen
In meiner Eigenschaft als Tierarzt habe ich den Travel Aid Clip
mehrmals bei jungen Hunden angewandt, die beim Autofahren Erbrechen zeigten. Bei mittlerweile 7 Hunden zeigte sich,
dass sie keinerlei Erbrechen mehr hatten und während der
Fahrt ruhiger und entspannter waren. Nach jeweils etwa
10 Fahrten mit Travel Aid hatten sie sich an das Autofahren
gewöhnt und konnten ohne Clip beschwerdefrei Auto fahren.
K.G.S., Volkmarsen
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Animal + Energy

Die Philosophie von Life Resonance

Auch wir Tiere sind auf harmonische Energien
angewiesen!
Tiere verdienen es ebenso wie Menschen, dass man sich der
Pflege ihrer Energieressourcen bewusst und aufmerksam
widmet. Denn auch sie benötigen heute mehr denn je erneuernde Impulse für ihr Gesundsein – für Vitalität und Balance –
für ein gesundes Fell oder Gefieder – für ein frohes Gemüt...
Das liebevolle Pflegen eines Tieres und das Bewahren seiner
Energiereserven schenken ihm Kraft, Mut, Wohlbefinden und
Lebensfreude. Unsere Fürsorglichkeit auf materieller wie energetischer Ebene kehrt vom Tier als treuevolle Zuneigung
mannigfach zu uns zurück.

•
•
•
•
•
•
•

100 ml

revitalisiert und reorganisiert die Energieflüsse
baut Energiedefizite ab und neue Reserven auf
unterstützt die Abwehrkräfte
hilft gegen Parasiten und wirkt antibakteriell
vermittelt Schutz gegen schädigende Umwelteinflüsse
wirkt harmonisierend auf das ganze Verhalten des Tieres
ist eine optimale Fell- oder Gefiederpflege

Anwendung
Vor Gebrauch schütteln. Nach Bedarf einmal oder mehrmals
pro Tag anwenden. Am besten sprühen Sie das Revital-Spray
zuerst in die Handflächen oder auf eine Bürste und fahren
dann mit den benetzten Händen bzw. der Bürste über das
ganze Tier. Die Wirbelsäule soll dabei ganz gezielt bearbeitet
werden.
Inhalt
• Bioaktiviertes ätherisches Öl von
		 Bernstein und wilder Verbene
• Extrakt von Zaubernuss und
		 Zistuskraut (Virentöter)
• Magnesiumchlorid vom
		 Toten Meer
• Silberlösung
• Wasser
• Alkohol

Regenerationstropfen für Tiere
zur allgemeinen Stärkung
•
•
•
•
•

30 ml

Travel Aid Clip

wirkt allgemein regenerativ
stärkt von innen
verhilft zu mehr Vitalität und Lebensfreude
ist hilfreich bei Fressproblemen
fördert den Haarwuchs

•
•
•

Anwendung
Täglich dem Futter beimischen. Mindestens 2 Monate lang.
Kann auch länger gegeben werden oder immer wieder.
Dosierung
•
Kleintiere: Vögel, Hamster, Kaninchen
2
•
Katzen und kleine Hunde
3
•
mittelgrosse Hunde
5
•
grosse Hunde
7
•
Pferde
             30

Bio-Transmitter für Hunde

Tropfen
Tropfen
Tropfen
Tropfen
Tropfen

Inhalt
• Bioaktiviertes reines
		Pfirsichkern-Öl
• Extrakt von Papaya- und
		Guavafrucht
• Vitamin E pflanzlicher Herkunft

für eine unbeschwerte Reise
hilft bei Anspannung und nervösen
Reaktionen wie Sabbern oder Erbrechen
wirkt beruhigend und entlastend auf
das vegetative Nervensystem

Anwendung
Travel Aid Clip eine Stunde vor Reisebeginn mit
Klettverschluss am Halsband anbringen, möglichst
vorne am Hals. Der Clip wird während der ganzen
Reise getragen und erst eine Stunde nach Ende
der Reise abgelegt.

Energy Balance Clip
•
•
•
•
•

für entspannte und glückliche Hunde!
hilft bei Angst, Stress, Schwäche
schenkt dem Hund energetische
Unterstützung
stärkt das Selbstbewusstsein
hilft beim Meistern schwieriger Situationen

Animal + Energy

Revital-Spray für Tiere
mit energetisierender Tiefenwirkung

Anwendung
Energy Balance Clip mit Klettverschluss am Halsband anbringen, möglichst vorne am Hals. Der Hund sollte den Clip nicht
dauernd tragen, am besten wird er während der Nacht
weggelegt.
Je nach Befinden kann der Clip auch für kürzere Zeit
mehrmals am Tag getragen werden.
Beschaffenheit der Clips
Clip-Lasche aus robuster, rezyklierter Lastwagenblache. Darin eingenäht ist ein mundgeblasener Glas-Chip, der mit einem Hochvakuum
versehen und in einem speziellen Verfahren
bioaktiviert ist.

