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Beauty + Energy

Ohne Resonanz kein Leben!
Liebe Kundin, Lieber Kunde
«Resonanz» ist ein so viel verwendetes,
ja fast abgegriffenes Wort, dass man
annehmen dürfte, wir seien uns über
seine Tragweite voll im Klaren. Weit gefehlt! Wir sind uns kaum bewusst, wie
fundamental wichtig Resonanz für uns
in jeder Sekunde ist. Ohne Resonanz ist
das Funktionieren von Lebensprozessen
nicht möglich, nicht einmal denkbar. Über Resonanz sind wir

Energy Gel
Spitzenreiter mit
neuer Raffinesse

eingebunden in kleinste Geschehnisse ebenso wie in mächtige
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on entscheidet. Wir gehen in positive oder negative Resonanz zu

kosmische Ereignisse.
Wie steht es aber mit unserer persönlichen Resonanzfähigkeit?
Sie ist es, die über Intensität und Qualität unserer Kommunikatijemandem oder zu etwas. Im Falle von positiver Resonanz fühlen
wir uns angezogen, belebt, energetisiert – glücklich. Negative

Energetisierender Faktor messbar

Resonanz hingegen stösst uns ab, macht uns gelangweilt,

Analytikerin Elisabeth Dornbierer, GDV International GmbH,

frustriert, unzufrieden. Der Volksmund verfügt über geflügelte

beurteilt die Lichtentladung beim Energy Gel mit folgenden

Worte, um Resonanzerfahrungen treffend auszudrücken, zum

Worten: «Die Form der Entladung hat mich sehr überrascht.

Beispiel: «Die Chemie stimmt (oder stimmt nicht).» «Man hat das

Ich habe das nicht erwartet und die Messungen
vielfach wiederholt. Die Ergebnisse waren

Heu auf der gleichen (nicht auf der gleichen) Bühne.»
Was aber tun, wenn aufgenommene Energien nicht befriedi-

gleichbleibende, schöne Entladungsmuster.

gend umgesetzt werden können – wenn negative Resonanzen

Diese deuten auf eine strukturierende Kraft

unsere innere Ordnung stören? Vielleicht gelingt es uns, rasch

im Gel hin.

etwas von jenen Resonanzen anzuziehen, die einen Um-

Ich habe schon tausende von Messungen an

schwung unserer Stimmung herbeiführen können. Mit «jenen

kosmetischen Produkten durchgeführt und
nur selten eine solch schöne Form der Entla-

Resonanzen» meine ich «passende Informationen», die wir von
aussen – aus der Umgebung, der Natur oder von einem anderen

dung angetroffen. Die geschickte Kombination der Ingredien-

Menschen aufnehmen, und die uns genau jene Schwingungen

zien muss wohl die ordnende Information und die ausgewo-

vermitteln, die wir im Moment brauchen, um unser Energieni-

gene Struktur im Strahlungsmuster hervorbringen.»

veau wieder aufzupolieren.
Lebenswichtige Bioinformationen nehmen wir zum Beispiel über
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elektromagnetische und kosmische Wellen und
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nicht zuletzt über unsere Lebensmittel. Fazit: Wir

– Das erste Jahr mit Life Resonance – Erfahrungen einer

leben nicht primär von Materie, sondern von

jungen Kosmetikerin – Aline Carabantes, Elements –

Informationen, die uns in Form von Resonanz-

The Organic Beauty Corner, Zürich

mustern erreichen. Dabei gilt: Je komplexer ein

– Ganzheitliche Kosmetik – Chinesische Medizin und

Resonanzmuster, desto dichter / reicher ist der

Life Resonance – Anne Brüning, Praxis für TCM und

darin eingebundene Informationsgehalt, und desto

Naturheilkunde, Rellingen b.Hamburg / Deutschland

höher die ihm eigene ordnende Kraft. Je intensiver sich diese

– Caimin Flannery, Chicago / USA

Ordnungskraft ausformt, desto mehr Resonanzfähigkeit resul-
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tiert für alle oder alles, was von dieser Kraft in Resonanz versetzt

Formulierung ohne Emulgator

wird.
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Was sollte uns also daran hindern, unsere persönliche Resonanz-

– Die Reise mit Travel Aid – Andrea Dürr, Scheuren

fähigkeit stetig zu verbessern und zu pflegen? Alles, was uns

– Agenda

zu mehr Ordnung und Resonanz verhilft, ist zu begrüssen und
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hoch willkommen.

– Bestelltalon

Wie wärs mit einem bunten, resonanzreichen Herbst? Den wünsche ich Ihnen – uns allen!
Ihre
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Das erste Jahr mit Life Resonance –
Erfahrungen einer jungen Kosmetikerin

sind von der neuen Situation und den zahlreichen davon abhän-

Aline Carabantes, Elements – The Organic Beauty Corner,

Und dann noch die Hormone...– ich weiss, wovon ich rede! Auch

Albisstrasse 58, 8038 Zürich

für diese Ausnahmesituation gibt es wirkungsvolle Behandlun-

Seit genau einem Jahr führe ich mein

gen und flankierende Massnahmen, mit deren Hilfe die Frau

eigenes Kosmetik-Institut «Elements –

wieder zu Stabilität und zu sich selbst findet.

The Organic Beauty Corner» in Zürich.

Wenn nach neun Monaten ein neues Leben, glücklich und

Von Anfang an war für mich klar,

gesund, das Licht der Welt erblickt, besuchen mich die Mütter

dass ich mit Life Resonance arbeiten

mit ihren Babys. Und während sich dann die Mamis verwöhnen

würde. Nach langjähriger Praxiserfah-

lassen, schlafen die Kinder in aller Seelenruhe. Was gibt es

rung mit konventioneller Kosmetik im

Schöneres?

genden Veränderungen in ihrem Leben erst einmal überfordert!

oberen Preissegment genügten mir
weniger. Mit Life Resonance habe ich

Ganzheitliche Kosmetik –
Chinesische Medizin und Life Resonance

genau das gefunden, was ich lange gesucht hatte.

Anne Brüning, Praxis für TCM und Naturheilkunde,

Die Kundin entwickelt ein stark verbessertes Hautbild innerhalb

Rellingen bei Hamburg / Deutschland

die damit erzielten Resultate immer

drei Monaten, egal ob sie an Akne, Allergien oder den ersten

In der chinesischen Medizin wird

Anzeichen des Älterwerdens leidet. Und ich meinerseits habe

Schönheit ganzheitlich betrachtet.

eine hundertprozentige Gewissheit, mit den biologischen In-

Als Heilpraktikerin arbeite ich seit 15

haltstoffen plus energetisierendem Faktor das Beste bieten zu

Jahren mit der chinesischen Medizin.

können.

Sie beinhaltet Akupunktur, Kräuter-

Gut sichtbare, positive Veränderungen zeigen sich unter ande-

heilkunde, Tuina (chinesische Mas-

rem auch bei schwangeren Frauen. Viele sprechen in dieser Zeit

sagetherapie), chinesische Diätetik

besonders gut auf die energetisierende Wirkung der Produkte

(5-Elemente-Ernährungslehere), aber

an, da sie während der Schwangerschaft sensibel auf diese Im-

auch die chinesische Kosmetik. Alles

pulse reagieren. Es gibt viele verschiedene Probleme, worunter

zusammen gleicht Yin und Yang aus

die werdenden Mütter leiden können. Angefangen bei der

und hilft natürlich auch, den Alterungsprozess aufzuhalten.

Haut mit Dehnungsstreifen und Schwangerschaftsflecken über

Auf der Suche nach einer geeigneten Kosmetik in meinem Bereich

körperliche Probleme wie venöse Stauungen in den Beinen,

bin ich auf Life Resonance gestossen. Als energetische Kosmetik

Taubheitsgefühle in den Gliedern bis hin zu Rückenschmerzen

entspricht diese Linie absolut meinen Ansprüchen, da einige Pro-

und Übelkeit.

dukte auch eine überlieferte alte chinesische Kräuterrezeptur

All diese Leiden sind mit den gezielten Life Resonance-Program-

enthalten.

men und verschiedenen hochwertigen, speziell auf die Schwan-

Wichtig ist aber auch für mich als Heilpraktikerin, den Körper nicht

gerschaft ausgerichteten Produkten gut zu behandeln.

nur von innen von Giften zu befreien, sondern darauf zu achten,

Es gibt aber noch ein drittes, sehr selten angesprochenes The-

mit Kosmetik bzw. Körperpflegeprodukten zu arbeiten, die frei

ma: die seelische Verfassung der Mutter und somit auch ihre

von toxischen Inhaltsstoffen sind, um, sinnbildlich gesehen, hin-

Verbundenheit mit dem ungeborenen Kind. Wie viele Frauen

ten nicht umzureissen, was vorne aufgebaut worden ist.

Life Resonance International
Caimin Flannery, Chicago / USA, ist Partner einer international tätigen Unternehmensberatungsfirma mit
Kunden in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien.
Seine Erfahrungen mit Energy Gel: Auf den Schläfen, hinter den Ohren, auf Nacken und Armen aufgetragen, verhilft dieses Produkt zu einem grossen Energieschub und vermittelt ein erfrischendes, wohltuendes Gefühl. Energy Gel sorgt für hervorragendes Gegensteuer beim Jet-Lag und lässt nach einem langen
Businesstag die Büro-Müdigkeit im Nu verschwinden.
Nach der morgendlichen Rasur angewendet, stellt es das energetische Rüstzeug für den Tag bereit.
Auf Caimins Pult befindet sich immer ein Energy Gel. Für stressreiche Stunden empfiehlt er, stets eine
Packung in der Aktentasche mitzunehmen.
Viele seiner internationalen Kunden haben durch Caimin das Energy Gel kennen gelernt. Kürzlich fand sich ein Kunde / Freund einer grossen japanischen Firma zu einem Meeting in Chicago ein. Energy Gel bereitete seiner Müdigkeit und den Folgen des Reisestresses sofort
ein Ende. Das Businessgespräch konnte unmittelbar beginnen. Energy Gel wurde nicht nur von diesem Kunden, sondern von allen Teilnehmern des Meetings mehrere Male benutzt. Ein wahrer Hit!
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Energy Gel .... Spitzenreiter mit neuer Raffinesse .... Formulierung ohne Emulgator ...
Einen Naturstoff zu finden, der einem Gel zu einer

GDV-Messsystem macht harmonisierende Wirkung

gewissen Festigkeit verhilft und mehr ist als ein Flüs-

sichtbar

siggel, ist ein wahrhaft beispielloses Unterfangen –

Die GDV-Technologie ist ein bildgebendes System, was

schwierig und über lange Zeit nicht realisierbar. Aber:

bedeutet, dass es physikalische Effekte in Bilder umwan-

Was lange währt, kommt doch noch. Wir haben ihn

delt. Mit dem GDV-Gerät kann die Lichtentladung eines

entdeckt, diesen natürlichen Gelbildner! Er besteht

biologischen Systems sichtbar gemacht werden. Die

aus microcrystalliner Cellulose (aus Holz) und Algin

beiden nachstehenden Grafiken bilden das Energiefeld

(aus Braunalge). Erfreulicherweise, unerwartet und so

einer Probandin VOR und 30 Minuten NACH Anwendung

ganz nebenbei bringt dieser Rohstoff eine weitere,

des Energy Gels ab.

äusserst willkommene Wirkkomponente: Er ersetzt
den Emulgator. Ein Wirkstoff mit gleich zwei Funkti-

Rechts

onen: Gelbildner und Emulgator! Das ist aufregend,

Bild VOR Anwendung des Energy Gels:

zumal wir mit diesem Rohstoff ein weiteres wertvolles

Eine deutliche Schwächung des Energie-

Stück Natur und mehr Eleganz für die Haut in das

felds ist auf Höhe des Halses zu erkennen.

Energy Gel packen können. Über diese Wendung

Auch an anderen Stellen zeigt sich das

herrscht grosse Freude, ganz besonders auch des-

Entladungsfeld als zum Teil ziemlich «aus-

halb, weil das Energy Gel das meist verkaufte Produkt

gefranst».

im Hause Life Resonance ist.
Links
Bioaktivierte Essenz von

Bild NACH Anwendung des

Ginger Lily

Energy Gels:

= energetisierender Faktor

Auf der kritischen Halshöhe hat

Im Energy Gel ist es das exotisch

sich das Energiefeld «geschlossen»,

duftende Absolue (ätherische

was positiv gewertet wird. Auch die

Essenz) der zauberhaften Ginger

übrigen Unregelmässigkeiten im

Lily-Blüte, die den Prozess der Bio-

Energiefeld zeigen sich harmo-

aktivierung durchläuft. Das heisst:

nischer.

Mit einem speziellen biophysikalischen Verfahren wird die Ginger
Lily-Essenz mit ordnenden, vitalisierenden Resonanzmustern

Ein weiteres Messkriterium ist die Entladungsdichte, die vom
GDV-System in Fläche (Pixel) bildgebend umgesetzt wird.

«geladen» (ähnlich einer DVD). Hernach in die Gelmasse eingebracht, wird das Gesamtprodukt energetisiert – das Energy

Das Bild oben rechts VOR Anwendung des Energy Gels weist

Gel wird zum vitalisierenden Phänomen – hervorragend für

eine Fläche von 18’896 Pixels, jenes links NACH Anwendung

die tägliche Energiepflege. Bedenken wir, dass die Haut ein

eine Fläche von 22’789 Pixels auf. Die deutliche Zunahme an

optimaler Ort ist, um Energieprozesse anzuregen, lässt sie

Entladungsdichte steht für ein intensiveres, tonisierteres,

doch ausgleichende Impulse zu. Energieflüsse können über

intakteres Energiefeld.

die Haut zu positiver Arbeit angeregt werden. Energiedefizite
werden abgebaut. Mehr noch: Über die Haut lässt sich die

Je dichter, regelmässiger und flächenintensiver das Energie-

gesamte persönliche Befindlichkeit harmonisch beeinflussen!

feld, desto gesünder und vitaler fühlt man sich!

Was macht – wie wirkt das Energy Gel?
macht angestrengte Beine, geschwollene Knöchel und

r

erfrischt sofort und reorganisiert die Energieflüsse

r

prickelt und kühlt

r

bringt neuen Schwung in müde Haut

r

kühlt bei Sonnenbrand

r

strafft schlaffes Gewebe

r

löst Verspannungen und Blockaden

r

erzeugt eine energievolle, lebendige Ausstrahlung

r

bewahrt die Energiereserven und vermittelt ein leichtes

r

regt die Lymphtätigkeit an

r

entlastet gestautes Gewebe

r

wirkt aufbauend bei Nervosität, Müdigkeit, Schwäche

r

mindert Tränensäcke und sorgt für effizienten Abtransport

r

bietet den gewünschten Kick für Sport und Fitness

r

brennende Füsse wieder munter

Körpergefühl

von Stoffwechselprodukten
Aufgrund seines breiten Anwendungsspektrums leistet das Energy Gel Hilfe in vielen Lebenslagen. Als Allrounder gehört es in jede
Handtasche und in jedes Reisegepäck.
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Eine Reise mit Travel Aid

Agenda

Andra Dürr, Scheuren, berichtet:

Publikum

Seit meiner Kindheit wird es mir übel, wenn ich im Auto mit-

Informationsabend

fahre. Kurvige Strassen oder eine längere Fahrt sind eine Belas-

Life Resonance kontrollierte Naturkosmetik mit energeti-

tung. Wenn ich nicht selber hinter dem Steuer sitze, nehme ich

sierendem Faktor

daher oft eine Reisetablette oder Reisekaugummis. Der Nachteil

Entdecken – Erleben – Testen

dieser Chemie ist, dass sie mich sehr müde macht.

Vortrag und Kostproben

Diesen Sommer habe ich etwas Neues ausprobiert. Seit einiger

Donnerstag, 6. November 2008

Zeit besitze ich den Travel Aid-Anhänger von Life Resonance

Bitte signalisieren Sie uns Ihre Teilnahme bis 30. Oktober.

19.00 - 21.30 Uhr

und nahm mir vor, ihn für den Tauchurlaub in Sardinien gleich
auszuprobieren.

Professionals

Am Abreisetag zog ich ihn über und vergass ihn dann. Es lag eine

Erlebnisworkshop für Neuinteressentinnen (kostenfrei)

lange Reise vor uns mit 14 Stunden Autofahrt. Eine besondere

«Ausprobieren – Kennenlernen»

Herausforderung war die kurvenreiche Strecke vom Norden

Life Resonance Professional «Beauty + Energy»

Sardiniens hinunter in den Süden. Kurve reihte sich an Kurve, sie

r

Energetisierende Körperpflege

wollten nicht mehr enden. Erschwert wurde die Fahrt dadurch,

r

Energie-Balance-Programme mit bioaktivierten Behandlungs-

dass ich die Karte lesen musste. Ich wartete auf das bekannte

elementen, Licht und Farbe

Übelkeitsgefühl, irgendwann musste es doch auftreten! Ich war-

Montag, 27. Oktober 2008

19.00 - 21.30 Uhr

tete und wartete und wartete, aber es kam nicht...

Bitte signalisieren Sie uns Ihre Teilnahme bis 20. Oktober.

Bei einer so kurvenreichen Strasse ging es ohne Medikamente
normalerweise keine 10 Minuten, bis es mir übel wurde und ich

Produkteschulung mit Zertifikat (kostenfrei)

aussteigen musste. Mit dem Travel Aid gab es kein Problem. Ich

Kontrollierte Naturkosmetik BDIH

konnte während der Fahrt sogar Karte lesen. Dass die Pflegepro-

mit energetisierendem Faktor

dukte von Life Resonance eine überzeugende Wirkung auf mei-

Teil 1: Montag, 10. November 2008

13.00 - 18.00 Uhr

ne Haut haben, wurde in den letzten 12 Monaten gut sichtbar,

Teil 2: Montag, 1. Dezember 2008

13.00 - 17.00 Uhr

aber diesem kleinen Ding aus Glas traute ich noch nicht ganz.

Bitte signalisieren Sie uns Ihre Teilnahme bis 31. Oktober.

Mein Freund und ich sind begeisterte Taucher und somit stellten
wir den Travel Aid kurzerhand auf die Härteprobe und buchten

Workshop-Programm 2008/2009

einen Tauchgang mit Schlauchboot. Boot oder Schiff fahren war

Verlangen Sie bei uns die separaten ausführlichen Unterlagen.

in der Vergangenheit ein Albtraum. Eine Reisetablette reichte
meistens nicht aus.
Diesmal nun erwies sich die 30minütige Schlauchbootfahrt bis

Impressum
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kleinste Anzeichen von Übelkeit und konnte den Tauchgang in
vollen Zügen geniessen. Den Travel Aid-Anhänger zog ich vor
dem Sprung ins Meer ab. Ich weiss nicht, ob er den Druckverhältnissen in 25 Meter Tiefe standhält, werde dies aber in meinem nächsten Tauchurlaub mit einer Schutzhülle ausprobieren
und darüber gerne wieder berichten.
Ich bin überzeugt und begeistert vom Travel Aid und empfehle
ihn in meinem Bekanntenkreis wacker weiter. Ich danke Life

Bestelltalon

Resonance für diese geniale Entwicklung. Der Travel Aid-Anhän-

Life Resonance-Broschüre

ger ist ab sofort mein Reisebegleiter.

Produkteprospekt (Anwendung und Wirkung)
Life Resonance-Proben (8 Sachets à 3 ml)
Informationsbroschüre für Partnerinnen
Workshop-Programm
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