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silent nights MD
o zertifiziertes Medizinprodukt der Klasse 1

zur Behandlung von Schlafstörungen

o fördert die Sauerstoffaufnahme im Blut

o regt die Melatoninproduktion an

o verbessert die Schlafqualität

Wie funktionieren die Pflaster?
o Lifewave Plaster sind non-transdermale Einweg-

pflaster, die auf Akupunktur Punkte geklebt werden.

o Lifewave funktioniert auf der Zell-lnformationsebene,
keine Stoffe dringen in den Körper ein!

o Die Pflaster enthalten eine Mischung von bio-
organischen Verbindungen mit der Fähigkeit, sich
durch Körperwärme zu aktivieren und Aminosäure-
Kristalle von kleinster Einheit zu bilden.

Lifewave Pflaster erhöhen das Energiepotential des
Menschen, somit verbessern sich der Energiefluss,
die Zellkommunikation und Schmerzen innerhalb
kürzester Zeit.

Die lnformation wird über Akupunktur Punkte und
weiters über Meridiane, als Licht (Biophotonen) mit
spezifischen Wellenlängen, an die Zellen übertragen.

Die Wirkung ist sofort bemerkbar, es gibt keine
schädlichen Nebenwirkungen.

Ein Appell an die lntelligenz unserer Zellen!

Weltweit erstes Komplettsystem für eine
bessere Gesundheit
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Schützt und stärkt
das Herz
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Mehr Energie für
den Körper
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Auch erhältlich:



energy enhancer
. erhöht das Energiepotential der Zellen

. steigert die Leistungsfähigkeit und
die Ausdauer

o verbessert die Vitalität und
Beweglichkeit des Körpers

. stärkt die Konzentration

o fördert die Fettverbrennung

icewave
o zertifiziertes Medizinprodukt der Klasse 1

r löst Blockaden und Verspannungen

o optimiert den Energiefluss

o reduziert Schmerzen innerhalb von Minuten
um 50% bis 100o/o

SP6 Complete
o fördert die Hormonregulation

(Wechseljahre / Schilddrüse)
o wirkt harmonisierend auf das Drüsensystem

o schützt die Muskelmasse
o reguliert den Appetit und reduziert Essgelüste

Y-age GLUTATHIONE
Glutathione ist ein körpereigenes Haupt-Antioxidans,
welches mit zunehmendem Alter vermindert produziert wird.

. unterstützt die Entgiftung und Entschlackung
sowie die Schwermetallausleitung

. stärkt die Abwehrkräfte des Körpers

o neutralisiert freie Radikale

o schützt die Zelle / DNA vor Schädigung
. hilft bei Schwellungen jeglicher Art

Y-age AEON
o reduziert Zellstress

o aktiviert körpereigene Antistresshormone
. hemmt Entzündungen

r reguliert den Säure-Basen-Haushalt
o balanciert das vegetative Nervensystem

. verstärkt die Wirkung von energy enhancer
und icewave

Y-age CARNOSINE
Carnosine ist eine körpereigene Aminosäure, welche
mit zunehmendem Alter vermindert produziert wird.

o beschleunigt die Zellerneuerung bei Wundheilung
. stärkt das Bindegewebe und

vermindert Faltenbildung

o fördert den Abbau von Milchsäure in der
Muskulatur und verkürzt die Regenerationszeit

r schützt vor Alzheimer und grauem Star
. steigert Denk- und Konzentrationsfähigkeit


