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Schöne Vielfalt

Beauty + Energy

Wohlfühlen im Herbst

Liebe Kundin, Lieber Kunde

Einhüllen und Einmitten

Das menschliche Schönheitsempfin-

Seite 3

den gegenüber der Natur ist zum Teil
sehr viel grosszügiger als der Massstab, den wir uns selbst auferlegen.
Beim Anblick eines Sonnenuntergangs oder Regenbogens, beim Betrachten von Eisblumen am Fenster
geraten wir – sofern wir es noch wahrnehmen – in Verzückung.
Manchmal müssen wir losgelöst aus dem Ganzen den Blick auf
etwas schärfen, etwa auf eine aufkeimende Knospe, eine Blume
inmitten einer Steinwüste, um die Schönheit zu erkennen. Nur
uns selbst gegenüber sind wir oft die härtesten Kritikerinnen.

Room Therapy Sprays

Wir schärfen den Blick auch – aber nicht auf das Schöne an uns,
sondern auf das vermeintlich Unvollkommene. Nicht genug
können insbesondere Frauen auf die Frage nach ihren Stärken
und Schwächen, wie «aus der Pistole geschossen», haarklein die
Schwachpunkte aufzählen – bei den Stärken braucht es erst einmal konzentriertes Überlegen. In welchem Kontext sehen wir
uns, dass wir so streng mit uns sind? Wir leben zwar in einer Zeit
des öffentlichen Schönheitskults mit Supermodelwettbewerben
und Internet-Seiten, auf denen man die eigene Attraktivität auf
einer «Zehnpunkteskala» bewerten lassen kann, aber ist es das?
Ein Psychologieprofessor an der Universität in Vermont spricht
von «innerer Kosmetik», wenn er dazu rät, negative Selbstgespräche und kritische Gedanken bezogen auf das Selbstbildnis durch
neutrale zu ersetzen.1 Als Brücke dazu können wir uns fragen,
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In unserem neuesten Newsletter möchten wir ausserdem auf
das Wohlfühlen eingehen und Ihnen verraten, was Sie für Ihre
persönliche Balance tun können. Wir wünschen Ihnen viel Spass
beim Lesen.
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Lizenzpartnerinnen outen sich

Aus der Drogerie Anrig, Zürich

Béatrice Beer, Praxis für Naturkosmetik, Bubikon

Heidi Anrig, Mitinhaberin der Impuls-Drogerie Anrig

Tag der offenen Türe

Mein absoluter Favorit aus der Life Resonance-Linie ist, neben
Der spezielle Behandlungs-

dem Energy Gel, das Balance Fluid! Während mich das Energy

raum im ausgbauten Dach-

Gel am Morgen wach macht, erfüllt mich das Balance Fluid mit

stock passt ideal: Energie –

positiven Gefühlen und Freude. Die feine Duftkomposition be-

Harmonie – Entspannung

gleitet mich durch die Morgenstunden. Das Balance Fluid ver-

– natürliche Schönheit

leiht mir die Empfindung, rundum gepflegt zu sein. Und wenn

stehen auf dem Prospekt.

ich mir die Wirkstoffe vergegenwärtige, weiss ich, dass mein

Das renovierte Haus in

Gefühl stimmig ist.

herrlich ländlicher Umge-

Mit gutem Gewissen und Über-

bung schafft den richtigen

zeugung empfehle ich meinen Kun-

Rahmen: Ruhe und Natür-

dinnen und Kunden dieses wertvolle

lichkeit. Die Besucherinnen

Produkt. Ich bin froh, dass es mit Life

dürfen eine Schnupperbe-

Resonance endlich eine Produkte-

handlung geniessen, Produkte probieren und sich an den von

Linie gibt, die all meinen Ansprüchen

Béatrice Beer gemalten Bildern in leuchtend intensiven Farben

genügt, und sie mit den einzigartig

und Formen erfreuen. Eine berührende und sehr gelungene

bio-aktivierten Wirkstoffen noch

Veranstaltung.

übertrifft.

Brigitte Keller-Marty, Kosmetikerin, Richterswil
Auftakt zum Wiedereinstieg

Ich bin überzeugt, dass das Balance Fluid das individuelle Energiefeld schützt und empfehle es darum gerne Therapeutinnen
und im Pflegeberuf tätigen Menschen. Die positiven Rückmeldungen dieser Berufsgruppen bestätigen mich täglich in meiner
Überzeugung.
Einen Kundenkontakt, der mich tief beeindruckt hat, möchte ich
noch anfügen. Einer hellsichtigen Kundin habe ich das Balance
Fluid ohne Kommentar auf ihren Handrücken aufgetragen.
Sofort sagte sie strahlend: «Ich sehe in diesem Produkt alle
Spektralfarben und spüre Energie bis in die Zehenspitzen». Es ist

Wohlfühlabende werden angeboten zum Kennenlernen und

wohl unnötig zu erwähnen, dass diese Frau unsere Drogerie mit

Beschnuppern von Produkten und Behandlungen. Alles zur

einem Balance Fluid verlassen hat.

Pflege der Energiereserven und für seelisches Wohlbefinden.
Nach Jahren der Kinderpause macht der Neustart die strahlen-

Durch die Life Resonance-Produkte ist das Kosmetikangebot

de Powerfrau im schönen Haus mit Blick auf den Zürichsee für

in unserem Geschäft wunderbar bereichert worden, und unser

Kundinnen und Kunden wieder erreichbar.

ganzes Team ist motiviert und engagiert im erfolgreichen

Wir wünschen viel Erfolg.

Verkauf.

Auf internationalem Parkett
Lisa Peier-Darvas, Institut Healing Beauty, Rottenschwil

Unsere Distributorin

Life Resonance-Trainerin

aus England teilt mit:

Als kosmetische Fachfrau der ersten Stunde ist Lisa Peier-Darvas vor bald 15

Das Prominentenmagazin

Jahren zu Life Resonance gestossen. Fasziniert war sie schon immer von

«Grazia» hat das Produkt

Energieprozessen. Ihr Interesse gilt dem ganzen Menschen, ganzheitlichem

«Luxury Body Balm» aus-

Wohlbefinden und vielfältigen Behandlungstechniken. Ihre besondere Gabe für

gezeichnet und eingereiht

umfassende Ganzkörper-Behandlungen und -Massagen vertiefte sie in vielfäl-

unter den «10 hot names

tigen Ausbildungen, z.B. in Fuss- und Ohrreflexzonen-Massage, Hawaiianischer

to know».

Healing-Massage, Trance + Healing und weiteren. Alle diese Erfahrungen haben

Hurrah!

sich verflochten in ihre so typische und einmalige Arbeitsweise, die sie bei den
Life Resonance-Workshops für schweizerische und internationale Kosmetikerinnen einfliessen lässt.
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Wohlfühlen im Herbst
Einhüllen und Einmitten

Geschichten aus männlicher Feder
Überrascht

Luxury Body Balm –

Folgendes E-Mail von Dr. T.W. aus Z. hat uns erreicht:

Energizing Body Comfort

«Sehr geehrte Damen

Ein Verwöhnprodukt par excellence!

Es ist einfach unglaublich, mit Ihrem Body Balm fühle ich mich

• spendet Feuchtigkeit und

nicht fettig, und trotzdem habe ich selbst nach 24 Stunden noch

konzentriert Energie in der Haut
• transportiert ausreichend

das Gefühl einer angenehm geschmeidigen Haut. Wie konnte ich
dieses Erlebensgefühl nur so viele Jahre missen! Mein aufrichti-

Nährstoffe und Vitamine in tiefere

ges Kompliment.

Hautschichten

Falls Sie jemals diese Heftli-Werbung oder etwas Ähnliches ma-

• zaubert ein wunderbar glattes,
samtenes Hautgefühl hervor

chen, können Sie gerne auf mich zurückgreifen, ich bin wirklich sehr positiv überrascht von dieser Crème.»

• kann von sensibler Haut gut
vertragen werden
• regeneriert auch strapazierte und
trockene Haut
• erzeugt ein vitales, frisches, leichtes Körpergefühl
• beugt Ermüdung vor bei lang

Die ganz spezielle Theatergeschichte
Letztes Jahr im September fiel
bei unserer Theatergruppe
in Egg ein Schauspieler aus.
Es sollte ein sehr anspruchsvolles Stück von Dürrenmatt

anhaltender Tätigkeit vor dem

über Romulus den Grossen

Bildschirm

aufgeführt werden. Ich wurde
als Gast-Schauspieler einge-

Balance Fluid –

laden, die Rolle des anderen

Rhythm + Energy

zu übernehmen. Als es dann

Fluidal-umhüllende Pflege

im Spätherbst Richtung Première ging, wurde alles sehr hek-

• stabilisiert und vitalisiert auf

tisch. Die Zeit drängte, gewisse Dinge waren noch nicht erledigt.

körperlicher und seelischer Ebene

Ich spürte täglich, wie die Spannung stieg und immer mehr

• schützt das subtile Energiefeld

Nervosität aufkam. Und als dann das Stück eine Woche vor der

• beruhigt irritierte und pflegt

Aufführung von Kritikern total auseinandergenommen wurde,

gerötete Haut

entstand eine fast unerträgliche Situation. Da erinnerte ich mich

• beeinflusst den Stoffwechsel der
Haut positiv

plötzlich, dass früher solche Situationen durch Räucherwerke
«entgiftet» wurden. Harmonie heisst das Zauberwort – und durch

• erfrischt und stärkt

einen Zufall (oder Schicksal?) war ich auf den Harmony-Spray von

• steigert die Abwehrkräfte

Life Resonance gestossen. Stillschweigend versprühte ich diesen

• hat antibakterielle Wirkung

Spray im Theaterraum und oh Wunder, wie aus heiterem Himmel
war die Spannung plötzlich gelöst. Man lachte wieder und fand

Stabilizer

alles gar nicht mehr so schlimm.

Energie-Balance-Transmitter zum
Umhängen für all jene, die eine

Der wohlriechende Duft war den Schauspielern aufgefallen,

«dickere» Haut haben möchten

mehr nicht. Als ich ihnen dann das «Geheimnis» erklärte, blieb

• konzentriert und stabilisiert

der Harmony-Spray ein sicherer Bestand während allen Proben

Energie

und bei den Aufführungen. Ohne den Spray ging nichts mehr.

• schützt vor der Überflutung von
Aussenreizen

Ich werde heute, lange nach diesem Theatererlebnis, immer

• stützt bei instabilem Lebensgefühl

noch nach dem Produkt gefragt. Angeblich hat es bei gewissen

• lässt schwierige Begegnungen

Ehespannungen genau so harmonisierend gewirkt…

leichter erleben
• hilft bei Prüfungsangst

Ich bin der festen Meinung, dass der Harmony-Spray seine
positive Wirkung getan hat.

• fördert den Kontakt zur eigenen Mitte
• verhilft zu mehr Lebensfreude
Beschaffenheit: mundgeblasener Zylinder aus Duranglas von
ca. 3 cm Länge und 5 mm Durchmesser mit einem bioaktivierten Hochvakuum, worin ein Goldstift 24 kt eingelassen ist

Josef Waldner
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Room Therapy

Stets fit und auf gutem Draht

Die neue Art, Räume zu beleben und zu beduften

Liebenswürdig, kompetent,

Feng Shui, Erdstrahlen- und Elektrosmog-Abschirmungen,

dynamisch und hoch motiviert

Luftreinigung und -ionisierung, um einige der bekanntesten

– Tanja Giger

Methoden zur Optimierung des Raumklimas zu nennen, sind

Aufs Beste vertraut mit der Welt

längst keine exotischen Unterfangen mehr. Ebenso wenig ist die

von Life Resonance, tritt sie am

Raumbeduftung ein Novum. Raum-Sprays gibt es heute zuhauf.

Telefon einfühlsam auf die vielfäl-

Weshalb hat Life Resonance dieses Angebot noch erweitert?

tigsten Kundenanliegen ein und

Dafür gibt es gute Gründe!

gibt wertvolle Beratung, wenn es

Wie alle Life Resonance Produkte sind die Room Therapy Sprays

darum geht, für individuelle Situ-

bioaktiviert. Sie geben nicht nur natürliche Duftstoffe in Form

ationen die passenden Produkte

reiner und zum Teil seltener ätherischer Öle ab, sondern trans-

auszuwählen.

portieren darüber hinaus vitalisierende und harmonisierende
Impulse in den Raum. Die Energien werden neu «gestimmt»

Was unternimmt Frau Giger, um sich ihre gute Laune zu erhal-

– therapiert.

ten, ihre Offenheit nicht zu verlieren, ihre Lebensenergie jeden

Jeder der drei Room Therapy Sprays enthält ein spezifisches En-

Tag von neuem zum Sprühen zu bringen?

ergie / Resonanzmuster, sorgfältig abgestimmt auf die Note – die

Frau Giger: Natürlich bin ich Life Resonance-Fan und verwende

Stimmung, die man erreichen möchte. Diese unterschiedlichen

die Produkte quer durch die Palette:

Noten drücken sich treffend in den drei Produktebezeichnungen

• Am Morgen als Gesichtspflege:

«Harmony», «Vitality» und «Secret Dimension» aus.

Cleansing Balm, dann Energy Gel auf Gesicht und Hals,

Vergessen wir nicht den unentrinnbaren Einfluss, den Düfte auf

als Tagescrème Sun Care im Sommer und Facial Balance 1

uns haben! Nicht nur körperliche Prozesse werden angeregt.

oder 3 im Winter.

Forschungen haben gezeigt, dass Gerüche auch intensiv auf

• Als Körperpflege

unsere Psyche wirken. Die Duftkompositionen für die Room

Duschen und Haare waschen mit Hair + Body Shampoo, im

Therapy Sprays wurden deshalb auch von diesem Standpunkt

Sommer Energy Gel für den ganzen Körper, ab Herbst dann

aus entsprechend subtil entwickelt.

Luxury Body Balm, meist gemischt mit Balance Fluid oder
Energy Gel.

Die drei Room Therapy Sprays
Auf dem Weg zur Arbeit trage ich den Travel Aid-Anhänger,
Harmony

sofern ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und nicht mit

Bioaktivierte Duftkomposition von Magnolienblatt,

meinem Auto fahre. Im Tram oder Bus kann ich dann sogar

Lavendel, Kaffeeblüte

lesen. Bevor ich die Travel Aid kannte, wurde mir in öffentlichen

Harmonisiert aus dem Lot geratene Raumenergien,

Verkehrsmitteln, auch in der Bahn, oft sehr elend, ich fühlte

fördert ein angenehmes entspanntes Empfinden

mich wie durch den Wolf gedreht, und an Lesen durfte ich nicht
einmal denken.

Vitality
Bioaktivierte Duftkomposition von Teebaum Citratum und

So spannend und abwechslungsreich mein Job bei Life Reso-

Neroli (Bitterorangenblüte)

nance ist, manchmal gestaltet sich der Alltag doch recht stressig.

Vitalisiert den Raum, bringt neuen Schwung, erhöht die

Wenn sich Erschöpfung breit machen will, hänge ich mir den

Konzentrationsfähigkeit

Stabilizer-Anhänger um und trage Energy Gel auf meinen Solarplexus auf. So kann ich verhindern, dass meine Energien ernst-

Secret Dimension

haft ins Wanken geraten. Auf meinem Pult hat ein Biopulser

Bioaktivierte Duftkomposition von Ylang-Ylang,

seinen festen Platz; er vitalisiert meine Getränke und Zwischen-

Magnolienblatt, Karo Karounde, Mimosenblüte

mahlzeiten.

Spricht das meditative Element an, fördert Inspiration und
Kreativität

Sport betreibe ich mässig, Yoga regelmässig. Diesen körperlichen
Ausgleich brauche ich. Cool finde ich das Taj Chi, das wir zusam-

Während der Testphase sind die Room Therapy Sprays in

men im Team über Mittag meistens einmal die Woche in unse-

verschiedensten Räumen eingesetzt worden. Wir bekamen viele

rem Schulungsraum machen. Wir haben einen wunderbaren

positive Reaktionen über Anwendungen im Privat-, Arbeits- und

Lehrer, der uns die Geheimnisse dieser alten chinesischen Bewe-

öffentlichen Bereich. Als wohl ungewöhnlichstes Feedback er-

gungskunst auf eindrückliche Weise näherbringt. Das stärkt den

reichte uns der Bericht, den Sie auf Seite 3 unter dem Titel

Teamgeist, und die stets üppige Traktandenliste sieht jeweils

«Die ganz spezielle Theatergeschichte» finden.

nachher um einiges milder aus...

Zoom In 5

Vielfalt – das Überlebensprinzip der Natur

• Er wirft Schatten für Mensch, Tier und schattenbedürftige
Pflanzen.
• Er zieht gewisse Tiere an und bietet ihnen Unterschlupf,
Schutz und Nistmöglichkeit.
• Er wirft im Herbst Blätter ab, die zum Mulchen verwendet
werden.
• Am Ende seiner Existenz liefert er Brenn- oder Bauholz.
Beim Planen eines Permakultursystems wird demnach darauf
geachtet, dass möglichst viele der aufgezählten Funktionen in
ein sinnvolles Wechselspiel mit anderen Koexistenzen treten.
Das so entstehende lebendige Ökosystem ist dadurch fähig, sich
selber zu regulieren und mit wenig Aufwand einen hohen Ertrag
zu bringen.
Insofern ist Permakultur ein Stück Hoffnung! – ein wohldurch-

Was zeigt diese Wiese? Sie verdeutlicht unübersehbar, dass sie

dachtes Konzept als klare Alternative zu der heutigen hochtech-

ein intaktes Ökosystem von berührender Schönheit ist, worin

nisierten Landwirtschaft, die unsere Lebensgrundlagen angreift.

sich eine eindrückliche Vielfalt von Arten Rendezvous bietet:
unterschiedlichste Gräser, Blumen, Kräuter, vielfältige Insekten

Was hat Permakultur mit Life Resonance zu tun?

und Mikroben.

Life Resonance orientiert sich am Modell der Permakultur und
somit am Überlebensprinzip der Natur, indem eine reiche,

Schutz und Kraft durch Vielfalt

breite Auswahl an Pflanzenstoffen mit unterschiedlichsten

Mit ihrer Artenvielfalt repräsentiert die Wiese das entscheiden-

Eigenschaften und Potenzialen in den Produkten synergetisch

de Überlebensprinzip, das eine kräftige Abwehr gegenüber

zusammengefügt wird.

Schädlingen ermöglicht, Wachstumsprozesse begünstigt und für
ein gesundes Gleichgewicht sorgt. Die Permakultur ist die von
Menschenhand initiierte Umsetzung dieses Prinzips.
Was genau ist Permakultur?
Der Begriff «Permakultur» wurde in den 70er-Jahren von den
beiden Australiern Bill Mollison und David Holmgren geprägt
und leitet sich von «permanent agriculture» ab. 1981 bekam Bill
Mollison für die «Erfindung Permakultur» den alternativen Nobelpreis. Permakultur ist immer Polykultur – Vielfalt statt Einfalt!
Natürliche Zusammenhänge und Wechselwirkungen werden
beobachtet, Kreisläufe nachempfunden und bei der Entstehung

Auch die Vorteile der für die Permakultur typischen Multifunkti-

nachhaltiger Ökosysteme sensibel umgesetzt. Es wird stets dafür

onalität werden bei Life Resonance genutzt. Ein Beispiel: Primär

gesorgt, dass es zu einem harmonischen Miteinander – zu einer

als Duftstoffe eingesetzt, erfüllen die ätherischen Öle weit mehr

fruchtbaren Koexistenz sich selbst erhaltender, dauerhafter Sys-

Aufgaben als lediglich Parfum zu sein:

teme von Pflanzen und Tieren kommt, die im Einklang mit den

• Sie ermöglichen die natürliche Beduftung der Produkte.

jeweiligen Umweltbedingungen und Bedürfnissen ihrer Nutzer

• Sie sind Träger des energetischen Faktors – der regenerativen

stehen. Jeder der in einem System koexistierenden Teilnehmer

Energie/Resonanzmuster.

– ob Pflanzen, Tiere, Gewässer, Steine – verkörpert darüber

• Sie sind aktive Wirkstoffe.

hinaus die für die Permakultur typische Multifunktionalität. An

• Sie sind Teil des Konservierungssystems.

einem Beispiel dargestellt: Ein Apfelbaum wird nicht einfach nur
als Fruchtproduzent betrachtet. Er hat weitere Funktionen, die

Das Credo von Life Resonance,

im Gesamtsystem eine wichtige Rolle spielen, z.B.:

sich bei der Produkteentwicklung an Naturprinzipien zu
orientieren, ermöglicht es, der Haut nötigen Schutz, optima-

• Er verträgt sich mit bestimmten Pflanzen besonders gut,

le Pflege und genügend Potenzial zur Selbstregeneration zu

mit anderen gar nicht. Darauf wird Rücksicht genommen

bieten. Warum sollte der Haut als unserem grössten Organ und

beim Pflanzen eines Apfelbaumes.

empfindlicher Membrane zwischen innen und aussen nicht das

• Er lockert das Erdreich und kann dadurch Korrosion
verhindern.

Maximum an Lebensqualität zugesichert werden? Was der Haut
gut tut, ist letztlich Balsam für den ganzen Menschen!
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Mitten im Trend

Agenda

Schönheit um jeden Preis

Rahel M. Zeier

Schönheit ist heute ein «Big Business» – wie es in der Marketing-

Managing Director Life Resonance AG

sprache heisst und wird für die Vermarktung unterschiedlichster

Es ist mir immer wieder ein Anliegen,

Produkte eingesetzt. Das erklärt auch das Phänomen, dass der

Informationsabende anzubieten. Sie geben

Begriff «Schönheit» bei Google rund 25,6 Millionen Einträge lie-

Gelegenheit, Hintergründe und Wirkweise

fert – der englische Begriff «Beauty» bringt es auf 919 Millionen

unserer Life Resonance-Produkte und

Einträge.

-Behandlungen vertieft vorzustellen. Dabei entstehen gute per-

Mit Schönheit werden so positive Begriffe wie Erfolg, Vitalität,

sönliche Kontakte, was mir sehr wichtig ist. Ich freue mich schon

Gesundheit, Attraktivität und vieles mehr assoziiert. Und wer

jetzt auf den nächsten Info-Zyklus.

möchte da nicht dabei sein? Schönheit wird bewertet, geprie-

Informationsabend für Publikum

sen, geehrt, ausgestellt und dargestellt. Es wird dafür gelitten,

Montag, 20. November 2006, 19.00 - 21.30 Uhr

gekämpft, bezahlt, verdrängt und verändert. Kein leichtes Un-

Life Resonance bioaktivierte Naturkosmetik

terfangen!

• Energie-Balance – gesundheitliche Notwendigkeit

Was ist schön? Die Suche nach der Antwort hat Tradition. Eine

• Pflegetipps für Vitalität, Energie-Balance und mehr

wirklich «letzte» Antwort gibt es nicht. 1757 formulierte der

Wohlbefinden

schottische Erkenntnistheoretiker David Hume kurz und bün-

Informationsabend für Kosmetikerinnen

dig: «Schönheit liegt im Auge des Betrachters.» Das «Auge des

Montag, 27. November 2006, 19.00 - 21.30 Uhr

Betrachters» also scheint letztlich über das «Mass aller Schönheit»

Life Resonance Professional «Beauty + Energy»

– Körpermasse, Proportionen und Farbe des Teints – zu ent-

• Energetisierende Körperpflege

scheiden. Ohne körperliche und seelische Balance jedoch wirkt

• Energie-Balance-Programme mit

auch die «schönste Hülle» ausdruckslos. Schönheit zu pflegen

bioaktivierten Behandlungselementen, Licht und Farbe

im wahrsten Sinne des Wortes bedeutet: sein Augenmerk auf

Informationsabend für therapeutische Kreise

sein inneres und äusseres Strahlen zu richten und mit sich selbst

Donnerstag, 23. November 2006, 19.00 - 21.30 Uhr

sorgsam umzugehen. So wie die 40-jährige Tatjana Patitz, Su-

Life Resonance-Methode «Beauty + Energy»

permodel, die neulich ihr Beauty-Credo verriet: «Man strahlt aus,

Ergänzungsprogramm für therapeutische Kreise

was man fühlt!»

• Ganzheitliche Energie-Pflege mit

Impressum

• Behandlungskonzept für Narben

Herausgeberin

• Behandlung von psychosomatischen Belastungen

bioaktivierten Behandlungselementen, Licht und Farbe
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