
Biotransmitter mit
PHI-LAMBDA-TECHNOLOGY®

• für menschliche Vitalität und Wohlbefinden

• für die bessere Meisterung bio-energetisch 
belastender Zustände und Situationen

• zum Aura-Schutz vor Elektro-Smog 
und vor TV- und Computer-Bildschirmstrahlung

• als pflegende, regenerierende, chemiefreie 
Kosmetika für Haut, Haare, Nägel

• für die Rehabilitation des natürlichen Wesens, 
der Vitalität und Selbstregenerationskräfte von Tieren

• für die Rehabilitation des Lebenstriebs, 
der ursprünglichen Eigenschaften und der 
naturgegebenen Widerstandskraft von Pflanzen
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Vor Ihnen liegt, 18 Jahre nach der Einführung der Phi-Lambda-Technology® und ihres
ersten Produktes, der SanoLife Gesamtkatalog in seiner vierten Auflage. Er spiegelt den
rasanten Fortschritt in diesem eigentlich uralten, in seiner modernsten Ausprägung
jedoch noch jungen Wissenschaftszweig wider. Aus den »Allerwelts-Wundertropfen« der
ersten Tage (den heutigen »Vita-Drops« Seite 12) ist ein Angebot von 56 Produkten
gewachsen, für dessen Präsentation mit angemessener Information 80 Seiten gerade
knapp ausreichen.

Weil wir auch im Gesamtkatalog das Schwergewicht eher auf möglichst ausführliche
Erläuterungen als auf verführerische Bilder und Hochglanzpapier legen, finden Sie auf
seinen Seiten neben dem eigentlichen Angebot mehr und klarere Informationen über
das körperliche Leben, über bio-energetische und feinstoffliche Phänomene und über
das Grenzgebiet zwischen Geist und Materie als in so manchem teuer aufgemachten
Buch oder Heft.

Das passt doch zu unseren Produkten - die machen »hardwaremässig« auch weniger her,
als in ihnen steckt. Einfache reine Trägersubstanzen und ökologisch vernünftigste
Verpackungen sind uns wichtig. Genauso wie die Forschung und Herstellung ohne
Tiermisshandlungen; die einzigen Produkte, bei denen wir »Tierversuche« machen, sind
diejenigen für Tiere. Und bei diesen Produkte-Tests kommen jeweils einfach einigen
»Versuchskaninchen« in unserer Umgebung als erste in den Genuss der entsprechenden
»Drops« und werden davor und danach in ihren üblichen Lebensumständen genauer
beobachtet als sonst. Das reicht völlig, weil nämlich die Phi-Lambda-Technology® nicht
schaden kann.

Warum das so ist, lesen Sie bitte auf den Seiten 7 und 11; dass es so ist, dass also
»SanoLife-Produkte« nicht schaden können, unterscheidet die Phi-Lambda-Technology®
von allen anderen, auch von anderen »sanften« Wirkmethoden. Und das, meinen wir, ist
ein viel wichtigerer Ausdruck unserer Zusammenarbeit mit dem Leben als zum Beispiel
der Umstand, dass dieser Katalog auf ressourcenschonendes Umweltpapier gedruckt ist.

In diesem Sinne angenehmes Blättern und Lesen wünschen

Fioretta und André E. Oefeli

Liebe SanoLife Kundinnen und Kunden
Sehr geehrte Interessentinnen und Interessenten
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Es sind auf den ersten Blick simple Flüs-
sigkeiten, Kunststoffplättchen, Magnete
oder andere “Datenträger”, und doch
können sie Ihr Leben verändern. Die 
Phi-Lambda-Technology®, die hier vor-
gestellt wird, wirkt nicht auf «normale»
Weise. Sie agiert auf derjenigen Ebene
von Materie, Energie, Raum und Leben,
die für die herkömmliche Physik, Che-
mie und Biologie leider immer noch ein
Buch mit sieben Siegeln darstellt: dort,
wo der geistige Aspekt der Materie be-
ginnt und wo in Organismen das Leben
selbst die biologischen Vorgänge steu-
ert.

Jahrtausende altes Wissen Eingeweihter
und neue Erkenntnisse auf diesem bisheri-
gen Niemandsland zwischen Geist und
Materie, das auch als feinstoffliche Ebene
bekannt ist, haben vereint endlich zum
Verstehen der Ursachen hinter den mate-
riellen Manifestationen des Lebens ge-
führt. Auf der Basis dieses Verstehens hat
der Schweizer Bioforscher und Natur-
wissenschafter André E. Oefeli in über 32-
jähriger Forschungsarbeit die Phi-Lambda-
Technology® entwickelt, verfeinert und
für verschiedene Anwendungsbereiche
nutzbar gemacht. 

Um von der  SanoLife Produkten zu profi-
tieren, müssen Sie darüber zwar nichts
wissen und auch nicht «daran glauben» -
die Trägermaterialien mit aufgeprägter
Bio-lnformation entfalten so oder so ihre

Wirkung. Aber wir sind der Meinung, mün-
dige Menschen sollten und wollen wissen,
womit und wie sie auf die Lebenvorgänge
ihres Körpers oder auf diejenigen ihrer
Tiere und Pflanzen einwirken; deshalb
finden Sie hier eine kurze Erläuterung der
bisher unbekannten Kräfte, die in jedem
lebendigen Organismus und auch in der
«toten» Materie am Werk sind und dank
deren Erkenntnis die Phi-Lambda Techno-
logy® ihre sanften, aber tiefgreifenden
Wirkungen erzielen kann. 

Kommen Sie mit uns auf eine Ent-
deckungsreise - zu den Wurzeln des
Lebens!

Kleine Einführung in die 
Phi-Lambda-Technology®

4  SanoLife
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Leben manifestiert sich als Absicht. Der
grundsätzliche Unterschied zwischen
einem toten Brett und einem gleichen
Stück Holz in einem lebenden Baum ist
der, dass letzterer Absichten demonstriert
- er will Blätter treiben, Sonnenlicht ein-
fangen, blühen und gedeihen.

In einer schwerkranken oder schon toten
Zelle nähert sich alles dem Stillstand, bei
einer gesunden lebenden Zelle gibt es
offensichtlich etwas, das sie zu geordne-
ter Bewegung treibt. Die autonome ein-
zelne Einheit, die fähig ist, eine solche
Absicht auszuüben, nennen wir ein
Lambda-Lebensquant. Es sind Lambda-
Lebensquanten, die für das biologische
Leben verantwortlich sind.

Ein grösserer Organismus wie der mensch-
liche Körper wird von einer unvorstellba-
ren Anzahl von Lebensquanten belebt.
Diese sind, wie z.B. das Personal einer
grossen Firma, hierarchisch organisiert,
wobei einzelne Lebensquanten für ver-

schieden grosse
Bereiche zuständig
sind. Jedes Atom,
jedes Molekül,
jede Organelle,
jede Zelle, jeder
Zellverband, jedes
Organ, jeder funk-
tionelle Körperteil
und jeder Gesamt-
organismus wird

von mindestens
einem Lebensquant
gesteuert.

Tod auf jeder
Ebene ist gleichzu-
setzen mit dem
Weggehen der
Lambda-Lebens-
quanten - eine
tote Zelle ist wie
eine Zweigstelle
eines Betriebs, in
der niemand mehr
arbeitet. Ein toter Organismus entspricht
einer Firma, deren Management ausgezo-
gen ist.

Krankheit entsteht durch die Unfähigkeit
von Lebensquanten, ihren «Job» richtig zu
tun, oder durch ihre Desorganisation
untereinander. Die Ursache dafür kann
sowohl bei ungünstigen materiellen Ein-
flüssen von aussen als auch bei internem
«schlechtem Management» liegen.

Im idealen, völlig gesunden Organismus
übt jedes Lebensquant seine Absichten
korrekt im Rahmen der Gesamtorganisa-
tion aus, wie in der idealen, durch und
durch gesunden Firma jedes Personalmit-
glied die richtige Arbeit zur richtigen Zeit
richtig erledigt.

Allein ein solches Bild macht
klar: Leben ist kein Zufalls-
produkt. Es entspringt planender
Absicht. Die Kommunikations-
form, mit der diese Absicht auf
Materie übertragen wird, nennen
wir Lebens- oder Bio-Energie.

Lambda-Lebensquanten, die Quellen des Lebens.

Ein feinstoffliches Energiefeld
durchdringt und umhüllt jeden
lebenden Organismus: das “bio-
energetische System” oder die
“Aura”. Ähnlich der Radio-Ton-
übertragung durch elektromagne-
tische Felder erfolgt die Kom-
munikation zwischen Lebens-
quanten durch feinstoffliche
Energiefelder. Die Aura ist die
Summe dieser Lebensenergien.
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Lebensquanten sind das in den Natur-
wissenschaften bisher unterschlagene
gestige Element. Zwar wussten bewusste
Menschen schon immer vom Geistigen
oder «Feinstofflichen»; sie nahmen es als
«Lebenskraft», «Psyche» oder «Seele»
alles Lebendigen wahr.

Neu ist jedoch die Entdeckung der Le-
bensquanten als autonome Einheiten, und
neu ist auch das technisch verwertbare
Verständnis ihrer Funktionen und ihrer
Organisationsstruktur.

Viele herkömmliche wissenschaftliche
Erkenntnisse gelten trotzdem noch; ein-
deutig falsch ist jedoch die Annahme,
dass Leben ein Ergebnis von materiellen
Abläufen sei. Es ist genau umgekehrt: Die
beobachtbaren Strukturen und Abläufe
sind das Ergebnis der Absichten und
Aktivitäten von Lebensquanten!

Lebensquanten
sind nicht passiver
Lebenshauch. Sie
beleben Materie
höchst aktiv:
indem sie bioche-
mische und physi-
kalische Abläufe
sowohl in Gang
setzen als auch der
Situation anpassen
oder beenden.

Nach ihrer Rolle ordnen wir sie ein:
Phi-Lebensquanten bilden die «unbelebte»
«grobstoffliche» Materie. Sie sind «streng
programmiert» und berechenbar; nur des-
halb sind z.B. Physik und Chemie relativ
zuverlässige Wissenschaften.

Lambda-Lebensquanten steuern Lebens-
abläufe, sie beleben und organisieren Phi.
Ihre beträchtliche Handlungsfreiheit ist
zusammen mit der bisherigen Ignoranz
über ihre Existenz und ihr Verhalten ein
Hauptgrund dafür, dass z.B. Pharmazeutik
und Medizin relativ unzuverlässige Wissen-
schaften sind.

Fast wie Sie als Person nicht einfach ein
komplexer materieller Körper, sondern ein
Geist* sind, der etwas mit diesem Körper
anstellt, so ist auch ein Organismus, ein
Organ, ein System oder eine Zelle nicht
einfach eine komplexe Ansammlung von
interaktiver Materie. Jede lebendige
Einheit ist ein weitgehend autonomes
Lebewesen mit all den Absichten ihrer 
Lambda-Lebensquanten. Sie reagiert nicht
nur nach materiellen Gesetzen, sondern
auch - so könnte man sagen - wie die
Lambda-Lebensquanten wollen.

Phi-Lebensquanten und die orthodoxen 
Naturwissenschaften.

Weil die feinstoffliche
Lebensenergie auf die grobstoff-
liche Materie einwirkt, kann sie
anhand ihrer Auswirkungen im
energetischen Grenzbereich des
Materiellen mit einem speziellen
elektrophysikalischen Verfahren
sichtbar gemacht werden: mit
der “Kirlian-Fotografie”. 

*Der menschliche Geist (die eigentli-
che Persönlichkeit, das «Ich») kann eben-
falls als Lebensquant  betrachtet werden,
dass jedoch im Vergleich zu den hier be-

handelten Phi und Lambda-Lebensquanten
einer höheren Ordnung zuzurechnen ist.
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Lambda-Lebensquanten sind Geist und ver-
ständigen sich untereinander telepathisch.
Magnetfelder, Biophotonen und ähnliche
Phänomene sind nur sekundäre Kommunika-
tionswege; zum Beispiel die Befehls- und
Rückmeldungswege zur und von der Materie,
mittels derer die Lambda-Lebensquanten
materielle Vorgänge kontrollieren.

Diese «Schnittstelle» zwischen Geist und
Materie liegt in den Phi-Lebensquanten. Phi-
Lebensquanten sind beides, Geist und Ma-
terie; nämlich einerseits diejenige Erschein-
ungsform des Geistes, die wir als Materie
kennen, anderseits derjenige Aspekt der
Materie, den wir als «feinstoffliche Infor-
mation» bezeichnen. Unabhängig von seinen
«normalen» physikalischen Eigenschaften
trägt jedes Materie-, Energie- und Raum-
partikel mit den Phi-Lebensquanten geistige
Information auf sich, die von den Lambda-
Lebensquanten empfangen werden kann -
und wird.

So können Phi-Lebensquanten sowohl tele-
pathisch mit Lambda und anderen Phi-Le-
bensquanten kommunizieren als auch auf
der materiellen Ebene, mit physikalischen
Vorgängen wie PhotonenEmission etc.,
untereinander.

Gemäss dem Modell, auf dem die Phi-Lamb-
da-Technology® basiert, agieren bei leben-
digen Organismen drei Ebenen. Auf der
Lambda-Ebene operiert eine Organisation
von LambdaLebensquanten (auch körperei-
gene Intelligenz oder somatischer Verstand

genannt); sie trifft Entscheidungen. Die
motorischen und sensorischen Kommunika-
tionswege bilden eine mittlere Ebene: die
geistige Phi-Ebene, auf der Phi-Lebens-
quanten sowohl telepathisch als auch mit
feinen materiellen Mitteln kommunizieren.
Die unterste, die materielle Phi-Ebene ist
die bisher ausschliesslich erforschte Welt
der physikalisch messbaren Phänomene.
Die Phi-Lambda-Technology® kann mit neu
entdeckten Methoden auf der geistigen Phi-
Ebene in dieses System eingreifen. Mit ihr
ist es möglich, den Phi-Lebensquanten Infor-
mationen einzuspeisen. Von der geistigen
Phi-Ebene werden die Informationen an
Lambda weitergegeben.

Diese Eingriffe sind sanft und haben keine
Nebenwirkungen, im Gegensatz zu Eingriffen
auf der materiellen Phi-Ebene wie Gentech-
nik, Medikamente etc., die ohne Rücksicht
auf die Absichten der Lambda-Lebensquan-
ten wirken. 

Die Phi-Lambda-Technology® macht «nur»
Anregungen, die
von Phi zuerst
zu Lambda
gelangen. Das
Leben selbst,
Lambda, ent-
scheidet dann,
ob es mit den
übermittelten
Informationen
arbeiten will
oder nicht!

Im Grenzbereich von Geist und Materie: 
Phi-Lambda-Technology® an der Schnittstelle.
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Das hier vorgestellte Modell des Lebens
rückt auch die Struktur seiner Funktionen
in ein neues Licht: Es handelt sich um ein
organisiertes, ordnendes Kommunikations-
system aus steuernden Lambda-Lebens-
quanten und vernetzten Computern und
Datenträgern (Phi-Lebensquanten).

Primäre Wichtigkeit für die Qualität des
Lebens eines Organismus kommt dem
Fluss richtig verarbeiteter Information,
der optimalen Verteilung und Erledigung
von Aufgaben zu. Diese Kommunikation
findet vor allem auf der feinstofflichen,
bio-energetischen Ebene statt; die grob-
stofflichen (physikalischen und chemi-
schen) Vorgänge sind sekundär, vorwie-
gend  «nur» Ergebnisse, mit Computer-
ausdrucken vergleichbar.

So sind auch chemische und physikalische
Eingriffe in Organismen vergleichbar mit
so grobschlächtigen Korrekturen wie z.B.
Durchstreichen oder Radieren und Über-
schreiben auf einem Ausdruck. Die
eigentlichen Fehler werden dabei nicht
behoben. Dazu kommt, dass die Lebens-
quanten übergangen werden und die
fremdbestimmten Veränderungen in
ihrem «Produkt» für sie völlig unerklärlich
sind; d.h. ihre Verwirrung und ihre Fehl-
leistungen, die Anlass für den Eingriff
waren, werden nicht nur nicht korrigiert,
sondern langfristig kumuliert und zusätz-
lich noch gesteigert.

Phi-Lambda-Technology®-Produkte dage-
gen tragen Informationen und Reparatur-
programme in den lebendigen Komplex,
die den Lambda-Lebensquanten als eine
Form von Hilfe gegeben werden, mit der
sie Störungen selbst beheben und die all-
gemeine Situation optimieren können.
Der «Ausdruck», der materielle Orga-
nismus, wird in der Folge von den derart
unterstützten Lebensquanten regeneriert:
Der Körper bringt sich auf natürlichem
Weg selbst in Ordnung und Bestform.
Anders als bei Homöopathie, Spagyrik,
Bachblüten, anthroposophischen und
ayurvedischen Mitteln, die ja auch vor-
wiegend sanft wirken, basiert die fein-
stoffliche Information bei der Phi-Lam-
bda-Technology® nicht auf der variablen
«Lebensgeschichte» der eingesetzten Phi-
Quanten aus der Natur, sondern sie wird
spezifisch und präzise für die gewünschte
Wirkung konzipiert und aufgeprägt.
Ausserdem wirkt sie nicht an den Lam-
bda-Lebensquanten »vorbei«, sondern in
Zusammenarbeit mit ihnen. So bringt die
Phi-Lambda-Technologie eine neue, revo-
lutionäre Effizienz in die sanfte
Beeinflussung des Organismus.

Verbesserung der Lebensqualität mit 
Phi-Lambda-Technology®: Sanft aber effizient.
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Keine Wirkstoffe
SanoLife Drops bestehen, grobstofflich
gesehen, aus nichts als Wasser und
Alkohol. Sie wirken mit der mittels Phi-
Lambda-Technologieaufgeprägten
Information. Mit SanoLife Drops führen
Sie Ihrem Organismus keinerlei physikali-
sche, Chemische, biochemische oder
natürliche Wirkstoffe zu, welche ihm oft
Reaktionen ohne Rücksicht auf die kör-
pereigene Intelligenz aufzwingen.

Keine
Unverträglichkeiten
SanoLife Drops können problemlos sowohl
zusammen mit Alkohl, mit Medikamenten
und mit jeder Nahrung als auch bei
jedem körperlichen Zustand genommen
werden.

SanoLife-Drops sind dank  Phi-Lambda-Technology® m

Keine Vergewaltigung des Organismus 
und seiner Systeme.
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Keine
Nebenwirkungen
Mit Wirkstoffen geht es oft ähnlich, wie
wenn mit einem Fleckenmittel der Fleck
weggeht, aber die Farbe auch: ihre Wirk-
ung lässt sich nicht exakt begrenzen.
Manchmal sind die Nebenwirkungen
schlimmer als die Situation, die mit dem
Wirkstoff behoben werden sollte.
SanoLife Drops haben keinerlei Neben-
wirkungen. Auch nicht im feinstofflichen
Bereich, da ihre Information so kommuni-
ziert wird, dass deren Anwendung der
körpereigenen Intelligenz überlassen
bleibt.

Kein Wirksamkeits-
verlust bei beliebiger
Lagerung
Die aufgeprägte Information hält ewig;
die Wirkung von SanoLife Drops lässt
weder mit der zeit noch durch andere
Einflüsse, egal welcher Art nach.

Ausgiebig
Bei neun Tropfen täglich reicht das
Fläschchen mit 50 ml für rund zwölf
Wochen.

® mit nichts anderem zu vergleichen:
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SanoLife Vita-Drops enthalten ein breites
Spektrum von bio-energetischen Basisin-
formationen und Reparatur-Programmen.
Diese unterstützen die leitenden Lambda-
Lebensquanten bei der »bioinformativen
Entschlackung« des Organismus. Parallel
dazu bauen sie Widerstände und Blockad-
en direkt bei den untergeordneten Lam-
bda- sowie bei den Phi-Lebensquanten ab.
So helfen sie einerseits bei der langfristi-
gen, schrittweisen Selbst-Totalrevision
des Körpers. Anderseits sind sie ideal für
den Einsatz in »schweren Zeiten«, bei
Krisen oder spezieller Belastung des
Organismus.

In der heutigen Zeit ist spezielle Belast-
ung allerdings immer gegeben; negative
Bio-lnformation begleitet uns auf Schritt
und Tritt. Aus heutiger Normalnahrung
kann der Körper seine Baustoffe und Be-
triebsenergie nur gegen einen hohen Preis
gewinnen: Er muss mit ihnen Phi-Lebens-
quanten in sich aufnehmen, die durch
bio-energetisch brutale Eingriffe wie che-
mische Vergewaltigung, Bestrahlung,
Mikrowellen, Genmanipulation »deka-
dent« oder gar »bösartig« geworden sind.
Ähnliches gilt für die Versorgung mit Luft
und Wasser. Sogar der Raum an sich ist
vielerorts bio-energetisch verseucht – von
Elektrosmog, radioaktiver Reststrahlung,
übermässiger UV-Strahlung (Ozonloch)
und anderen Einflüssen.

Wer diese modernen Belastungen zu den

althergebrachten addiert (z.B. Übertra-
gungsfehler in der Kommunikation; Un-
fallfolgen wie temporäre Überlastung der
Systeme mit in der Folge unvollständig
ausgeführten Aufgaben, deren Reste den
Informationsfluss behindern; Blockaden
durch die Psyche des Inhabers des Organ-
ismus), kommt vielleicht zum Ergebnis,
dass es keine schlechte Idee wäre, einen
positiven Ausgleich zu schaffen. Mit täg-
lich 9 Tropfen SanoLife Vita-Drops tun Sie
genau das. Und mehr: Im Wettlauf zwi-
schen Erhaltung und Zerstörung gelingt es
dem Organismus mit der Unterstützung
von SanoLife Vita-Drops, innerhalb einiger
Jahre Rückstände aufzuholen und dann
trotz der Belastungen jahrelang mitzuhal-
ten; er kann sogar für längere Zeit als
üblich in Führung gehen.

Wenn Ihnen einfach nicht wohl ist in Ihrer Haut:

SanoLife Vita-Drops bringen Wohlbefinden und Vitalität

Zusammensetzung/Comp.: 
Phi-Lambda-Technology® 
auf 82 % Wasser purif., 
18% Alkohol. 
Glasflasche mit 
Tropfenzähler 50 ml
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SanoLife Immuno-San enthält speziell für
die Unterstützung des Immunsystems kon-
zipierte bioenergetische Informationen
und Reparatur-Programme.

Das Immunsystem ist die »Verteidigungs-
armee« des Körpers. Seine Soldaten sind
die weissen Blutkörperchen (Antikörper),
die eingedrungene Fremdkörper  (vom
kleinsten Virus bis zum Mikroorganismus)
unschädlich machen. »Rekrutenschulen«
im Knochenmark, in Lymphknoten, Milz,
Thymusdrüse sowie Gaumen- und Rachen-
mandeln ziehen dabei die Antikörper
meist spezifisch für die Abwehr bestimm-
ter Angreifer-Sorten (Antigene) heran.
Für neue Angreifer braucht es auch neue
Antikörper.

Zusammen mit dem Metabolismus ist das
Immunsystem von den modernen bioener-
getischen Belastungen (siehe Seite 6) am
härtesten betroffen. Seine Lebensquanten
müssen mit den Bio-Informationen der
Eindringlinge sehr vertraut sein, damit sie
die Abwehr (von der Strategie bis zum
Waffendesign) konzipieren und planen
können. Dies ist nur möglich, wenn sie
temporär den »Gesichtspunkt« der Ein-
dringlinge übernehmen, und nicht immer
gelingt es ihnen danach zu ihrem eigenen
Gesichtspunkt zurückzufinden, ohne dass
Ideen-Vermischungen oder gar komplette
gegnerische Konzepte an ihnen hängen-
bleiben.

Als Haupt-lndizien dafür, dass die Lebens-
quanten des Immunsystems angeschlagen
sind und Unterstützung brauchen könn-
ten, zeigen sich oft:

• übermässige Anfälligkeit für Schnupfen,
Erkältungen, Grippe (man hat's immer
zuerst und am längsten);

• kleine Verletzungen und/oder harmlose
Hautprobleme wollen nicht verschwin-
den oder verschlimmern sich.

Wenn lhr Körper diese Indizien zeigt und
Sie in dieser Hinsicht etwas unternehmen
möchten, bevor das Immunsystem im
Rahmen der Total-Selbstrevision mit Hilfe
von Vita-Drops an die Reihe kommt, kön-
nen Sie die betreffenden Lebensquanten
besonders unterstützen, indem Sie zu-
sätzlich zu den Vita-Drops regelmässig
SanoLife Immuno-San nehmen.

Wenn Ihrem Körper jede Kleinigkeit zu schaffen macht:

SanoLife Immuno-San Steigert die Widerstandskraft

Zusammensetzung/Comp.: 
Phi-Lambda-Technology® 
auf 82 % Wasser purif., 
18% Alkohol. 
Glasflasche mit 
Tropfenzähler 50 ml
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SanoLife Metab-Drops enthalten speziell
für die Unterstützung des Stoffwechsels
konzipierte bio-energetische Information-
en und Reparatur-Programme.

Der Metabolismus oder Stoffwechsel ist
dasjenige System des Körpers, das ihm
Bauelemente liefert (Baustoffwechsel,
Anabolismus) und ihn mit Verbrauchs-
material versorgt (Betriebsstoffwechsel,
Katabolismus). Dazu wandelt er die Nah-
rung, die vom Körper aus der Umwelt auf-
genommen wird, mittels chemischer
Reaktionen in Stoffe in der vom Organis-
mus benötigten Form um - er ist ein Che-
mie-Multi mit Monopol für die Belieferung
aller Körperregionen. Sein wichtigstes
Organ ist die Leber.

Zusammen mit dem Immunsystem ist der
Metabolismus von den modernen bio-
energetischen Belastungen (siehe Seite 6)
am unmittelbarsten und härtesten betrof-
fen, da er der »Umschlagplatz« ist, über
den die meisten Stoffe und ihre feinstoff-
lichen Informationen von aussen inte-
griert werden, und auch die »KIäranlage«,
in der sich alle Ensorgungsprobleme des
bio-energetisch geschwächten, Organis-
mus kumulieren.

Als Haupt-lndizien dafür, dass die
Lebensquanten des Metabolisrnus ange-
schlagen sind und Unterstützung brauchen
könnten, zeigen sich oft:

• Über- oder Untergewicht; unreine Haut;
• körperliche Müdigkeit, »Schlaffheit«;
• langsame, »harzige« Selbstheilung von

mechanischen Verletzungen wie
Schnittwunden, Schürfungen etc.

Wenn Ihr Körper mehr als eines dieser
Indizien zeigt und Sie speziell in dieser
Hinsicht etwas unternehmen möchten,
bevor der Stoffwechsel im Rahmen der
Total-Selbstrevision mit Hilfe von Vita
Drops an die Reihe kommt, können Sie die
Lebensquanten des Metabolismus mit
zusätzlichen SanoLife Metab-Drops beson-
ders unterstützen. Ihre temporäre Ein-
nahme empfehlen wir bei aussergewöhn-
lich belasteter Luft und Nahrung (Tscher-
nobyl, Chemiekatastrophe o.ä.).

Wenn Ihr Energiehaushalt zu wünschen übrig lässt:

SanoLife Metab-Drops bringt den Stoffwechsel in Schwung

Zusammensetzung/Comp.: 
Phi-Lambda-Technology® 
auf 82 % Wasser purif., 
18% Alkohol. 
Glasflasche mit 
Tropfenzähler 50 ml

Bei diesen
den Produkt

fiehlt es sich f
man (und jede
alle paar Jahre

Jahr lang reg
einzuneh



SanoLife 15

Die Symbionten des menschlichen Körpers
sind Mikroorganismen, die vor allem auf
der Haut und in den Schleimhäuten, in
den Bronchien, in der Lunge und im Ver-
dauungstrakt leben. Sie bilden unter
anderem den äussersten Schatzmantel für
den Organismus und bekornmen dafür -
eine Symbiose ist, wenn alle Beteiligten
gewinnen - von ihm Lebensraum und
Nahrung. Viele Krankheitserreger werden
so effizient von ihnen abgewehrt, dass
das »interne« lmmunsystem nicht aktiv
werden muss.

Ebenfalls überlebenswichtig sind die
Symbionten im Verdauungstrakt. Dort wir-
ken sie als biologischer Katalysator. Der
Nahrungsbrei wird von den Mikroorganis-

men vorverdaut, erst deren Stoffwechsel-
endprodukte können von den mensch-
lichen Verdauungsorganen verwertet wer-
den. Im menschlichen Darm sind über 120
Gramm lebende Mikroorganismen fleissig
am Vorverdauen. Sie haben ein sehr kur-
zes Leben - rund 20% des Stuhls besteht
aus abgestorbenen Mikroorganismen, die
natürlich laufend ersetzt werden müssen.
Denn ohne die »Darmflora« könnte ein
Mensch reichlich essen und dabei verhun-
gern.

Bei den meisten Menschen sind heute die
Symbionten bio-energetisch in sehr
schlechtem Zustand. Zu den natürlichen
»Angriffsschlachten« gegen die Rohkost,
die oft nicht verdaut werden will und den
Mikroorganismen entsprechende Abwehr-
substanzen präsentiert, kommen heute
die unnatürlichen Umweitbelastungen,
Gifte auch in der raffinierten Nahrung,
die unseren Symbionten an vorderster
Front massiv zu schaffen machen.

Um aber von wertvoller Nahrung profitie-
ren zu können, braucht der Körper eine
bio-energetisch intakte,  vitale und des-
halb voll funktionierende Darmflora!
SanoLife Symbiose-Drops tragen bio-ener-
getische Informationen und Reparatur-
Programme zu den Lambda-Lebensquan-
ten der Symbionten, die diesen helfen,
sich selbst wieder in optimalen Zustand
zu bringen.

Wenn Ihre Verdauungshelfer dem Streik nahe sind:

SanoLife Symbiose-Drops machen sie wieder wohlgesinnt

Zusammensetzung/Comp.: 
Phi-Lambda-Technology® 
auf 82 % Wasser purif., 
18% Alkohol. 
Glasflasche mit 
Tropfenzähler 50 ml
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So wichtig elektrischer Komfort für unse-
re Lebensqualität ist  – unsere Körper
belastet die Elektrizität. Denn ihr Leben
basiert ja auf der Bio-Energie, d. h. auf
der Kommunikation zwischen den
Lambda- und Phi-Lebensquanten des
Organismus. Diese Kommunikation findet
zwar hautpsächich auf feinstofflichen
Ebenen statt; der tiefste Bereich über-
lappt sich jedoch ein wenig mit den höch-
sten resp. feinsten Ebenen grobstofflicher
Kommunikation (elektromagnetische
Wellen im ELF- und LF-Band). Unglück-
licherweise strahlt nun jedes Elektrogerät
und jede Leitung elektfromagnetische
Felder ab, die sich immer auch ein wenig
im übelappenden Bereich auswirken. Kurz
gesagt ist jedes elektrische Gerät  für das
bio-energetische System ein Störsender.
Dabei spielt ab einer gewissen Stärke (die
weit unter dem liegt, was Autoritäten der
orthodoxen Wissenschaften als noch
gefahrlos betrachten) die Intensität des
Feldes keine Rolle - wenn es überhaupt
ankommt, stört es. Deshalb wird schon in
einem normalen Haushalt von heute die
Kommunikation zwischen den Lambda-
und Phi-Lebensquanten beeinträchtigt.

Elektrosmog kann über das bio-energeti-
sche System den Organismus auf zwei
Arten schädigen: Allgemein behindert und
verschlechtert das zufäliige, chaotische
»Rauschen« die interne Kommunikation;
zusätzlich sind in den Feldern einiger
Geräte Codes enthalten, die sich wie

Computerviren ins System einschleichen
und Fehlinformationen verbreiten oder
gar Programme verändern oder zerstören.

SanoLife- E-Smog-Safe enthält, symbo-
lisch ausgedrückt, bio-energetische Viren-
killer und Rauschfilter. Sie versetzen die
Lebensquanten in die Lage, Elektrosmog-
Informationen als solche zu erkennen und
zu ignorieren, wodurch die negativen
Auswirkangen deutlich gemindert oder
sogar gänzlich ausgeschaltet werden. 

Da von SanoLife E-Smog-Safe nur täglich
zwei Tropfen eingenommen werden müs-
sen, reicht das 5-ml-Fläschchen für ein
ganzes Jahr.

Wenn Elektrosmog Ihren Organismus durcheinanderbringt:

mit SanoLife E-Smog-Safe weiss er sich zu wehren

Zusammensetzung/Comp.: 
Phi-Lambda-Technology® 
auf 82 % Wasser purif., 
18% Alkohol. 
Glasflasche mit 
Tropfenzähler 50 ml
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SanoLife Rescue-Drops sind für den spora-
dischen Einsatz konzipiert. Zum Beispiel
vor einer Prüfung oder nach einem Unfall
gibt die Person als inhaber des Körpers
selbst negative Informationen an die
Lambda-Lebensquanten ihres Körpers und
blockiert deren Kommunikation. Das Ver-
hältnis zwischen Person und den Lebens-
quanten ihres Körpers ist jedoch keine
Einbahnstrasse; auf einer wenig bewus-
sten Ebene empfängt der Inhaber des
Körpers auch ständig Botschaften vom
Organismus, die sich wiederum auf sein
Denken und seine Emotionen auswirken.
In den obengenannten Fällen kann es nun
geschehen, dass das vom negativen In-
formationsfluss von der Person gestörte
bio-energetische System seinerseits mit
einem (unsinnigen) Alarm-lnformations-
fluss an die Person reagiert. Es entsteht
dann ein Rückkoppelungseffekt (wie das
Pfeifen in Musikanlagen, wenn ein ver-
stärktes Tonsignal übers Mirofon wieder in
den Verstärker gelangt): Die Person und
der - Organismus geben sich die jeweils
verstärkte, ursprünglich sinnnlose Alarm-
nachricht hin und her, bis sie sich, in
Nervosität, Angst, Lampenfieber, Panik,
Hysterie, Überwältigtsein etc. äussert.

Derselbe bio-energetische Vorgang kann
auch an sich »berechtigte«, sinnvolle
emotionelle Reaktionen derart überdre-
hen, dass die übertriebene Emotionalität
nicht mehr Hilfe dabei ist, mit den Um-
ständen fertigzuwerden, sondern die

Sitatation verschlimmert. So zum Beispiel
überwältigende Trauer bei einem Verlust,
blinde Aggressivität vor einem sportlichen
Wettkampf, Jähzorn bei geringstem
Anlass...

SanoLife Rescue-Drops beruhigen die Lam-
bda-Lebensquanten, lassen sie den Alarm
als falschen erkennen und stabilisieren so
das bio-energetische System. Auf diese
Weise unterbrechen sie die Rückkoppe-
lung, was der Person ermöglicht, die
Selbstbeherrschung schnell wieder erlan-
ger und zu relativer Gelassenheit zurück-
zufinden.

Wenn etwas physisch oder psychisch zuviel für Sie ist / war:

SanoLife Rescue-Drops helfen zurück zum Normalzustand

Zusammensetzung/Comp.: 
Phi-Lambda-Technology® 
auf 82 % Wasser purif., 
18% Alkohol. 
Glasflasche mit 
Tropfenzähler 50 ml



Wenn Sie auf zu hohen Touren laufen müssen:

SanoLife Stress-Drops lassen es Sie besser überstehen
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Psychisch ausgelöste Störungen im
Organismus treten dann ein, wenn eine
Person selbst den Lambda-Lebensquanten
ihres Körpers negative, oft falsche
Informationen übermittelt oder die
Kommunikation unter ihnen blockiert.

Der Grund für solche meist unbewusste
Beeinflussung ist oft kontinuierlicher
Stress. Dabei spielt es kaum eine Rolle,
ob dieser aus übergrosser psychischer
Belastung der Person, aus zuviel Arbeit,
privaten - oder Beziehungsproblemen, aus
widrigen Lebensumständen, aus einem
freiwillig gewählten übervollen Stunden-
plan oder aus einer Situation stammt, in
die die Person unfreiwillig geraten ist.

Die »Managersymptome« haben ihre
Wurzeln also bei der Person selbst; die
feinstofflichen Informationen, die  zu den
mit Stress verbundenen körperlichen,
Störungen führen, stammen aus den
(meist unbewussten) Gedanken der
Person. An diesen Gedanken der Person
selbst ändert die Phi-Lambda-
Technologie@ direkt nichts - der gefühls-
mässige Stress der- Person wird durch
SanoLife Stress-Drops nicht etwa kleiner.

Aber seine körperlichen Auswirkungen
können damit gemindert, verhindert oder
nachträglich in  Ordnung  gebracht wer-
den. Denn es besteht eigentlich keine
Notwendigkeit, dass sich die Körperin-
telligenz von der emotionellen Verfassung

des Körperinhabers »anstecken« lässt. Die
»Bioenergie-Druck-Wolken« die von der
Person ausgehen und auch die Lambda-
Lebensquanten drücken, sind für  letztere
in Tat und Wahrheit bedeutungslos. Wenn
die Lambda-Lebensquanten dies erken-
nen, unterlassen sie die sinnlosen und
schädlichen Reaktionen darauf, aus denen
körperliche Stresssymptome entstehen.

SanoLife Stress-Drops unterstützen die
Körperintelligenz dabei den »bioenergeti-
schen Druck« des Körperinhabers als für
sie bedeutungslos zu erkennen und zu
ignorieren. Und sie lehren sie, in früheren
Reaktionen aufgebaute Blockaden aufzu-
lösen. So helfen sie dem Körper, neue
»Managersymptome« zu vermeiden und
alte selbst zu beheben.

Zusammensetzung/Comp.: 
Phi-Lambda-Technology® 
auf 82 % Wasser purif., 
18% Alkohol. 
Glasflasche mit 
Tropfenzähler 50 ml



Wenn die normale Leistung Ihres Körpers nicht ausreicht:

Mit SanoLife Power-Drops kommt er auf Touren
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Wie wenig Ähnlichkeit der menschliche
Organismus mit einer Maschine und wie-
viel Ähnlichkeit er mit einer gigantischen
Organisation hat, zeigt sich besonders
deutlich, wenn ihm aussergewöhnliche
Leistungen abverlangt werden. Einfach
den Gashebel drücken funktioniert nur
innerhalb engster Grenzen. Sein Bestes
leistet er wie jede Gruppe dann, wenn
die Leistungen durch sorgfältiges Darauf-
Einspielen und Darauf-Einstellen zur
Routine geworden sind.

Chemische Doping-Mittel (Drogen) zwin-
gen ihn durch piötzliche, unvorbereitete
Überlistung und Vergewaltigung zu höhe-
ren Leistungen. Reserven werden damit
ohne jede Rücksicht auf einen späteren
Ruin verbraucht, und bei erschöpften
Reserven wird sogar die Substanz ange-
griffen und ein völliger Zusammenbruch
riskiert. Diese Prozesse laufen ab, ohne
dass zuerst die Lambda-Lebensquanten
»gefragt« werden. Ganz anders bei
Power-Drops. Diese Biotransmitter können
- ohne Wirkstoffe! - gar nicht selbst in die
leistungsschöpfenden biochemischen
Abläufe eingreifen. Sie wenden sich an
die körpereigene Intelligenz (die Manage-
mentebene der Lambda-Lebensquanten)
und motivieren sie, ihre Mannschaft zu
einem aussergewöhnlichen Sondereinsatz
zu bewegen. Dieser erfolgt dann im Rah-
men dessen, was das Lambda-Manage-
ment für gefahrlos hält – und niemand
kennt die aktuellen Grenzen Ihres Orga-

nismus besser als sein Lambba-Manage-
ment.

So können Sie mit Power-Drops bei Bedarf
die Energiereserven Ihres Körpers mobili-
sieren, ohne ihm zu schaden. Immer
dann, wenn Sie – eigentlich müde oder
sonst nicht voll in Form – unbedingt Ihr
Bestes geben müssen oder das volle Po-
tential Ihres Körpers nutzen wollen. Denn
mit der Einnahme von SanoLife Power-
Drops zwingen Sie Ihren Körper zu nichts,
Sie »bitten« ihn nur darum, nach Möglich-
keit über die Routine hinausgehende
Leistungen zu erbringen. Wenn Sie es ihm
anschliessend mit viel Schlaf danken,
wird er solchen Bitten ab und zu gerne
entsprechen.

Zusammensetzung/Comp.: 
Phi-Lambda-Technology® 
auf 82 % Wasser purif., 
18% Alkohol. 
Glasflasche mit 
Tropfenzähler 50 ml
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Interkontinentale Flüge werfen mit ihrer
Zeitverschiebung so manchen Körper
gleich zweimal aus dem Gleis: Zuerst
beim Hin-, dann wieder beim Rückflug.
Von den zusätzlichen Umstellungen, die
für den Organismus oft auch noch bezüg-
lich Klima und Nahrung mit einer weiten
Reise verbunden sind, ganz zu schweigen.

Der menschliche Körper kann zwar mit
Rhythmus-Umstellungen fertig werden. Er
hat jedoch nie gelernt, dies schnell zu
tun - die Neuausrichtung der physiologi-
schen Uhr dauert in der Regel 21 Tage,
und das war für alle Situationen vor der
Erfindung des Flugzeugs schnell genug.
Das »Jetlag« macht ja vor allem Men-
schen zu schaffen, deren Körper sich im
normalen Leben an eine recht starre
Routine gewöhnen durfte. Während für
den Körperinhaber die Abwechslung ein
freudiges Ereignis bedeutet, interpretie-
ren die Lambda-Lebensquanten die plötz-
liche Veränderung ihrer Stundenpläne als
Gefährdung von Ruhe und Ordnung und
rufen den Notstand aus. Im entsprechen-
den Chaos dauert es lange, bis sie die
neue äussere Ordnung erkennen und sich
darauf einstellen – und kaum ist es
soweit, wird sie ja vom Rückflug schon
wieder umgestossen.

Mit SanoLife Jetlag-Help unterstützen Sie
Ihren Körper auf bio-energetischer Ebene,
nach dem Hinflug schnell und leicht zum
neuen Tag-Nacht-Rhythmus überzugehen -

und nach dem Rückflug ebenso schnell
und leicht wieder zum alten Rhythmus
zurückzufinden. Ab zwei Tagen vor dem
Hinflug und bis eine Woche nach dem
Rückflug nehmen Sie einfach täglich 3 mal
3 Tropfen Jetlag-Help ein. Die darauf auf-
geprägte Phi-Lambda-Technology®-Infor-
mation versöhnt die Lambda-Lebensquan-
ten mit den für sie schwer zu bewältigen-
den, weil unnatürlich abrupten
Veränderungen.

Die Informationen von Jetlag-Help berei-
ten die Lambda-Lebensquanten auf eine
analytische Beobachtung des äusseren
Rhythmus und die Anpassung daran »ohne
Panik« vor. Sie eignen sich auch für tem-
poräre  Schichtarbeit.

Wenn auf weiten Reisen Ihr Körperrythmus verlorengeht:

SanoLife Jetlag-Help hilft, ihn schnell wiederzufinden

Zusammensetzung/Comp.: 
Phi-Lambda-Technology® 
auf 82 % Wasser purif., 
18% Alkohol. 
Glasflasche mit 
Tropfenzähler 50 ml
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Stellen Sie sich den Bedarf an Neuorgani-
sation, Umschulungen und Neubesetzun-
gen, die entsprechenden Proteste bei den
Mitarbeitern und die allgemeine Ver-
wirrung vor, die in einer Riesenfirma ent-
stünden, wenn sie ihre Ziele innerhalb
kürzester Zeit von der Fabrikation eines
hochkomplexen Produkts auf reine Dienst-
leistungen ändern würde. Ähnliches spielt
sich im menschlichen Körper während der
Wechseljahre (Klimakterium) ab.

Der Vergleich eines lebendigen Organis-
mus mit einer Maschine (die man einfach
ein wenig umbauen könnte) hinkt nämlich
gewaltig. ln keiner Maschine sind Schalt-
stellen mit einer eigenen kreativen Intel-
ligenz und eigenem freiem Willen am
Werk, im Organismus sind sie es. Deshalb
trifft der Vergleich des Körpers mit einem
internationalen Grosskonzern viel genauer
zu, nur dass im Körper Lambda-Lebens-
quanten statt Menschen das »Personal«
bilden.
Eine grosse Umstellung eines Unterneh-
mens trifft vor allem das Personal, und so
ist es auch im menschlichen Körper wäh-
rend des Klimakteriums. Der weibliche
Organismus, bisher optimal auf die Fort-
pflanzung ausgerichtet, setzt sich andere
Prioriäten - und die Lambda-Lebensquan-
ten, von den Man gement bis zu den
hauptsächlich ausführenden Ebenen,
gehen durch eine Phase von Chaos und
Verlust. Von aussen gesehen: Das bio-
energetische System spielt verrückt.

In dieser Situation bringt SanoLife Climac-
Help feinstoffliche Informationen zu den
betroffenen Lambda-Lebensquanten, die
diese veranlassen, ihre Fixierung auf die
bisherigen und die Widerstände gegen die
neuen Aufgaben abzubauen. Es rüstet die
führenden Lambdas mit Knowhow für die
Umorganisation aus und fördert die Fähig-
keit jedes einzelnen Lebegsquants, die
Richtigkeit der Umstellung einzusehen
und sich mit seinen Vorgesetzten und
Untergebenen optimal für die neuen Ziele
und Aufgaben zu organisieren. Als Ergeb-
nis eines auf der bio-energetischen Ebene
wohlgeordneten Übergangs in de neue
Lebensphase darf mit weniger oder gar
keinen Beschwerden gerechnet werden.

Wenn Ihnen die Wechseljahre das Leben schwermachen:

SanoLife Climac-Help macht sie leichter

Zusammensetzung/Comp.: 
Phi-Lambda-Technology® 
auf 82 % Wasser purif., 
18% Alkohol. 
Glasflasche mit 
Tropfenzähler 50 ml
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Die auf SanoLife Pollen-Safe aufgeprägte
bioenergetische Information basiert auf
völlig neuen Erkenntnissen darüber, wie
Pollenflug mit Aufquellen der Schleim-
häute, entzündeten Augen etc. zusam-
menhängt.

Tatsächlich handelt es sich bei diesen
Symptomen um nichts anderes als um
eine extreme Überreaktion des Immun-
systems. Die Pollen werden fälschlicher-
weise als angreifende Mikroorganismen
betrachtet, und der Körper verhält sich
wie bei einem Iebensgefährlichen Gross-
angriff: Er schiesst mit seinen grössten
Kanonen auf harmlose Spatzen.

Letztlich geht es also um eine falsche
Einschätzung einer Situation. Aber durch
wen? Erst die Phi-Lambda-Technology®
ermöglichte diese Entdeckung: Es ist die
körpereigene lntelligenz, das Lambda-
Management, das sich in diesem Fall eher
dumm verhält und unsinnige Verteidig-
ungsmassnahmen veranlasst.

Man begegnet ähnlichen »Denkfehlern«
auch beim menschlichen Geist selbst –
z.B. bei einer Person, die Polizei und
Feuerwehr alarmiert, wenn eine Maus an
ihr vorbeihuscht. Die Wurzeln solcher
Überreaktionen sind unbewusst erinnerte
Traumata, und diese gibt es auch bei
Lambda-Lebensquanten. Für fast alle
Fälle von Pollen-Allergie sind dabei die
gleichen oder sehr ähnliche Traumata ver-

antwortlich: Erlebnisse, die für einen frü-
her von den Lambda-Lebensquanten ge-
steuerten Organismus äusserst über-
lebensbedrohend waren.

Auf SanoLife Pollen-Safe werden nun spe-
zifische Bio-lnformationen und bio-ener-
getische Programme aufgeprägt, die den
Lambdas helfen, sich die entsprechenden
Traumata-lnhalte bewusst zu machen.
Dadurch verlieren die Traumata die
Macht, auf unbewussten Informationen
basierende Fehlschlüsse zu provozieren;
die sinnlosen Überreaktionen hören auf.
Bereits nach einigen Wochen Einnahme
von SanoLife Pollen-Safe (man beginnt
damit am besten 6 - 8 Wochen vor der
Saison) sind die Symptome deutlich mil-
der und gehen mehr und mehr zurück, bis
sie schliesslich nach zwei bis drei Jahren
ganz verschwunden sind.

Wenn Sie der Mai zum Heulen bringt: 

er wird mit: SanoLife Pollen-Safe tropfenweise zum Wonnemonat

Zusammensetzung/Comp.: 
Phi-Lambda-Technology® 
auf 82 % Wasser purif., 
18% Alkohol. 
Glasflasche mit 
Tropfenzähler 50 ml
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SanoLife Anti-Aging for women (Frauen)
und SanoLife Anti-Aging for men (Männer)
ist ein weiterer Höhepunkt in der
Entwicklung der Phi-Lambda-Technology®.
Morgens und Abends ein paar Tropfen und
der Anti-Aging Effekt setzt ein, ohne Sport,
neue Essgewohnheiten und andere
Programme, die Ihnen ein jüngeres
Aussehen versprechen.
Nichts in Ihrem Körper strebt nach "Alt wer-
den" und "Zerfall". Alles was in Ihrem Körper
noch funktioniert und richtig denken kann
strebt nach möglichst optimalen Zuständen,
welche sich logischerweise in Jugend, Kraft
und Schönheit manifestieren. Dort, wo sich
in Ihrem Körper Fehler eingeschlichen
haben, kommt unser Anti-Aging zur Wirkung
und verbessert Zustände.
Dass es Anti-Aging for women (für Frauen)
und for men (für Männer) gibt, hat damit zu

tun, dass ein weiblicher und ein männlicher
Körper wirklich zwei komplett verschiedene
Körpermodelle sind, die in vielen Abläufen
nichts gemeinsam haben.
Unsere Anti-Aging Kur basiert unter ande-
rem auf der Tatsache, dass in Zellen,
Zellverbänden, Organen und Systemen,
jeder einzelne Ablauf und jede kleinste
Veränderung durch individuelle Intelligenz
berechnet und ausgeführt wird.
Es passiert in Ihrem Körper nichts nach dem
Zufalls-Prinzip.
Durch die unendliche Anzahl dieser kleinen
"Intelligenzen" (die zum Beispiel Zellen ent-
stehen lassen), finden Berechnungen statt
und diese Berechnungen zielen darauf ab,
Ihren Körper jünger und besser Aussehen zu
lassen.
Lassen Sie sich überraschen, denn vermut-
lich ist es ein Bekannter, der plötzlich fin-
det, dass Sie jung und frisch aussehen, noch
bevor Sie selbst realisieren, dass die
Tropfen "Wunder" wirken.

Jung und frisch bis ins hohe Alter:  

SanoLife Anti-Aging ist die bioenergetische Alternative.

Zusammensetzung/Comp.: 
Phi-Lambda-Technology® 
auf 82 % Wasser purif., 
18% Alkohol. 
Glasflasche mit 
Tropfenzähler 50 ml
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SanoLife Niclean enthält spezifische
Informationen, die dem Körper nach
jahrelangem Tabakkonsum helfen, ange-
sammelte Gifte wieder auszuscheiden.
Körperstrukturen werden neu aufge-
baut, sodass sie ohne Tabakkonsum
funktionieren.

Viele der Substanzen, die im Tabak vor-
handen sind haben sich über Jahre in
die Funktionen und Strukturen Ihres
Stoffwechsels eingebaut.

Fehlen diese Substanzen nun auf einen
Schlag, gibt der Körper Alarm. Jeder
der aufgehört hat zu Rauchen (viele
haben das schon kurzzeitig probiert)
weiss verbindlich, dass das einige sehr
unangenehme physische und psychische
Begleiterscheinungen mit sich bringt.
Die Entscheidung mit dem Rauchen auf-
zuhören kann nicht mit Niclean gemacht
werden! Als Erstes muss Ihre klare
Entscheidung stehen.

Jetzt erst kommt Niclean zum Einsatz.
Kurz nach der letzten Zigarette treten
vielschichtige Entzugssymptome auf.
Um diese Entzugssymptome zu mildern
sind 3 x 3 Tropfen Niclean täglich eine
sehr grosse Hilfe.

Niclean hilft, die über Jahre abgelager-
ten Wirk- und Giftstoffe des Tabaks
rasch abzubauen und auszuscheiden.
Denn diese Inhaltstoffe haben sich in

Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören wollen oder müssen:

SanoLife Niclean entgiftet und mildert die Entzugssymptome.  

Ihren Stoffwechsel eingebaut und sind
ein Bestandteil von Ihrem Wohlbefinden
geworden.

Nun muss Ihr Körper Funktionen und
Strukturen wieder neu erstellen, sodass
Ihr Wohlbefinden ohne Tabak wieder
gesichert ist. Dabei hilft Niclean.
Die sozialen Komponenten (Lust zur
Zigarette beim Bier, in Gesellschaft,
nach dem Essen) haben meist weniger
mit Ihrem Körper als mit Ihnen zu tun
und sind mit Niclean nur soweit beein-
flussbar, als sie den Körper betreffen. 
Durch diese Wirkungsweisen hilft Ihnen
Niclean auf Ihrem Weg zum
Nichtraucher.

Zusammensetzung/Comp.: 
Phi-Lambda-Technology® 
auf 82 % Wasser purif., 
18% Alkohol. 
Glasflasche mit 
Tropfenzähler 50 ml
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Wenn die Nacht keine entspannende Zeit ist:

Mit SanoLife Night-Relax freuen Sie sich wieder auf die Nacht.  

SanoLife Night-Relax verhilft Ihnen zu
einem tiefen, gesunden Schlaf.
Wenn Ihre Körper-Systeme verrückt spie-
len, das heisst Sie können nicht abschal-
ten vom Tag und der Körper kann nicht
einschlafen, oder Sie wachen alle paar
Minuten auf und wenn sie endlich schla-
fen, dauert es nur ein paar Stunden und
Sie sind schon wieder wach, ist es wirk-
lich Zeit etwas zu ändern.

Die Gründe für ein solches Schlafver-
halten sind logischerweise sehr vielschich-
tig und es nicht immer sicher, dass die
Night-Relax Tropfen alle diese Probleme
lösen.
Night-Relax löst die Probleme, die sich
auf der körperlichen Ebene befinden mit
Bravour. Ihre persönlichen Verluste oder
angespannten Lebenssituationen wird es
nicht verändern.

Mit 3 Tropfen Night Relax vor dem
Schlafengehen, stimmt sich der ganze
Körper auf ausruhen und regenerieren
ein, sodass es Ihnen wesentlich leichter
fällt, Ihren Tag abzuschliessen.
Ein gesunder, tiefer Schlaf ist für Ihre
Gesundheit unabdingbar, da der Körper in
der Nacht die ganzen Reparaturen und
Regenerationen ausführt. Wenn der
Körper diese Aufgaben nicht erledigen
kann, bekommt er mit der Zeit mehr und
mehr Probleme.
Vergleichen Sie einmal Ihren Körper und
all seine Funktionen mit dem pulsieren-

den Leben einer Grossstadt. Tagsüber
läuft dieser ganze Verkehr auf den
Strassen (Blutbahnen im Körper). Wenn
nun am Tag die Putzmaschinen auf den
Strasse fahren, behindern sie die ganzen
Abläufe. Somit macht man diese
Putzarbeiten in den Bahnhöfen, Strassen,
Restaurants, Warenhäuser etc. am besten
am Abend, wenn sie geschlossen sind und
niemand wird behindert.

Genau das Gleiche ist es in Ihrem Körper,
er braucht diese Ruhe um zu regenerie-
ren, Giftstoffe abzubauen und sich wieder
fit zu machen, ansonsten versinkt er
mehr und mehr im Chaos.

Mit 3 Tropfen Night Relax stellen Sie
sicher, dass diese Funktionen optimiert
werden. Sie werden so ausgeruht und
"aufgeräumt" aufwachen, wie seit langem
nicht mehr. 

Zusammensetzung/Comp.: 
Phi-Lambda-Technology® 
auf 82 % Wasser purif., 
18% Alkohol. 
Glasflasche mit 
Tropfenzähler 50 ml



verstärkt  die natürlichen feinstofflichen
Impulse für eine beschleunigte Regene-
ration bei Muskelverspannungen, Muskel-
kater und ähnlichen Folgen von grossen
Muskel-, Gelenk- und Sehnenbelast-
ungen. Vor dem üblichen Massageöl spar-
sam auf dem Körper verteilen, verhindert
es zudem die Übertragung von Bio-Infor-
mationen zwischen Massiertem und
Masseur (es «neutralisiert Patienten-
schwingungen»).

Die Verwendung von SanoLife Muscle-Fit
ist bei jeder Massage sinnvoll: Es unter-
stützt die Lockerung der Muskulatur durch
Entladung von Stauungen und Blockaden
im bio-energetischen Feld – die Massage
führt schneller zur tiefen Entspannung. 

Es schützt die massierende Person davor,
dass solche «Stressblöcke» statt abgebaut
auf sie übertragen werden und sich bei ihr
kumuliert.

Natürlich entfaltet SanoLife Muscle-Fit
seine entspannende Wirkung auch ohne
Massage. Bei Sportler/innen gehören eini-
ge Tropfen nach dem Training zur selbst-
verständlichen Muskelpflege; körperlich
weniger aktiven Menschen jeden Alters
bringt es bei Muskelkatern oder Verspan-
nungen schnelle, deutlich spürbare
Erleichterung.

SanoLife Muscle-Fit

Für Sportler, denen an tiefer

Entspannung mehr liegt als

am typischen Geruch!
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dient zur Unterstützung des ganzen Kör-
pers bei seiner allgemeinen Entspannung
in der Badewanne, im Whirlpool, im
Liegestuhl / Bett oder auf der Liege-
wiese. Entsprechend ist es nicht – wie
unter Umständen Muscle-Fit – lokal zu
verwenden; dem Badewasser wird ein
halber Flaschendeckel (5 ml) zugefügt
oder der ganze Körper wird damit einge-
sprüht (Relax-Plus in eine Sprühflasche
umfüllen).

Anders als die meisten SanoLife-Produkte
ist Relax-Plus weniger eine Lösung für ein
grösseres oder kleineres Problem, sondern
vielmehr ein komfortabler Luxus, den
Sie sich und Ihrem Körper jedoch von Zeit
zu Zeit gönnen sollten: So schnell und so
tief haben Sie sich wohl kaum je kör-
perlich entspannt – und die körperliche
Entspannung wirkt natürlich auch anste-
ckend auf den Gemütszustand!

Wie erreicht SanoLife Relax-Plus diese
Wirkung? Die aufgeprägte Information sig-
nalisiert denjenigen Bereichen des
Körpers, die unter Willenskontrolle des
Inhabers stehen, »keine Aufträge, bis auf
weiteres Pause« – so klar und deutlich,
wie dies eben kaum jemand selbst seinem
Körper mitzuteilen versteht. 

SanoLife Relax-Plus 

Flasche zu 250 ml

für 50 mal Verwöhnen 

für Sie und Ihren Körper!
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Pflegekosmetika mit

Phi-Lambda-Technology®:

Gesunde Schönheit

aus den Wurzeln des Lebens.

Ausser den Wirksubstanzen lassen auch Farb-
und Duftstoffe, Konservierungsmittel etc. so
manches Kosmetikum auf Dauer mehr schaden
als nützen. Da SanoLife Produkte keine solchen
Substanzen enthalten, ist selbst jahrelanger
regelmässiger Gebrauch unbedenklich.

SanoLife Produkte können Sie überall bequem
anwenden, sei es zuhause oder unterwegs. Je
nach angestrebtem Erfolg werden Sie für die
Körperpflege mehr oder weniger Ihrer kostba-
ren Zeit erübrigen, aber selbst im Höchstfall
genügen mit SanoLife ein paar Minuten 
täglich.

Die in SanoLife Produkten verwendeten Flüssig-
keiten brauchen nicht zu wirken – ihre Aufgabe
ist nur, die Bio-Information zu den Zellen zu
bringen. Auf natürliche und chemische
Wirkstoffe, die ihrer Natur gemäss oft auch
schaden, kann so dank Phi-Lambda-
Technology® verzichtet werden.
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SanoLife Körperpflege-Kosmetika wirken dank

der feinstofflichen Phi-Lambda-Technology®

komplett ohne Wirkstoffe.

Nebenwirkungen entfallen endlich.

Die Information wird unauslöschbar 

aufgeprägt und hält «ewig». 

Haut-, Haar und Nagelpflege mit SanoLife

erfolgt problemlos und schnell zuhause. 

Und Ihres Erfolges mit unseren Kosmetika sind 

wir uns so sicher, dass Sie mit ihnen 30 Tage

Garantie erhalten – zufrieden oder Geld zurück.

Herkömmliche Kosmetika verderben mit der
Zeit. Mit anderen Methoden erzeugte Biotrans-
mitter lassen in ihrer Wirkung schnell nach, die
Information erlischt. SanoLife Produkte verder-
ben nicht und die Phi-Lambda-Technology®
verankert die Bio-Information unauslöschlich.
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ist die Phi-Lambda-Technology® -Applika-
tion für die weibliche Gesichtshaut, Hände
und den Hals- und Dekolleté-Bereich. Die
Phi-Lambda-Technology® in SanoLife Skin-
Repair weckt und regeneriert auf bio-ener-
getischem Weg die Lebenskräfte, die im
Kindesalter noch aktiv und unbeeinträch-
tigt für samtzarte und straffe, faltenfreie
Haut sorgen. Statt der Haut Stoffe zuzu-
führen, die sie nicht mehr selbst produzie-
ren kann, wird sie wieder in die Lage ver-
setzt, sich selbst zu versorgen.

Der Hautyp ist deshalb unwichtig; SanoLife
Skin-Repair führt sowohl trockene als auch
zu fettige Haut langsam, aber sicher zu
ihrer idealen Beschaffenheit zurück. So
eignet sich Skin-Repair einerseits für die
regelmässige Pflege von Gesicht, Hals
und Dekolleté (anstelle von Feuchtig-
keits-, Nähr-, Tages- und Nachtcremes).
Andererseits regt es die Haut auch an sich
mit der Zeit selbst von kleinen Narben,
Altersflecken, Pickeln, unreinen Partien
und vorzeitigen Fältchen zu befreien.

Muten Sie Ihrer Haut keine Chemie zu,
gönnen Sie ihr täglich einige Tropfen 
SanoLife Skin-Repair (auf die feuchte Haut
verteilen und einziehen lassen) - sie wird
es Ihnen strahlend danken!

Zum Thema »Ist ja nur Wasser, Alkohol und
Glyzerin«: Beim Standart-Test für Haut-
feuchtigkeits- Verbesserung am Institut für
angewandte Hautphysiologie in D-Holzmin-
den steigerte bisher kein Marktprodukt die
Hautfeuchtigkeitsspeicherung um mehr als
18 % Skin-Repair erzielte eine Steigerung
um 25,75 %!

SanoLife Skin-Repair

Ersetzen Sie damit alle 

bisherigen Pflegemittel, 

Ihre Haut wird es 

Ihnen danken!
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heisst das Pflege-Elixier mit Phi-Lambda-
Technology® für den ganzen Körper.
Wirkstofffreie, aber hochwirksame
Schönheitspflege für die Haut, die im
Alltag von Textilien geschützt ist - in
unserer Gegend also für die Haut von
den Schultern bis zu den Füssen. (Für
die weit stärker empfindliche, in der
Regel Umwelteinflüssen mehr ausgesetzte
und für Probleme aller Art anfälligere
Gesichtshaut empfehlen wir Skin-Repair
siehe Seite 30).

Weil die Body-Care-Flüssigkeit mit Bio-
Energie pflegt, genügen schon einige
wenige Moleküle pro Zelle; die Haut
braucht nicht wie bei Cremes, Milch oder
Lotions  mit möglichst viel Wirkstoffen
vollgepumpt zu werden. SanoLife Body-
Care tragen Sie am besten nach dem
Baden oder Duschen auf die nur leicht
abgetrocknete,  noch feuchte Haut auf.
So genügen pro Körperteil schon wenige
Tropfen, die natürliche Durchmischung
der Moleküle in der Feuchtigkeit verteilt
die Bio-Information und bringt sie zu
jeder einzelnen Hautzelle.

Und schon bald fühlen Sie sich immer
wohl in Ihrer jugendlichglatten, gesunden
und schönen «neuen» Haut!

SanoLife Body-Care

Ersetzen Sie damit alle 

bisherigen Pflegemittel, 

Ihre Haut wird es 

Ihnen danken!
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erschliesst die Möglichkeiten der Phi-Lam-
bda-Technology® für den Mann, der sei-
ner Gesichtshaut Gutes tun will - sei es
aus Prinzip, sei es bei speziellem Bedarf
oder sei es regelmässig nach den Strapa-
zen der Rasur. Rasieren Sie elektrisch, so
beruhigt es die gereizte Haut. Nach der
Klingenrasur lässt es die mikrofeinen
Schürfungen (und allfällige Schnittwun-
den) schneller verwachsen. 

Bei gereizter Haut, Pickeln, schuppen-
der, schorfähnlicher oder auch einfach
empfindlicher Haut verwenden Sie
SanoLife Skin-Repair for men am besten 
anstatt eines After-Shaves. Bei normaler
(oder wieder normal gewordener) Haut
beugen Sie damit Problemen vor;
besonders, wenn Ihnen das Parfüm des
After-Shaves so wichtig ist, dass Sie nicht
darauf verzichten möchten. 

SanoLife Skin-Repair for men Iässt die
Haut besser mit dieser zusätzlichen
Belastung zur Rasur fertigwerden.

Denn selbstverständlich enthält SanoLife
Skin-Repair for men keine agressiven
Wirkstoffe, sondern hilft der Haut mit 
Phi-Lambda-Technology® auf dem sanften
bio-energetischen Weg.

SanoLife Skin-Repair for men
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enthält die richtige Phi-Lambda-Tech-
nology® für alle, die kräftiges, volles
Haar und eine gesunde Kopfhaut zu-
rückgewinnen wollen – oder trotz widri-
ger Umständen lange behalten wollen.

Mit täglich einigen Tropfen SanoLife Hair-
Elixier,  möglichst direkt auf die Kopfhaut
geträufelt und sanft (!) einmassiert, tun
Sie das Beste, was Sie für Ihr Haar über-
haupt tun können. Der Rest ist passiv:
Vermeiden Sie nach Möglichkeit Shampoos
und Festiger mit chemischen Substanzen,
Dauerwellen und Färbung.

SanoLife Hair-Elixier stoppt mit bio-ener-
getischer Lebenskraft Haarausfall und
Schuppenbildung. Es fördert Haarneu-
wuchs: bei dünnem, brüchigem, gesplis-
stem, zu trockenem oder fettigem Haar
verbessert sich zuerst der Zustand, mit
der Zeit wird es durch Haar ersetzt, das
gesund und kräftig nachwächst. Auch
schuppige und verhärtete Kopfhaut und
Juckreiz verschwindet.

Da der Haarwuchs eng mit dem
Stoffwechsel verbunden ist, empfehlen
wir bei gravierenden Problemen und für
relativ schnelle Erfolge zusätzlich die
Einnahme der SanoLife Metab-Drops.

SanoLife Hair-Elixier



bringt zum junggebliebenen Glanz in Ihren
Augen die passende Umgebung. Es strafft,
kräftigt und belebt die für Fältchen
besonders anfällige Haut dieser Region.
Ringe und Fältchen werden gemildert,
die Haut gewinnt bei täglicher Pflege
ein Stück Jugendlichkeit zurück (oder
erhält sich diese weit Iänger aIs üblich). 

Während die meisten Kosmetika die Haut
mit natürlichen oder chemischen Wirk-
stoffen bloss temporär und oberflächlich
glätten - schlimmstenfalls gar mit
Substanzen, die ihr auf die Dauer schaden
und sie schneller altern lassen - geben Sie
der Haut mit SanoLife Jojoba Eye-Beauty
sowohl kurzfristig als auch langfristig
echte Hilfe: Das höchst hautverträgliche,
nährende und sofort-glättende Jojoba-Öl
trägt zusätzlich Bio-Informationen zu den
Hautzellen, die mit der Zeit an deren
Lebenswurzeln eine Verjüngung herbeifüh-
ren. Die Haut wird nicht doping-artig für
einige Stunden zum jüngeren Aussehen
gezwungen, sondern mit Phi-Lambda-
Technoloy® sanft zur natürlichen Regene-
ration und zum „ Sich-Selbst-Fit-Halten“
geführt.

SanoLife Jojoba Eye-Beauty
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sorgt doppelt für natürlich schöne Finger-
und Zehennägel. 

Wirkung 1: Die mittels Phi-Lambda-Techn-
ology® aufgeprägte Bio-lnformation hilft
den hornbildenden Zellen, bei brüchigen,
spröden, gespaltenen oder  deformier-
ten Nägeln das neue Material von Tag zu
Tag härter, elastischer und korrekt
geformt nachwachsen zu lassen. Nach
einigen Monaten täglicher Pflege haben
Ihre Nägel so den Idealzustand wiederge-
wonnen.

Wirkung 2: Trägersubstanz der Phi-Lam-
bda-Technology® ist bei SanoLife Jojoba
Nail-Beauty das kostbare Öl aus der
Jojoba-Nuss. Dieses flüssige Gold spielt
ausnahmsweise ebenfalls eine (wenn auch
untergeordnete) Rolle; Jojoba Öl nährt
und glättet im Sinne einer Sofortwirkung
die bereits gewachsenen Nägel -wie ein
ausgezeichnetes herkömmliches Nagelöl
auch.

Aber nur mit SanoLife Jojoba Nail-Beauty
geben Sie Ihren Nägeln gleichzeitig mit
der Pflege für den Tag die Unterstützung,
die sie für eine natürlich gesunde Zukunft
brauchen: Die bio-energetischen Impulse
der Phi-Lambda-Technology®.

SanoLife Jojoba Nail-Beauty 
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hilft dem Bindegewebe und der Haut, in
«Cellulite» oder «Orangenhaut»-Partien
die vergösserten Fettzellen abzubauen
und das erschlaffte Gewebe zu straffen. 

Diese entstehen meist, wenn im Bindege-
webe die Entsorgungsaufgaben die
Lebensquellen überfordern. Die Bio-lnfor-
mation in SanoLife CelluliEnd-Cosmetic
bringt den resignierten Lebensquellen
Impulse, die neu motivieren und weckt
überwältigte, inaktiv oder sogar destruk-
tiv gewordene Lebensquellen zu neuer
Aktivität auf. 

So sind es letztlich das Bindegewebe
und die Haut selbst, die sich der
Cellulite entledigen. SanoLife CelluiEnd-
Cosmetic gibt «nur» die bioenergeti-
schen Anstösse und hilft die negativen
feinstofflichen Einflüsse abzuwehren,
die laufend aus Umwelt und Stoffwech-
sel kommen.

Zur weitgehenden Ausschaltung dieser
Faktoren und Unterstützung des Binde-
gewebes bei seiner Selbstreparatur emp-
fehlen wir, zuzätzlich zum täglichen sanf-
ten Einmassieren von SanoLife CelluliEnd-
Cosmetic, gesunde Ernährung (viel frische
Früchte und Gemüse) und die Einnahme
des Basis-Produkts SanoLife Vita-Drops.

SanoLife CelluliEnd-Cosmetic 
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Gewebe und Haut regelmässig erneuern,
ist aus nur grobstofflicher Sicht kaum ver-
ständlich, warum solche Überbleibsel von
Beschädigungen nicht mit der Zeit wieder
durch normale, schön strukturierte Haut
ersetzt werden. Erst die feinstoffliche
Sicht macht´s logisch: Lebensquellen und
bio-energetisches Feld haben sich mitver-
ändert und bringen nun auch das neu
nachwachsende Gewebe in die „geflickte“
Form.

SanoLife DehniEnd-Cosmetic transportiert
mit Phi-Lambda-Technology® geeignete
Bio-Informationen zu den Zellen, damit
die Lebensquellen sich an die richtige
Form „erinnern“ und bei der natürlichen
Erneuerung des Gewebes zur ursprüng-
lichen, schönen Struktur zurückkehren.
(Einige Zeit müssen Sie Ihrer Haut dazu
allerdings schon zugestehen.)

Da die betroffenen Partien zu dieser
Extraleistung im bioenergetisch ausgegli-
chenen Gesamtorganismus besser fähig
sind, empfielt sich zusätzlich zur äusser-
lichen Anwendung von SanoLife DehniEnd-
Cosmetic die Einnahme des Basis-Produkts
SanoLife Vita-Drops.

SanoLife DehniEnd-Cosmetic
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lässt Hautpartien, die sich unter mechani-
scher Einwirkung verändert haben, zu
ihrer richtigen Struktur zurückfinden.
Zwei typische Anwendungsgebiete sind
Dehnungs- und Schwangerschaftsstrei-
fen. Winzige Haut- und Geweberisschen,
entstanden durch übermässige Spannung
und „verheilt“, führen dazu. Da sich



hilft der Haut, die durch materiellen und
psychischen Stress aus dem gesunden
Gleichgewicht geraten ist und dies auf
ihre Weise manifestiert, ihr Gleichgewicht
wiederzufinden und die unschönen Offen-
barungen ihrer Probleme abzubauen.

Als hochempfindliches Organ reagiert die
Haut nicht nur auf grob- und feinstoffliche
materielle Einflüsse wie UV-Strahlung und
Schadstoffe in der Luft und Nahrung. Ihre
Lebensquellen stehen – auf der bio-ener-
getischen Ebene – auch mit der Persön-
lichkeit des Menschen und seinem Seelen-
leben in Kontakt. Aus dem Bewusstsein
einer Person verdrängter Stress tritt oft
auf dem Weg über die Haut zutage. Meist
kommt es zur «Selbstverunstaltung» von
Hautpartien, wenn materiell- feinstoffli-
che und rein-feinstoffliche (=psychisch)
Auslöser kombiniert auftreten.

In dieses bio-energetische Chaos trägt 
SanoLife PsoriEnd-Cosmetic fundamenta-
le, stabile Bio-Informationen, die wie ein
klarer, besonnener Kopf bei Panik geeig-
net sind, die Szene zu beruhigen. So lässt
es die Haut ihre Ordnung wiederherstel-
len und in eine wünschenswerte Struk-
tur regenerieren.

Wir empfehlen zusätzlich zur äusserlichen
Anwendung von SanoLife PsoriEnd-
Cosmetic die Einnahme der Stoffwechsel-
Tropfen SanoLife Metab-Drops, damit der

SanoLife PsoriEnd-Cosmetic
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lässt Sie und Ihre Haut mit Phi-Lambda-
Technology® schnell über Sonnenbrand,
spannende Haut und andere unangeneh-
me Erscheinungen nach intensivster
Sonnenbestrahlung hinwegkommen. 

Einige Tropfen, auf die betroffenen Haut-
partien verteilt, beruhigen die strapazier-
ten Zellen. Sie ermöglichen es der Haut,
die oberflächlichen, am meisten UV-
geschädigten Stellen anstatt abzustossen
weitgehend von den Strahlungsfolgen zu
befreien. So hält unter anderem die
Bräune länger; ein willkommener Neben-
effekt auch für die Anwendung nach dem
Solarium.

SanoLife After-Sun Plus wirkt ausschliess-
lich feinstofflich, an den Lebensquellen
der Haut, die durch UV- und andere
Strahlung in ihrer Funktion beeinträchtigt
werden. Es ersetzt Sonnenschutzcremes
nicht! Diese halten Teile der UV-Strahlung
von der Haut fern. Meist kann aber die
Sonnencreme eine Belastung der Haut
nicht verhindern, und dann ist SanoLife
After-Sun Plus eine Wohltat, die Sie Ihrer
Haut und sich selbst zur schnellen Er-
holung und Verhinderung von  kumulati-
ven Langzeitschäden gönnen sollten.

SanoLife After-Sun Plus

Unverzichtbar für

Sonnenhungrige 

in der heutigen Zeit
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Fast so gut wie keine
Strahlung!
Bahnbrechende Entdeckungen zur Schädlichkeit 
von Bildschirm-Strahlung haben einen 
hochwirksamen und erst noch preisgünstigen 
Schutz auf bio-energetischer Ebene ermöglicht.
Gehen Sie vor dem Bildschirm 
auf Nummer Sicher – mit:

PC TV

Literaturhinweise 41

Der SanoLife Aura-Schutz in Kürze 42

Herkömmliche Filterscheiben und 
strahlungsarme Bildschirme 43

Die Wahrheit über das Strahlenproblem 44

Die Wirkungsweise des 
SanoLife Aura-Schutz 46

Bessere Laune und höhere Produktivität 48

Lebensdauer, Plazierung, Gerätewechsel 50

Der Aura-Schutz im Lebensquanten-Modell51
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Wenn Sie sich eingehend mit den Problem Bildschirmstrahlung aus-
einandersetzen möchten, hier einige Literaturhinweise:

Bildschirme machen krank 
(PC im Büro, TV zu Hause) 
Peggy Bentham, Ariston Verlag 1994, 
ISBN 3-7205-1757-8

Gefahrenherd Mikrowelle 
(der lebensbedrohende Elektrosmog) 
Manfred Fritsch, Ehrenwirth Verlag 1994, 
ISBN 3-431-03345-8

Elektrosmog – Elektrostress 
(Strahlung in unserem Alltag) 
Wulf Dietrich Rose, Verlag Kiepenheuer &
Witsch 1990, ISBN 3-462-02326-8

Mikrowelle 
(Hinweise auf Gesundheitsgefährdungen)
Andreas Kühne, Institut für Mensch und Natur
1989, ISBN 3-927203-00-9

Mikrowellen-Herde, Gefahren-Herde? 
(Wirkungen el.magn. Strahlungen)
Lotz/Ulmer, G. A. Ulmer Verlag 1990, 
ISBN 3-924191-31-X

Report Elektrosmog 
(Gefahr für unsere Gesundheit) 
Paul Brodeur, Augustus Verlag 1990, 
ISBN 3-8043-0124-X

Mikrowellen – die verheimlichte Gefahr 
(The zapping of America) Paul Brodeur,
Augustus Verlag 1989, ISBN 3-8043-2587-4

Stress durch Strom und Strahlung 
(die Stressfaktoren) Wolfgang Maes, Institut
für Baubiologie Oekologie 1992, ISBN 3 , 
ISBN 3-7905-0620-6

Elektromagnetische Probleme in der Medizin
und Biologie 
Herbert Jahnke, Therapie Verlags-Gesellschaft
1984, ISBN 3-924127-04-2

Der Funke des Lebens 
(Elektrizität & Lebensenergie) 
Robert O. Becker, Scherz Verlag 1991, ISBN 3-
502-13040-X

Strahlen – die gesunde Energie 
(Strahlend gesund d. gesunden Strahlen)
Ferry Hirschmann, Wilhelm Goldmann Verlag
1987, ISBN 3-442-10986-8
Bio-Elektrizität (die geheimnisvollen Kräfte in
unserem Körper) 
Dr. Alfred Bierach, Willhelm Heyne Verlag 1984,
ISBN 3-453-41612-0
Strahlen, Wellen, Felder (Ursachen,
Auswirkungen Umwelt/Gesundheit)
Norbert Leitgeb, Georg Thieme Verlag 1990,
ISBN 3-13-750601-8
Biostrahlen (Der Mensch im Strahlungsfeld ...)
Mayer/Winkelbauer, Verlag Orac 1985, 
ISBN 3-85368-917-5
Biophotonen 
DR. F. A. Popp, Verlag für Medizin 1984, 
ISBN 3-88463-036-9
Allgemein-Erkrankungen durch Störfelder
Dr. Ernesto Adler, Verlag für Medizin 1983,
ISBN 3-88463-027-X
Diagnose- und Therapieverfahren im 
ultrafeinen Bioenergie-Bereich 
Hans Brüggemann, Karl F. Haug Verlag 1985,
ISBN 3-7760-0769-9
Elektronographie  
(Elektrographische Methoden in der Biologie)
I. Fl. Dumitrescu, Verlag für Medizin 1983, ISBN
3-88463-024-5
Bioelektronik nach Vincent ... 
Dr. Helmut Elmau, Karl F. Haug Verlag 1985,
ISBN 3-7760-0834-2
Heilen durch Magnetkraft 
K. H. Reger, Droemersche Verlagsanstalt 1985, 
ISBN 3426-03771-8
Bioresonanz-Therapie (Einführung in die
Quantenmedizin) 
Dr. Bodo Köhler, Jungjohann Verlagsgesellschaft
1992, ISBN 3-8243-1242-5
Energetische Medizin  
(Heilen mit Schwingungen) 
Dr. Norbert Maurer, Verlag H. J. Pichler 1991

Wenn Sie eine Lösung für das Problem Bildschirmstrahlung 
kennenlernen möchten, lesen Sie die folgenden Seiten.
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Kleben Sie einfach einen SanoLife PC-
Aura-Schutz auf Ihren Computer-Monitor,
resp. einen SanoLife TV-Aura-Schutz auf
Ihr TV-Gerät.

Wenn Sie danach vor diesem Bildschirm
arbeiten oder TV-Sendungen verfolgen,
spüren Sie je nach Ihrer Empfänglichkeit
direkt eine Veränderung – oder Sie wer-
den nach einiger Zeit einfach feststellen,
dass die früher gewohnten Beeinträch-
tigungen ausbleiben. Jedenfalls wird Sie
der Unterschied leichter überzeugen als
alle weiteren Worte!
Diese neue Methode basiert auf der
Erkenntnis, dass es weniger die physikali-
schen Strahlungen und Felder an sich
sind, die sich auf lebendige Organismen

schädlich auswirken; die eigentliche Ur-
sache liegt vielmehr in den feinstofflichen
und bio-energetischen Informationen.
Diese werden elektromagnetisch übertra-
gen, so dass scheinbar physikalische
Strahlungen und Felder die Übeltäter
sind. Tatsächlich sind jedoch feinstoffli-
che und bio-energetische negative Infor-

Die Lösung für schädliches Bestrahlt-Werden vor dem Computer-Monitor oder Fernseher:

Der SanoLife Aura-Schutz in Kürze.

Die Strahlung eingeschalteter C

Wohlbefinden und Gesundheit v

Schutz mit Phi-Lambda -Techno

neuen, hocheffizienten Method

mationen die Wurzel des Übels!
Die eigentliche Ursache wurde bisher
nicht erkannt, weil die Gebiete des Fein-
stoffs und der Bio-Energie von der Schul-
wissenschaft ignoriert werden. Jahre-
lange, systematische private Forschung
führte jedoch zu bahnbrechenden Erkenn-
tnissen und Methoden. Die Phi-Lamba-

42 SanoLife



Technoloy™ ist heute die fortgeschritten-
ste Verfahrensgruppe auf diesen von der
Schulwissenschaft vernachlässigten
Gebieten. Im Rahmen der 
Phi-Lamba-Technoloy™ wurde auch der
von SanoLife benützte Aura-Schutz entwi-
ckelt. Er neutralisiert die feinstofflich
und bio-energetisch schädlichen Informa-
tionen und bewahrt so lebendige
Organismen vor negativen Auswirkungen.
Die sonst üblichen kurz- und langfristigen
Begleiterscheinungen von Arbeit am
Computer oder von intensivem Fernseh-
Schauen werden dadurch unterbunden.
Kleben Sie dazu einfach einen SanoLife
PC-Aura-Schutz auf Ihren Computer-
Monitor, resp. einen SanoLife TV-Aura-
Schutz auf Ihr TV-Gerät.
Wenn Sie danach vor diesem Bildschirm
arbeiten oder TV-Sendungen verfolgen,
spüren Sie je nach Ihrer Empfänglichkeit
direkt eine Veränderung – oder Sie wer-
den nach einiger Zeit einfach feststellen,
dass die früher gewohnten
Beeinträchtigungen ausbleiben. Jedenfalls
wird Sie der Unterschied leichter über-
zeugen als alle weiteren Worte!

Herkömmliche Filterscheiben 
und strahlungsarme Bildschirme

Gemäss unseren Erkenntnissen spielt
die Intensität oder Menge der grob-
stofflichen Strahlung bezüglich der
Störung lebendiger Organismen keine
Rolle mehr, sobald sie den Schwellen-
wert überschreitet, ab dem feinstoff-
liche Information übertragen wird.
Dieser Schwellenwert wird jedoch
selbst dann noch bei weitem über-
schritten, wenn strahlungsarme
Bildschirme (MPRII, TCO92) zusätzlich
mit einem herkömmlichen Filter aus-
gerüstet werden.

Ein SanoLife Aura-Schutz gehört also
auch an solche Bildschirme. Umge-
kehrt kann es nichts schaden (auch
wenn eigentlich überflüssig ist), trotz
der Verwendung von SanoLife PC/TV-
Aura-Schutz einen strahlungsarmen
Bildschirm zu wählen und/oder eine
herkömmliche Blendschutz-Filter-
scheibe einzusetzen.

r Computer-Monitore und TV-Geräte beeinträchtigt

it von Menschen, Tieren und Pflanzen. Der SanoLife Aura-

hnology™ schützt vor dieser Gefahr mit einer grundlegend

hode.
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Bildschirm ausgeschaltet

Bildschirm eingeschaltet

bio-energetisches Feld
(Aura)

Zelle

Es ist weniger die physikalisch messbare
Strahlung (hellblaue Wellen) eines
Bildschirm-Geräts, die bei lebendigen Or-
ganismen Störungen verursacht:

Hauptverantwortlich für die negativen
Effekte sind feinstoffliche Konzepte (klei-
ne tiefblaue Symbole).

Diese werden von der Strahlung aufge-
nommen und auf das bio-energetische
System (die Aura) des Organismus über-
tragen.

Was tatsächlich vor sich geht, wenn lebendige Organismen vor dem Bildschirm 
beeinträchtigt werden:

Die Wahrheit über das Strahlenproblem.

Das entstehendeKonzepte-Chaos imbio-energetischenSystem des Körpersist der Beginn
allerBeeinträchtigungen.
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TV-Geräte und Computer-Monitore mit
Kathodenstrahler-Bildröhre wirken wie
Radiosender. Sie geben in ihre Umgebung
elektromagnetische und elektrostatische
Strahlung ab.

Millionen von Menschen klagen darüber, dass
sie nach langer Arbeit am Computer oder
Fernsehschauen unter Kopfschmerzen,
Müdigkeit, Vitalitätsverlust und Ähnlichem
leiden. Und viele fürchten eventuelle
schlimmere Langzeitfolgen.

Unterdessen streiten sich orthodoxe Wissen-
schaftler, Gesetzesgeber und die Fachpresse
immer noch darüber, welche Art der Strah-
lung in welcher Intensität schädlich ist, ob
sie überhaupt schadet und wenn ja, welche
Schäden sie anrichten kann.

Solange sie ihre Aufmerksamkeit nicht dem
Feinstoff zuwenden, werden sie weiterstrei-
ten. Denn es geht bei diesen Phänomenen
grundsätzlich nicht um Volt/cm und
Millitesla, sondern um bio-energetische
Informationen.

Biologische Ursachen und Wirkungen spielen
– und das ist die Basis unserer neuen Er-
kenntnisse – hauptsächlich auf einer ande-
ren als der normalen physikalisch-biochemi-
schen Ebene, mit der sich die orthodoxe
Wissenschaft ausschliesslich befasst.

Auf dieser für biologische Systeme immens
wichtigen Ebene werden die bio-energeti-
schen Felder lebendiger Organismen von
feinstofflichen Informationen aus der Um-
welt beeinflusst. Mehr darüber auf den
Seiten 4-7. Hier nur soviel: Es ist eine bisher
ignorierte, weil kaum messbare Energieform
– die Bio-Energie. Man könnte Bio-Energie
mit Software vergleichen, mit Information,
mit Ideen oder Geist. Wie beim Verhältnis
Software/Hardware wird die Existenz der
Ideen oder Konzepte zwar erst durch ihre
materiellen Manifestationen für uns sicht-
bar; nichtsdestotrotz existiert Bio-Energie
als vom materiellen Organismus trennbares
Phänomen. Sie ist die unmittelbar von den

Quellen des Lebens ausgehende Kraft und
die höchste Instanz in der Steuerung biologi-
scher Abläufe.

Auf derselben Ebene gibt es auch bei
«toter» Materie Information, Konzepte
oder Ideen, die weitgehend unabhängig
von den pysikalisch-chemischen Eigen-
schaften sind. «Feinstoff» kann als 
«mit Materie, Energie- und Raum Einheiten
verbundene Konzepte» definiert werden.

Solche Konzepte werden von elektro-
magnetischen Feldern besonders gut über-
tragen: Das bio-energetische System des
Organismus nimmt von elektromagnetischen
Wellen extrem leicht feinstoffliche Infor-
mationen auf. Es wird gewissermassen von
ihnen überschwemmt. Und genau da liegt
der Grund für die Störungen, die in lebendi-
gen Organismen vor dem Bildschirm auftre-
ten.

Denn die feinstofflichen Informationen von
Bildschirmstrahlung sind negativ, weil bio-
logisch gesehen höchst chaotisch.

Auf das bio-energetische System wirken sie,
als ob man einen Computer mit Unmengen
von wahllosen, unzusammenhängenden
Daten füttern würde – der aktuelle Job
bricht zusammen, und nach den Gesetzen
des Zufalls befinden sich unter den chaoti-
schen Daten auch Gruppen, die als ver-
meintliche Codes erkannt werden und die
Programme wie Computerviren schädigen
oder zerstören.

Es ist also nicht die Strahlung selbst, es sind
die auf ihr reitenden feinstofflichen
Informationen, die Ihre Kopfschmerzen,
Erschöpfungszustände,
Konzentrationsprobleme und langfristig
eventuell sogar gravierende  Krankheiten
und Organschäden auslösen.

Und es sind auch diese feinstofflichen
Informationen, von denen SanoLife PC/TV-
Aura-Schutz mit Phi-Lamba-Technoloy™
wirkungsvollen Aura-Schutz bietet.
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Bildschirmstrahlung ohne SanoLife Aura-Schutz

Bildschirmstrahlung mit SanoLife Aura-Schutz

Mittels Phi-Lambda-Technoloy™ wird auf die
Materie-Partikel der SanoLife Aura-Schutz-
Plättchen ein mächtiger Komplex feinstofflicher
Informationen unauslöschbar aufgeprägt. Die
Materie des Plättchens funktioniert dabei wie
eine CD. Die Information kann immer wieder
abgegeben werden, ohne dass sie abgenutzt
wird. Dazu braucht es beim SanoLife Aura-Schutz
keine «Abspielvorrichtung». Es ist ja bereits
genügend Trägerstrahlung vom Bildschirm da;
SanoLife Aura-Schutz verhält sich wie ein Parasit
(eigentlich Symbiosit). Er lässt seine neutra-
lisierenden feinstofflichen Informationen von den
ohnehin abgestrahlten elektromagnetischen Wel-
len der Bildschirmelektronik aufnehmen und mit
zum Menschen tragen, der davor sitzt! Darum
kann eine so komplexe, mit Informationen voll-
gepackte Sache materiell (grobstofflich) noch
simpler konstruiert sein als z.B. eine CD.

Es sind schützende feinstoffliche Informationen
verschiedener Arten, die auf diese Weise von der
Strahlung aufgenommen und in das bio-energeti-
sche System des Körpers (die Aura) mitübertra-
gen werden.
1. Markierung der von der Geräteelektronik
ausgehenden, chaotischen Information
Derjenige Teil der Information, der einfach durch
sein überwältigendes Chaos, aber nicht durch
spezifische Eigenschaften schädlich ist (eine Art
feinstoffliches «Rauschen», wird von PC/TV-
SanoLife Aura-Schutz temporär markiert.
Das heisst, sie wird mit einer Zusatzinformation
versehen, die sie für das bio-energetische System
als überlebensfeindliche, nicht zu verwendende
Information kennzeichnet.
2. Neutralisierung der von der Geräteelektro-
nik ausgehenden spezifisch negativen
Information

Wie ein simpel aussehendes Kunststoff-Plättchen Ihre Aura und damit Ihren Organismus schützt:

Die Wirkungsweise des SanoLife Aura-Schutz.
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Einige Teile der Bildschirm-Information sind
jedoch identifizierbar negativ. So zum Beispiel
die vom normalen Wechselstrom stammenden
Impulse über alternierende Zustände von Plus
(Überleben) zu Minus (Tod). Solche regelmässig
vorhandene «Feinstoff-Gifte» werden direkt in
neutrale oder positive Informationen umpro-
grammiert.
3. Steigerung der Abwehrfähigkeit des bio-
energetischen Systems 
SanoLife PC/TV-Aura-Schutz instruiert das bio-
energetische System der Organismen vor dem
Bildschirm über die drohende Infiltration und
über die erfolgte Markierung. So erhält die kör-
pereigene Intelligenz mit dem «Angriff» der
Bildschirm-
Strahlungsinformation auch gleich die Mittel, sich
gegen die «feindliche Information» zu verteidi-
gen. Tatsächlich lassen Tests darauf schliessen,
dass Organismen bei derart mit SanoLife PC/TV-
Aura-Schutz geschützer Aura die Informationen
der Bildschirmstrahlung in der Regel volständig
ignorieren!
4. Unterstützung der allfällig erforderlichen
Regeneration des bio-energetischen Systems
Für den Fall, dass sich die negative Information
doch partiell durchsetzen kann, werden zudem
von SanoLife PC/TV-Aura-Schutz Programm-
informationen an das  bio-energetische System
übermittelt, die dieses bei der Selbstwiederher-
stellung des optimalen Zustands unterstützen
und so die Regeneration beschleunigen.

Dank dieser vierfachen Wirkung werden nega-
tive Auswirkungen der Bildschirmstrahlung im
bio-energetischen System vom SanoLife Aura-
Schutz nahezu vollständig verhindert. Soll der
Bildschirm ruhig strahlen ... mit SanoLife
PC/TV-Aura-Schutz kann Ihnen diese Strahlung
nicht mehr schaden, sie ist für Ihren Körper
fast so gut wie keine Strahlung!

Und die Strahlung an sich?

An den orthodox-wissenschaftlich mess-
baren Eigenschaften der Strahlung eines
Bildschirms (>1/1’000’000 Watt/cm2)
ändert ein SanoLife Aura-Schutz in der
Regel nichts. Das ist auch nicht nötig.
Denn eine nicht-ionisierende, niederfre-
quente Strahlung dieser Stärke erzeugt an
sich kaum Effekte bei lebenden Or-
ganismen – die Auswirkungen sind fast
ausschliesslich auf die mit ihr übertrage-
nen feinstofflichen Informationen zurück-
zuführen. Lebende Zellen sind nämlich
rund eine Milliarde mal empfindlicher als
die empfindlichsten Messgeräte – ihre
Wahrnehmungsfähigkeit reicht bis etwa
1/1’000’000’000’000’000 Watt/cm2.

So gesehen sind die aktuellen Dis-
kussionen über unschädliche Grenzwerte
und die Versuche, Bildschirmstrahlung
immer besser abzuschirmen, ein wenig
absurd. Sobald nämlich ein – äusserst
geringer – minimaler Wert errreicht ist,
überträgt die  Strahlung feinstoffliche In-
formation, und es spielt dann keinerlei
Rolle mehr, ob die 
Strahlungsintensität nur knapp oder weit
über diesem Schwellenwert liegt. Ähnlich
wie es für deren Reaktion keine Rolle
spielt, ob sie einer Person zuflüstern oder
mit höchster Lautstärke zuschreien, dass
sie im Lotto eine Million gewonnen hat,
macht es für einen lebendigen Organ-
ismus vor einem Bildschirm kaum einen
Unterschied, ob dieser nur wie ein Glüh-
würmchen oder wie das Flutlicht in einem
50’000-Personen-Stadion strahlt. (Die
orthodox-wissenschaftliche Diskussion
dreht sich – an diesem Beispiel kommen-
tiert – darum, ab welcher Lautstärke das
Trommelfell der Person ob der freudigen
Botschaft Schaden nimmt).

Erst ein praktisch strahlungsfreier
Bildschirm wird unschädlich sein, weil
erst dann der Schwellenwert für die
Übertragung feinstofflicher Information
unterschritten werden wird. Bis es so-
weit ist, gibt es zum Glück eine Met-
hode, der Strahlung ihre Schädlichkeit
zu nehemen:
den SanoLife Aura-Schutz.



Neutralverlauf
ohne Bildschirm-Bestrahlung

Verlauf anschließend an
15 Minuten Bildschirm-Bestrahlung

Negativverlauf durch Streß
mit SanoLife Aura-Schutz
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Neutralverlauf
ohne Bildschirm-Bestrahlung

Verlauf anschließend an
15 Minuten Bildschirm-Bestrahlung

Neutralverlauf bio-energ. Zustand

Negativverlauf durch Streß
ohne SanoLife Aura-Schutz
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Phase III

Ohne SanoLife Aura-Schutz
Der Normalwert für Wohlbefinden und Produktivität (Phase I)
sinkt nach dem Einschalten durch den biologischen Stress der
Strahlungseinwirkung deutlich ab (Phase II). Nach dem
Ausschalten erholt sich das bio-energetische System nur langsam
wieder (Phase III). Bei längerem Aufenthalt vor dem Bildschirm
sinken die Werte weiter (gestrichelter Verlauf rechts unten);
dadurch verlängert sich auch die Erholung (nicht dargestellt).

Mit SanoLife Aura-Schutz
Der Normalwert für Wohlbefinden und Produktivität (Phase I)
bleibt nach dem Einschalten beinahe erhalten; nach nur minima-
lem biologischen Stress durch die unterstützte
«Verteidigungsleistung» erholt sich das bioenergetische System
nach wenigen Minuten zum Normalzustand (Phase II). Dieser
bleibt danach erhalten, ob nun weitere Strahlung erfolgt oder sie
ausgeschaltet wird. Erholung ist nicht erforderlich (Phase III).

Was ein ungestörtes bio-energetisches System (eine intakte AURA) für Wohlbefinden, 
Vitalität und Gesundheit bedeutet:

Dank SanoLife bessere Laune und höhere Produktivität

(Phase II repräsentiert die Durchschnittswerte von MORA- und VEGA-Messungen an mehreren
Testpersonen; die Werte für Phase III wurden per Biophotonen-Emissions-Messung an Acetabularia

ermittelt [Originalmessung kleine Grafik].)
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ät

Die kurzfristigen negativen Auswirkungen von
Bildschrimstrahlung sind Beeinträchtigungen des
Wohlbefindens und, bei Arbeit am Bildschirm,
der Produktivität. Eine sinnvolle Beurteilung des
Nutzens eines Strahlungsschutzes stützt sich
deshalb auf das Ausmass, zu dem diese Beein-
trächtigung verhindert wird. Gemäss unserer Er-
kenntnissen (Seiten 44-48) sagen Messungen von
Strahlungsmenge oder -intensität kaum etwas
über den wahren Nutzen eines Filters oder einer
strahlungsmindernden Bauart aus, da die
Strahlung an sich nicht die Ursache für gestörtes
Wohlbefinden und für sinkende Produktivität ist.

Nun lassen sich – für wissenschaftliche Stand-
arts – Wohlbefinden und Produktivität direkt nur
in jahrelangen, hunderte von Testpersonen um-
fassenden Untersuchungen messen.
(Ihr persönlicher Test kann da viel einfacher
sein: Geht es Ihnen  mit einem SanoLife Aura-
Schutz unter dem Bildschirm im Vergleich zu
vorher besser oder nicht?)
Damit trotzdem niemand die Katze im Sack kau-
fen muss, haben wir den Nutzen des SanoLife
Aura-Schutzes anhand von Messmethoden
ermittelt, die für Wohlbefinden und Produktivi-
tät relevante Veränderungen feststellen können.

Mit MORA- und VEGA-Geräten wurden elektroni-
sche Werte des bio-energetischen Systems an
Akupunktur-Punkten von Testpersonen gemessen.

Ausserdem kam Biophotonen-Emissions-Messung
zum Einsatz. 

Letztere sei hier stellvertretend für alle Met-
hoden kurz kommentiert: Lebende Organismen
geben auf der Zellebene laufend Photonen
(Lichtquanten) ab. Der Pegel der Biophotonen-
Emission folgt dabei ähnlichen Gesetzen wie
z.B. der Geräusch-Pegel in einem Grossraum-
büro. Ein ständiges «Summen» zeugt von nor-
maler Aktivität; bei speziellem Stress wird es
lauter / die Biophotonen-Emission steigt an,
und bei Katastrophen bricht lauteste Panik aus
/ nimmt die Biophotonen-Emission zu Höchst-
werten zu.

Eine starke Emissionszunahme ergibt sich bei
lebendigen Zellen unter anderem dann, wenn
Giftstoffe zugesetzt werden. Ein Ansteigen der
Biophotonen-Emission über den Normalwert
kann also mit sinkendem Wohlbefinden und sin-
kender Produktivität gleichgesetzt werden.

Leider ist die Messung der Biophotonen-
Emission von Zellen vor eingeschaltetem
Bildschirm nicht möglich, da sie bei völliger
Abgeschirmtheit von anderen Strahlungsquellen
erfolgen muss. Wir konnten jedoch den
Unterschied zum Normalwert anschliessend an
15 Minuten Bildschirm-Einstrahlung – ohne und
mit SanoLife Aura-Schutz – erfassen; die klei-
nen Grafiken auf Seite 48 zeigen, dass
Bildschirmstrahlung eine grosse Belastung
darstellt (graues Differenzfeld oben), die mit
SanoLife komplett entfällt resp. vor Mess-
beginn bereits vollständig bewältigt ist (klei-
ne Grafik unten, keine Differenz zur
Messkurve ohne Bestrahlung).

Dabei ist die Biophotonen-Emissionsmessung an
Algenzellen (Acetabularia) noch die Methode
mit der kleinsten Differenz.

Die Methoden, die Messungen am Menschen
ermöglichen, weisen bei Bestrahlung ohne
SanoLife PC/TV-Aura-Schutz auf eine weit län-
gere benötigte Zeit für die Erholung zum Nor-
malzustand hin, die mit SanoLife PC/TV-Aura-
Schutz entfällt. 

Unsere Schlussfolgerung aus den
Messergebnissen: Ob die Vermeidung eines
Einbruchs im Wohlbefinden beim vergnüglichen
Aufenthalt vor dem Bildschirm den Erwerb
eines SanoLife Aura-Schutzes rechtfertigt,
muss jede und jeder selbst wissen;

eindeutig ist jedoch, dass sich bei der Arbeit
vor dem Bildschirm der Preis für einen
SanoLife Aura-Schutz dank der verhinderten
Produktivitätseinbrüche in kürzester Zeit um
ein Vielfaches auszahlt!
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Originalgrösse
Farben mattgold auf mattschwarz, Dicke 2 mm (3 mm inkl. Prägeschrift und Kleber)

Die Lebensdauer Ihres SanoLife Aura-Schutz.
Mit der Phi-Lambda-Technology™ 
– und zur Zeit nur mit ihr – wird feinstoffli-
che Information unauslöschlich auf Materie,
Energie- und Raumpartikel aufgeprägt. Dies
wurde bei Ihrem SanoLife Aura-Schutz getan.
Solange Sie Ihr 
SanoLife Plättchen haben, so lange hält
seine Schutzwirkung an.
Die Plazierung und der Wechsel von einem
auf ein anderes Bildschirm-Gerät.
Bringen Sie Ihr 
SanoLife Schutzplättchen unten oder oben
am Gehäuserand des Bildschirms an – zum
Beispiel dort, wo sich in der Regel die
Markenbezeichnung befindet. Für das erste
Anbringen ist der Kleber bereits aufge-
bracht, ziehen Sie einfach das Schutzpapier
ab und kleben Sie das Plättchen auf. 
Beim Wechsel eines alten 
SanoLife Aura-Schutz auf ein neues Bild-

schirmgerät müssen Sie eventuell den alten
Klebstoff entfernen (Kratzen, Schmirgeln,
Lösungsmittel) 
und / oder neuen auftragen. Dafür eignet
sich ein beliebiger Kunststoffkleber – oder
ideal auch ein Streifchen Teppich-
Klebeband.

Wie falsch ist der falsche SanoLife Aura-
Schutz?
Ein für einen Computer-Monitor bestimmter 
SanoLife PC-Aura-Schutz entwickelt eine
weitgehende Schutzwirkung auch bei einem
TV-Gerät. Und natürlich ist auch ein 
SanoLife TV-Aura-Schutz an einem
Computer-Monitor besser als gar keiner. Den
vollen Schutz bringt jedoch nur der richtige
SanoLife Aura-Schutz am richtigen Gerät,
weil die jeweils aufgeprägte Information
den entsprechenden feinstofflichen
Gegebenheiten optimal angepasst sind.

Was Sie über SanoLife Aura-Schutz 
noch wissen sollten:

Originalgrösse
Farben mattgold auf mattschwarz, Dicke 2 mm (3 mm inkl. Prägeschrift und Kleber)
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Anhand des auf den Seiten 4 bis 7 erläu-
terten Modells biologischer Abläufe lässt
sich am einfachsten erklären, wie die Phi-
Lambda-Technology® beim SanoLife Aura-
Schutz wirkt. (Um diese Erklärung verste-
hen zu können, müssen Sie jedoch die
Seiten 4 bis 7 studiert haben). 

Jeder materielle Einfluss auf einen leben-
digen Organismus ist auch ein feinstoff-
licher. Die Räume, in denen wir uns auf-
halten, die Luft, die wir atmen, die
Stoffe mit denen wir in Kontakt kommen,
tragen alle auch feinstoffliche
Informationen an uns heran.

Bildschirmstrahlung ist auf der materiel-
len Phi-Ebene nicht schädlich, d.h. sie
führt zu keinen direkten Veränderungen
der materiellen Ordnung im Organismus.
Ihre Information auf der geistigen Phi-
Ebene jedoch bringt das System durchein-
ander: Die Beschaffenheit ist der natür-
lich vorhandenen Information derart ähn-
lich, dass die Phi-Lebensquanten nicht
zwischen bereits vorhandener, eigener
Information und der an sie herangetrage-
nen unterscheiden können. Im Informa-
tions- und Kommunikationssystem der 
geistigen Phi-Ebene greift das Chaos um
sich. Schliesslich dringt es auch auf die 
Lambda-Ebene vor, wo in zunehmendem
Masse falsche Meldungen empfangen und
entsprechende Reaktionsversuche befoh-
len werden. Für die Lamdba-Lebens-
quanten entsteht eine völlig neuartige

Gefahrensituation – sie können mit dieser
Information von Natur aus nicht umgehen
und neigen deshalb dazu Anweisungen zur
Einstellung aller nicht lebensnotwendigen
Aktivitäten an den gesamten Organismus
zu geben. Dies äussert sich für den
Inhaber des Körpers z.B. als Müdigkeit
oder Erschöpfung. 

Dagegen gibt SanoLife PC/TV-Aura-
Schutz den Phi-Lebensquanten der
Bildschirm-Strahlung markierende und
instruierende Informationen mit. Trifft
nun diese auf den Organismus, so werden
zuerst zwar auch für kurze Zeit chaoti-
sche Informationen auf der feinstofflichen
Phi-Ebene eingeschleust. Aber auch die
SanoLife PC/TV-Aura-Schutz Informa-
tionen, und sobald diese auf die (intelli-
gentere) Lambda-Ebene weitergeleitet
werden, erkennen die Lambda-
Lebensquanten das Problem und ergreifen
die richtigen Gegenmassnahmen; Sie wei-
sen die Phi-Lebensquanten an, markierte
Informationen zu ignorieren, und nehmen
bereits erfolgte Befehle der Reaktion auf
Missinformation zurück. 
Die Welt der Lambda- und Phi-Lebens-
quanten ist wieder in Ordnung – soll der
Bildschirm ruhig strahlen...

Der SanoLife Aura-Schutz vor Bildschirm-Strahlung 
erklärt anhand des Lebensquanten-Modells.
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Phi-Lambda-Technology® für Tiere

SanoLife Cat-Drops 54

SanoLife Dog-Drops 54

SanoLife Horse-Drops 55

SanoLife Bird-Drops 55

SanoLife Aquarium-Drops 56

SanoLife Reptil-Drops 56

SanoLife Bee-Drops 57

SanoLife Rodent-Drops 57

SanoLife Sheep-Drops 58

SanoLife Cattle-Drops 59

Anmerkung:

Die Drops für Tiere entsprechen bei der
jeweiligen Tierart den Basistropfen; sie
sind eigentlich die »Vita-Drops« 
(Seite 12) für die Tierart.

Spezielle Tropfen für einzelne
Körpersysteme, Problemkreise oder Leben
situationen einzelner Tiere werden bei
entsprechender Nachfrage ins SanoLife-
Sortiment aufgenommen.

Biotransmitter mit Phi-Lambda-Technology® 
für gesunde, vitale lebensfreudige Tiere.

• Rehabilitation des natürlichen Wesens,
der Vitalität und Gesundheit

• Verbesserung des Verhaltens

• Förderung der ursprünglichen Kräfte zur
Selbstregeneration
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Das körperliche Leben macht bei uns
Menschen nur einen Teil unserer Befind-
lichkeit aus; in der Regel bestimmt vor
allem unsere höhere geistige Persönlich-
keit, wie es uns geht.

Anders bei den Tieren: Ein Tier ist voll
und ganz das Wesen, das als Körper opti-
males Überleben anstrebt und aus dem
Erfolg in diesem Streben Lebensqualität
schöpft (Vergnügen). Geht es dem Tier-
organismus gut, so geht es auch der
Tierseele gut, und geht es dem Tierkörper
schlecht, so gibt es für die Tierseele
keine Fluchtwege, Ablenkungen oder
«andere Bereiche», in denen sie 
Vergnügen finden könnte.

Die zunehmende Lebensfeindlichkeit der
heutigen Welt trifft Tiere deshalb mit vol-
ler Härte. Gifte in der Luft, in Wasser und
Futter, schädliche Strahlungen verschie-
denster Herkunft, genetische Eingriffe
sowie nur sehr beschränkt artgerechte
Haltung sind für Tiere nicht nur für einen
Aspekt ihre Lebens - den körperlichen -
unangenehm. Sie wirken sich direkt und
voll und ganz auf die Gesamtheit ihrer
Lebensqualität und damit ihres Befindens
aus.

Tiere sind bezüglich Vitalität, Gesundheit,
Lebensfreude und Verhalten heute meist
weit vom Ideal entfernt, das ihrer Natur
eigentlich innewohnt; und sie können sich
in unserer vom Menschen beherrschten
Welt nicht dagegen wehren.

Dagegen lässt sich etwas tun.
Neue Erkenntnisse, basierend auf uralter
Weisheit, haben das Wesen und die
Zusammenhänge von körperlichem Leben
weit über den bisherigen Stand der Natur-
wissenschaft hinaus erhellt und erlauben
es heute, das Leben selbst in seinen
Aktivitäten zu rehabilitieren und unter-
stützen. Es wurde entdeckt, dass körper-
liches Leben durch  «Lambda - Lebens-
quanten» verursacht wird, welche dieje-
nigen physikalischen und chemischen
Vorgänge in der Materie («Phi») steuern,
die wir gemeinhin Leben nennen.

Die «Phi-Lambda-Technology®» wirkt
ohne materielle Wirkstoffe, weder chemi-
sche noch natürliche, direkt auf die
Lambda-Lebensquanten ein und hilft
ihnen, ihre «psychische Angeschlagen-
heit» zu überwinden. Sie lässt die Tiere,
soweit dies in der heutigen Umgebung-
möglich ist, zurück zu ihrem ursprüng-
lichen Idealzustand finden.

Harte Zeiten für das Leben der Tiere!



ist der Phi-Lambda-Technology®- Bio-
transmitter für Hunde. Geben Sie Ihrem
Hund - als regelmässige Unterstützung
und zur Stärkung seiner Widerstandskraft,
oder bei speziellem Bedarf - 2 Mal täglich
5 Tropfen SanoLife Dog-Drops ins Futter.
Bei Verletzungen etc. kann die Flüssigkeit
auch direkt auf die betroffene Stelle
getropft oder z.B. unter eine Salbe
gemischt werden. Die bisher festgestell-
ten Erfolge reichen von gesunden Zähnen,
glänzendem Fell, ausgeglichenem,
wachem, agilem Wesen bis zu gesteiger-
ter Selbst-Regeneration und sogar verbes-
sertem Körperbau (über Generationen). 

Eine Flasche zu 50 ml reicht bei regel-
mässiger Anwendung für ein Vierteljahr.
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SanoLife Cat-Drops SanoLife Dog-Drops

ist der Phi-Lambda-Technology®-Bio-
transmitter für grosse und kleine Katzen.
Was immer Ihre Katze von einem ausge-
glichenen, wachen und agilen Wesen, von
glänzendem Fell und gesunden Zähnen
trennt - sie überwindet es schneller und
leichter, wenn Sie ihr 2 Mal täglich 5
Tropfen SanoLife Cat-Drops ins Futter
geben. Ideal ist natürlich die vorsorgliche
regelmässige Anwendung zur Unter-
stützung von Vitalität und Widerstands-
kraft; bei Verletzungen etc. kann die
Flüssigkeit auch direkt auf die betroffene
Stelle getropft werden. 

Eine Flasche zu 50 ml reicht bei regel-
mässiger Anwendung für ein Vierteljahr.
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ist der Phi-Lambda-Technology®-Bio-
transmitter für Pferde, Ponys, Mulis und
Esel. Er führt, regelmässig dem Futter
beigemischt (2 Mal täglich 10 Tropfen), zu
Verbesserungen in Gesundheit und
Temperament: Ein gesundes Fell und kräf-
tige Hufe werden zu Selbstverständlich-
keiten, und das Verhalten wird zuneh-
mend wacher und agiler, allfällige
Nervosität nimmt ab. Verletzungen, auf
die zusätzlich ein paar SanoLife Horse-
Drops aufgetropft werden, bringt die
Selbstregenerationskraft erstaunlich
schnell und leicht zum Verschwinden. Bei
Rennpferden steigen die Gewinnchancen -
solange Phi-Lambda-Technology®-
Unterstützung noch ein Geheimtip ist... 

Die Flasche mit 100 ml reicht für ein Tier
rund ein Vierteljahr.

ist der Phi-Lambda-Technology®-Bio-
transmitter für Vögel aller Art, von ein-
heimischen Singvögeln über Papageien
etc. bis zu Hühnern, Enten, Gänsen...
Man gibt pro Vogel einmal täglich 3
Tropfen ins Futter, kann SanoLife Bird-
Drops bei Verletzungen aber auch direkt
auf die Wunde tropfen. Problemlose
Mauser, schönes Federkleid, weniger ver-
wirrte Ängstlichkeit stellen sich ein;
Vögel in der Volière werden interessier-
ter, zutraulicher, kommunikativer. 
Bei Geflügel sind bessere Eier- und
Fleischqualität zu erwarten. 

Die Flasche enthält 50 ml und reicht bei
regelmässiger Anwendung für ca. 9
Monate (bei einem Vogel.)

SanoLife Bird-Drops

SanoLife Horse-Drops
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ist der Phi-Lambda-Technology®-Bio-
transmitter für Süss- und Salzwasser-
Aquarien: bio-energetische Unterstützung
für alle Tiere und Pflanzen in diesem
Lebensraum: Je 1 Tropfen SanoLife
Aquarium-Drops, bei jedem Wasser-
wechsel pro 10 Liter Wasser zugefügt,
verbessert die Wasserqualität entschei-
dend. In Süsswasser-Aquarien entsteht ein
entsprechend optimiertes Redox-
Verhältnis mit den richtigen
Mikroorganismen in Filter und Boden;
Pflanzen, Fische und andere Wassertiere
gedeihen besser und leben länger. Wie
wohl sich das Leben in Phi-Lambda-

SanoLife Aquarium-Drops

SanoLife Reptil-Drops

Technology®-Wasser fühlt, zeigen
Zuchterfolge, von denen Sie vorher nicht
zu träumen gewagt hätten - versuchen Sie
es! Die 50 ml einer Flasche reichen für
rund 7.000 Liter Frischwasser.

ist der Phi-Lambda-Technology®-Bio-
transmitter für alle Reptilien - also zum
Beispiel für Schlangen, Salamander,

Krokodile, Schildkröten≠. Ausserdem ver-
ursacht er auch bei Amphibien positive
Wirkungen. Man gibt 1 Mal täglich 3
Tropfen ins Futter (bei seltener Fütterung
direkt in den Rachen). Die Wirkung zeigt
sich vor allem in der grösseren Vitalität
und Widerstandskraft der Tiere: Sie rea-
gieren weniger heikel auf die unvermeid-
lichen Abweichungen in Klima und
Ernährung. Und bei Verletzungen wirken
SanoLife Reptile-Drops, direkt auf die
Wunde getropft, kleine Wunder.

Die Flasche reicht mit ihren 50 ml für
rund 9 Monate.
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ist der Phi-Lambda-Technology®-Bio-
transmitter für Bienen(stöcke). Dem im
Winter gefütterten Zuckerwasser werden
pro Liter 3 Tropfen des Biotansmitters
beigemischt - und Ende nächsten Herbst

kommt das grosse Staunen über die sen-
sationellen Mengen köstlichsten Phi-
Lambda-Technology®-Honigs, die
geschleudert werden können, weil die
natürliche Resistenz gegen Parasiten, die
allgemeine Gesundheit und der Fleiss der
Bienen zugenommen haben.
Die Flasche mit 50 ml reicht für ca. 250
Liter Futter-Zuckerlösung.

SanoLife Rodent-Drops

SanoLife Bee-Drops

ist der Phi-Lambda-Technology®-Bio-
transmitter für alle Nagetiere. Hasen,
Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster,
Mäuse und Co. bekommen ein wunder-
schönes glänzendes Fell und werden
besonders agil und zutraulich, wenn Sie
pro Tier einmal täglich 3 Tropfen SanoLife
Rodent-Drops ins Futter mischen. Direkt
auf allfällige Verletzungen getropft,
unterstützt der Biotransmitter  die Kräfte
der Selbstregeneration. Die Flasche ent-
hält 50 ml und reicht bei regelmässigem
Gebrauch für rund 9 Monate (bei einem
Tier).
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ist der Phi-Lambda-Technology®-Bio-
transmitter für Ziegen und Schafe (natür-
lich auch für Rehe, Gemsen, Widder,
Steinböcke etc.). Es werden davon je Tier
täglich zweimal 5 Tropfen ins Futter ge-
mischt; besonders schöne, dichte Felle,
hohe Vitalität und Widerstandskraft stel-
len sich ein. Auch in Fleisch- und Woll-
Qualität darf eine Verbesserung erwartet
werden. Ideal einzusetzen sind SanoLife
Sheep-Drops zudem bei Verletzungen,
Fell- und Hufproblemen: Zusätzlich zur
Verabreichung mit dem Futter werden die
Biotransmitter direkt auf die kritischen
Stellen aufgetropft und wirken oft wahre
Wunder. Die Flasche enthält 100 ml und
reicht bei regelmässiger Anwendung für
ein halbes Jahr (für ein Tier).

SanoLife Sheep-Drops
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ist der Phi-Lambda-Technology®-Bio-
transmitter für Rindvieh. Es werden
davon je Tier täglich zweimal 5 Tropfen
ins Futter gemischt; besonders schöne,
dichte Felle, hohe Vitalität und
Widerstandskraft stellen sich ein. Auch in
der Fleischqualität darf eine Verbesserung
erwartet werden. Ideal einzusetzen sind
SanoLife Cattle-Drops zudem bei
Verletzungen, Fell- und Hufproblemen:
Zusätzlich zur Verabreichung mit dem
Futter werden die Biotransmitter direkt
auf die kritischen Stellen aufgetropft und
wirken oft wahre Wunder. Die Flasche
enthält 100 ml und reicht bei regelmässi-
ger Anwendung für ein halbes Jahr (für
ein Tier).

SanoLife Cattle-Drops
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SanoLife Vita-Vegetable 69

Biotransmitter mit Phi-Lambda-Technology® 
für gesunde, widerstandsfähige, 
freudig gedeihende Pflanzen

• Rehabilitation des Lebenstriebs, der 
ursprünglichen Eigenschaften und der
Gesundheit

• Förderung der naturgegebenen
Widerstandskraft

• Bei Nutzpflanzen quantitative und qua-
litative Verbesserung der Ernte
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Auch Pflanzen sind Seelen - auch ihnen
wohnen geistige Prinzipien inne.
Technisch ausgedrückt sind dies 
«Lambda-Lebensquanten»; sie wurden
dafür kreiert und «designt», mit ihrer
Lebenskraft Wasser, Erde, Luft und Sonne
in geordnete Formen zu bringen. Und sie
gewinnen ihre Lebensqualität, ihr
Vergnügen am Leben daraus, wenn sie
diesen Lebenszweck möglichst gut erfül-
len können – unter Nutzung der Aesthetik,
die ihnen ebenfalls als Werkzeug auf
ihren Lebensweg mitgegeben wurde. So
ist ein Apfelbaum «glücklich», wenn er
viele, grosse, süsse, gesunde Äpfel her-
vorbringen kann, sowohl als Nahrung als
auch aIs «Embryos» neuer ApfeIbäume.

Die heutige lebensfeindliche Umgebung
macht es den Pflanzen jedoch immer 
schwerer, ihrer Natur gemäss zu blühen
und zu gedeihen. Gifte in der Luft, in
Wasser und Boden, schädliche
Strahlungen verschiedenster Herkunft
sowie unsensible Zucht oder gar der
grundsätzliche Pfusch 
genetischer Eingriffe hindern sie daran –
und die Pflanzenseelen resignieren. Sie
werden müde, lustlos, 
apathisch; serbelnde, kümmerliche
Gewächse und fade Gewürze, Gemüse
und Früchte sind die Folgen davon.
Dagegen lässt sich etwas tun,

Neue Erkenntnisse haben das Wesen und
die Zusammenhänge pflanzlichen Lebens

weit über den bisherigen Stand der
Naturwissenschaft hinaus erhellt und
erlauben es heute, das Leben selbst in
seinen Aktivitäten zu rehabilitieren und
unterstützen .

Es wurde entdeckt, dass «Lambda-
Lebensquanten», diejenigen physikali-
schen und chemischen Vorgänge in der
Materie («Phi») steuern, die wir gemein-
hin Leben nennen.

Die «Phi-Lambda-Technology®», wirkt
ohne materielle Wirkstoffe, weder chemi-
sche noch natürliche, direkt auf die
Lamda-Lebensquanten ein und hilft
ihnen, ihre »psychische Angeschlagen-
heit« zu überwinden. Darauf finden die
Pflanzen zu ihrer natürlichen, gesunden
Lebensfreude zurück.

Was sich unter anderem in Ernten äus-
sert, über die sich auch der Mensch wie-
der ungetrübt freuen kann – und darf.

Pflanzliches Leben tief im Notstand!
Dagegen lässt sich etwas tun.
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ist der Phi-Lambda-Technology®-Bio-
transmitter für Zimmerpflanzen aller Art.
Von einheimischen Pflanzen im Topf und
Zimmer über Gummibäume und Kakteen
bis zu anderen Exoten – auch Hydro-
kulturen (aber nicht für Bonsai!). Sie rüh-
ren einmal monatlich einen Deckel voll in
2 Liter Wasser (mit oder ohne Nahrungs-
zusätze) und giessen die Pflanze(n)
damit. Bei serbelnden Pflanzen zeigt sich
der Erfolg in der Regel schon nach weni-
gen Tagen; wenn Sie Pflanzen in nicht
allzu schlechtem Zustand SanoLife Vita-
Plant gönnen, werden Sie im Verlauf der
nächsten Wochen und Monaten die positi-
ve Veränderungen feststellen.

Die Flasche enthält 500 ml, ergibt 32 Mal
2 Liter Giesswasser und reicht damit etwa
ein Jahr lang für zwei bis drei mittelgros-
se Pflanzen.

SanoLife Vita-Plant
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ist der Phi-Lambda-Technology®-Biotrans-
mitter für Büsche, Ziersträucher ohne
fürs Auge wichtige Blüten, Gebüsch und
Hecken aller Art – eine typische Anw-
endung sind Tuja-Hecken. Mit SanoLife
Vita-Shrub bekandelt wachsen sie auch an
kritischen Lagen so schnell und dicht,
dass das Formen durch Beschnitt dank
bestem »Rohmaterial« zum gestalteri-
schen vergnügen wird. Einmal pro
Vegetationsperiode, am besten kurz nach
Beginn, gibt man pro Quatratmeter Boden
5 ml des Biotransmitters in 2,5 l Wasser
und giesst damit.

Die Flasche enthält 500 ml, und reicht für
250 l Giesswasser oder 100 m2 Wurzel-
Bodenfläche.

SanoLife Vita-Shrub
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SanoLife Fruit-Tree

ist der Phi-Lambda-Technology®-Biotrans-
mitter für alle fruchttragenden Bäume
und Sträucher, hierzulande also Kern- und
Steinobst, Nussbäume sowie Weinreben.
Johannis-, Stachel-, Heidel- sowie Him-
und Brombeeren. Setzen Sie Ihre
Erwartungen an die Ernte ruhig weit
höher als früher, wenn Sie ein einziges
Mal oder maximal zwei Mal pro Gener-
ation zu Beginn der Vegetationsperiode 
20 ml pro Baum in 5 l oder, bei
Sträuchern, pro Quatratmeter in 2,5 l
Wasser geben und damit giessen. Die
Flasche enthält 500 ml, ergibt 25 x 5 l
oder 2,5 l Giesswasser und reicht damit
eine Generation lang für 25 Bäume oder
für 25 m2 Sträucher.



SanoLife Vita-Herb

ist der Phi-Lambda-Technology®-Biotrans-
mitter für Kräuter aller Art – von der
Topfkolonie auf dem Küchensims über das
private Kräutergärtchen bis zur proffes-
sionellen Zucht im Freien oder in
Gewächshäusern. Pro Quatratmeter
Anbaufläche geben sie 20 ml SanoLife
Vita-Herb auf 2,5 l Wasser und giessen
damit einmal, kurz nach dem Setzen oder
der Aussaat. Sie dürfen dann eine quanti-
tativ und qualitativ bessere Ernte erwar-
ten.

Die Flasche enthält 500 ml und reicht für
25 m2 (eine Anwendung).

ist der Phi-Lambda-Technology®-Bio-
transmitter für Speisesprossen aller Art –
von Bambus- oder Sojasprossen über
Brunnenkresse bis zu Weizenkeimen etc.
Pro 2 Liter des verabreichten Wassers
wird ein Deckel rodiaVital Vita-Germ
zugeführt. Sie dürfen dann eine quantita-
tiv und qualitativ bessere Ernte erwarten. 

Die Flasche enthält 500 ml und reicht für
32 x 2 Liter Wasser.

SanoLife Vita-Germ
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SanoLife Forest-Tree

ist der Phi-Lambda-Technology®-Biotrans-
mitter für Laub- und Nadelbäume. Sie
erholen sich in einer bis zwei
Vegetationsperioden von Umweltschäden,
wenn ein einziges Mal (oder maximal 2 mal)
pro Baum 5 l mit 5 ml SanoLife Forest-
Tree versetztes Wasser gegossen oder mit
dem Flugzeug über dem Wald ausgesprüht
wird. 

Die Flasche enthält 500 ml und reicht für
50 bis 100 Bäume - für ihr ganzes Leben.
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SanoLife Vita-Fungi

ist der Phi-Lambda-Technology®-Biotrans-
mitter für Speisepilzkulturen aller Art.
Testen Sie es mit Ihren nächsten privat
gezogenen Champignons - und staunen
Sie... Es sind kleine Wunder, die 15 ml 
(1 Deckel) SanoLife Vita-Fungi bewirken,
wenn man sie zu Beginn des Wachstums,
2 l Wasser zufügt und dann die Kultur wie
üblich, aber mit diesem Wasser versorgt! 

Die Flasche enthält 500 ml, ergibt 32 x 2 l
Giesswasser und reicht damit ein für
soviele Kulturen, wie 64 l Wasser reichen.
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ist der Phi-Lambda-Technology®-Biotrans-
mitter für alles, was im Freien oder im
Gewächshaus möglichst schön blühen soll.
Von Schnittblumen über Gartenblumen bis
zu Rosen oder z.B. Forsythien-Sträuchern.
Sie geben einmal im Jahr, zu Beginn der
Vegetationsperiode (bei Blumenzwiebeln,
wenn die Sprösslinge ca. 5 - 7 cm gross
sind), 5 ml SanoLife Vita-Flower auf 2,5
Liter Wasser und giessen damit einen
Quatratmeter des Bodens. Diese minimale
Mühe trägt äusserst reiche Blüten.

Die Flasche enthält 500 ml, ergibt 100
Mal 2,5 Liter Giesswasser und reicht
damit etwa ein Jahr und 100 m2 (bei klei-
neren Blumengärten entsprechend län-
ger).

SanoLife Vita-Flower
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SanoLife Vita-Vegetable

ist der Phi-Lambda-Technology®-Biotrans-
mitter für alle Gemüse im und über dem
Boden, Sowie für Erdbeeren, Kartoffeln,
Gurken, Zucchetti, Melonen, Kürbis und
Rüben, Salate, Blumenkohl und Wirz,
Tomaten, Erbsen und Bohnen und und und
- sie wachsen grösser und/oder gehaltvol-
ler, wenn Sie einmal pro Ernte oder Jahr
nach dem Auskeimen oder dem Pikieren
zu je 2,5 l Wasser 20 ml SanoLife Vita-
Vegetable geben und damit einen
Quatratmeter des Bodens giessen. 
Die Flasche zu 500 ml ergibt 25 x 2,5 l
Giesswasser und reicht damit ein Jahr
oder eine Vegetationsperiode lang für
25m2.



Neuheiten 

Schlank ohne Diäten!
• Aura-Schlank -Sohle hilft ihrem

Körper sein Idealgewicht zu erlangen
durch die Optimierung des
Stoffwechsels! Auch bestens geeignet
für Kinder.

Seite 72

Handy-Strahlung stört
die Aura!
• Handy Aura-Schutz - die perfekte

Lösung für die Handy-Strahlung.
Strahlung wird nicht weniger -
Strahlung bekommt eine andere
Qualität!  

Seite 74

24 Stunden 
Wellness-Programm
• Unsere Aura-Balance-Sohlen in kom-

bination mit dem Night-Relax erge-
ben ein »Rund-um« Wohlfühl-
Programm.

Seite 73 und Seite 25

Endlich Nichtraucher!
• SanoLife Niclean - verändert Ihr

Nikotinverlangen auf das Rauchen.
Der Neubeginn als Nichtraucher!

Seite 24

Nichts in Ihrem Körper
strebt nach Alt werden!
• Anti-Aging - bringt »Informationen« in

Ihren Körper, die ihn dazu befähigen
Alterungs-Prozesse zu verlangsamen.

Seite 23

Für ein besseres Lebensgefühl mit
Phi-Lambda-Technology®:
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Länger haltbare
Lebensmittel!
• Für den Kühlschrank - frische

Lebensmittel bleiben viel länger
frisch, sind geschmacklich besser und
länger haltbar!

Seite 76

Gesunde
Nahrungsmittel!
• Für den Tiefkühltruhe - eingefrorene

Lebensmittel werden in der Qualität
optimiert; Vitamine, Spurenelemente
und Vitalstoffe bleiben länger erhal-
ten!

Seite 77

Optimaler Geschmack!
• Lebensmittel-Optimierungs-Plättli -zur

längeren Haltbarkeit und geschmak-
klichen Verbesserung ihrer Lebens-
mittel!

Seite 80

Waschmittelallergien!
• Lavo-Ball -  die revolutionäre

Waschkugel zur Verbesserung der
Waschqualität des Wassers und den
Wirkungsgrad der Waschmittelmenge!
Sie brauchen nur noch ca. 20%
Waschpulver!

Seite 79

Frische Wäsche!
• Lavo San - der bioenergetische

Wäscheveredler mit dem rundum
Wolfühlprogramm und zum Schutz
vor Elektrosmog!

Seite 78
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Diäten sind oft eine Belastung für den
Körper - Wir haben andere Ansatzpunkte!
Es gibt hunderte von verschiedenen
Diäten. Woche für Woche werden Zeit-
schriften damit gefüllt. Die meisten die-
ser Diäten sind nicht wirklich ausgewogen
und schaden eher als dass sie nützen.
Eines haben sie alle gemeinsam - den Jo-
Jo-Effekt: »So schnell wie das Gewicht
runtergeht, so schnell ist es wieder da,
inklusive ein paar Kilo mehr«. Das ist
sicher nicht gesund! Mit unseren Schlank-
Sohlen gehen wir die Problematik auf
einer ganz anderen Ebene an. Nicht mit
Zwang weniger essen, sondern den Körper
ausbilden, wie er besser mit der Nahrung
umgehen kann. Das wird durch eine
Optimierung von Stoffwechsel und Darm-
Symbionten erreicht, ebenso trainieren
wir die körpereigene Intelligenz, die
dafür zuständig ist, das Gewicht zu regu-
lieren. Dabei ist zu beachten, dass der
Körper immer die freie Wahl hat, Phi-
Lambda-Technology® Informationen zu
benutzen oder nicht.

Diese Sohlen sind mit verschiedenen bio-
energetischen Programmen ausgerüstet,
die Ihrem Körper dabei helfen sein 
»Ideal-Gewicht« zu erlangen.
Die Aura-Schlank-Sohlen sind Bio-Trans-
mitter, das heisst sie vermitteln Informa-
tionen über die Aura an Ihrem Körper.
Es ist sinnvoll die Sohlen in diejenigen
Schuhe zu legen, die tagsüber am Meisten
getragen werden. Mit etwas Geduld und

Aura-Schlank-Sohle

regelmässiger Anwendung über einen län-
geren Zeitraum, wird ein optimales
Körpergewicht erreicht.
Die Sohlen wurden an einem breiten
Publikum getestet, mit durchschlagendem
Erfolg. Wie viel und in welcher Zeit Sie
abnehmen ist individuell sehr verschie-
den, da dem Körper nichts aufgezwungen
wird.

Ihre Traumfigur kann Realität werden.
Die bio-energetisch behandelte Sohle
überträgt »Schlank-Informationen« über
die Aura auf den Körper. Dieses ganz spe-
zielle Phi-Lambda-Technology® Programm
wurde an sehr vielen Leuten getestet,
zum Teil mit absolut unglaublichen
Resultaten. 

Wir möchten Ihnen nicht versprechen,
dass Sie in einem Monat 10 kg abnehe-
men, obwohl wir bei diesen Tests solche
Resultate beobachten konnten, jedoch
nicht bei jedem Anwender. Wie Ihr Körper
mit diesen »Schlank-Informationen«
umgeht, ist individuell sehr verschieden.
Er wird nicht »gezwungen« zum Abneh-
men, sondern bekommt Anregungen, wie
er Nahrung besser verarbeiten kann,
damit sein Idealgewicht daraus resultiert.

Da in keinster Art und Weise irgendein
»Zwang« auf den Körper ausgeübt wird,
ist die Aura-Schlank-Sohle auch bestens
für übergewichtige Kinder geeignet. Das
Programm beinhaltet Informationen, wie
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Die SanoLife Aura-Balance-Sohlen wurden
ganz spziell entwickelt , um Ihre Aura zu
stärken, zu vergrössern und zu schützen
vor diversen Fremdeinflüssen.
Die Aura ist das Energiefeld um Ihren
Körper herum, und auch hier gibt es wie-
der ganz verschiene Teile davon.
Es gibt die Aura, die sie als Person haben
und es gibt die Aura, die Ihr Körper hat
und es gibt die Aura, die eine einzelne
Zelle hat. Wenn wir von der Aura einer
Person sprechen, meinen wir eigentlich
immer das Gemisch dieser diversen Auras,
die wir dann mit einer Aura-Fotografie
sichtbar machen können. 
Mit der Kirlian-Fotografie können wir
sogar noch kleinere Energiefelder (Auras)
sichtbar machen.
Mit unseren Aura-Balance-Sohlen bringen
wir die verschiedenen Auras in Balance
und stärken sie.
Daraus resultiert harmonische Energie,
die Sie aktiv durch den Tag bringt.
Diese ganz spezielle Sohle wurde zusam-
men mit dem Night-Relax (Katalog Seite
25) für eine 24 Stunden Wellness-Kur ent-
wickelt.
Die Aura-Balance-Sohlen, damit Sie mehr
Energie haben über den Tag und die
Night-Relax Tropfen für eine optimale
Schlafphase.
Die Sohlen halten Sie fit und aktiv, vor
allem wenn Sie tagsüber lang auf den
Beinen sind.

Eine Verkaufs-Einheit beinhaltet 3 Paar
Sohlen, die individuell auf jede
Schuhgrösse zugeschnitten werden kön-
nen. Die Sohlen enthalten im Latex einge-
arbeitete Aktiv-Kohle, die Geruch absor-
biert.

Aura-Balance-Sohlen

der Körper seinen Stoffwechsel so opti-
mieren kann, dass nicht jede Kalorie
sofort in ein Fett-Depot umgewandelt
wird. Die Schlank-Sohle ist auch eine
grosse Hilfe für diejenigen, die immer ein
wenig aufpassen müssen beim Essen, um
ja nicht zuzunehmen.

Tipps:
Machen Sie keine Diät, dass heisst - zwin-
gen Sie sich zu nichts. Essen Sie worauf
Sie Appetit haben. Essen Sie nicht allzu
grosse Portionen.
Es ist sehr wichtig, dass Sie sich dabei
wohl fühlen. Der Körper fühlt sich dann
bestens, wenn er die Stoffe bekommt, die
er benötigt. Das kann auch mal ein Stück
Schokolade sein.
Ernähren Sie sich vollwertig, soweit es
Ihnen schmeckt.
Der Appetit wird von alleine geregelt, je
länger Sie die Sohlen tragen.
Das ist »Schlankwerden« auf die genuss-
volle Art!

Legen Sie die Sohlen in die Schuhe, füh-
len Sie sich wohl und nehmen Sie ab!

»Die Schlank-Sohle passt für alle
Schuhgrösse, auch für Kinderschuhe, denn
sie lässt sich beliebig auf die gewünschte
Grösse zuschneiden. Eine Verkaufs-Einheit
beinhaltet 3 Paar Schlank-Sohlen.«
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SanoLife Handy-Aura-Schutz

Die perfekte Lösung für die Handy-
Strahlung. Strahlung wird nicht weniger
- Strahlung bekommt eine andere
Qualität!

Ohne Handy-Aura-Schutz trifft die
»Chaos-Strahlung« direkt auf den Körper.
Die Zellen reagieren chaotisch.
Körperzellen reagieren auf Strahlen-
Imulse von aussen genauso, als wären es
körpereigene Impulse. Daher gerät die
Aura durcheinander.

Mit dem Handy-Aura-Schutz trifft die
»informierte Strahlung« auf den Körper
und die Zellen reagieren nicht darauf. Die
Zellen erkennen die »informierte

Strahlung« und lassen die Strahlung ein-
fach durch den Körper laufen, ohne zu
reagieren.

Ihr Körper wird ausgebildet optimal mit
dieser Art von Strahlung umzugehen und
eventuell entstandene Schäden von früher
so gut wie möglich zu reparieren.

ohne Handy-Aura-Schutz

mit Handy-Aura-Schutz
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Das Foto zeigt den Aura-Zusammenbruch bei der
Person, die mit einem normalen Handy ohne Schutz
telefoniert (gleicher Effekt auch bei den Schnurlos-
telefonen im Haushalt).
Die grafische Darstellung unten veranschaulicht die
verschiedenen  Aura-Bereiche und ihre Intensität.

Ihre Aura bricht ein auf eine
Intensität von nur noch 40 %

Ein volles Energiefeld ist bei der gleichen Person
sichtbar, nachdem sie den SanoLife Handy-Aura-
Schutz aufgeklebt hat. Das Foto zeigt eine schöne,
ungestörte Aura.
Die Grafik unten dokumentiert die positive
Intensität der verschiedenen Aura-Bereiche.

Aura Intensität von 90 %

mit 
Handy-
Aura-
Schutz

ohne
Handy-
Aura-
Schutz
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Verlängert die Haltbarkeit und
Verbessert die Qualität von
Lebensmitteln.

Das Kühlschrank-Plättli wird einfach in
den Kühlschrank geklebt. Dort entfaltet
es sofort seine Kräfte. Es »energetisiert«
Ihre Lebensmittel und bringt sie auf das
bestmögliche Qualitätsniveau. 

Energetisch hochwertige Lebensmittel
haben einen positiven Einfluss auf Ihr
Wohlbefinden. Ebenso verlängert sich die
Haltbarkeit der Lebensmittel. Das ist
etwas, das Sie sehr gut testen können -
Sie werden staunen! Eine geniale Erfin-
dung für Ihre Gesundheit und Ihr Wohl-
befinden. Solange das Kühlschrank-Plättli
existiert, verliert es nichts von seiner
Wirksamkeit.

Achtung: Nicht an die Rückwand ankle-
ben, wegen der Feuchtigkeit.
Zuerst die Stelle im Kühlschrank gut put-
zen (fettfrei!) und danach gut trocknen.
Dann Kleber-Beschichtung abziehen und
Plättli gut andrücken. Der Kleber ist spe-
ziell für den Kühlschrank geeignet.
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Erhält die Qualität von Lebensmitteln.

Tiefkühlen ist mit Sicherheit die gesün-
deste Methode, um frische oder gekochte
Lebensmittel lange haltbar zu machen.
Ein frischer Apfel zum Beispiel verliert
nach 2 bis 3 Tagen herumliegen etwa die
Hälfte seiner Vitamine. Hätte man diesen
Apfel ganz frisch tiefgekühlt, hätte er
nach Wochen noch mehr Vitamine als der
2 Tage alte Apfel in der Früchteschale.

Frisches, reif geerntetes Gemüse und
Obst, frisch verarbeitet und tiefgekühlt
ist reich an Vitaminen, Vitalstoffen und
ist sehr gesund.

Wenn Sie irgendwoher wirklich ausgereif-
tes, frisches Obst und Gemüse erhalten
(zum Beispiel direkt ab Bauernhof, vom
Nachbarn oder aus dem eigenen Garten),
dieses noch frisch verarbeiten und tief-
kühlen, haben Sie nachher wirklich gesun-
de Nahrungsmittel zu Hause.

Auf unserem Tiefkühl-Plättli sind mittels
Phi-Lambda-Technology® Informationen
aufgeprägt, die alle Ihre Tiefkühl-
Produkte (auch gekaufte) in ihrer Qualität
optimieren.

Vitamine, Vitalstoffe und Spurenelemente
bleiben länger erhalten, und werden
überdies durch das Plättli so optimiert,
dass sie von Ihrem Körper leichter und
besser verwertet werden können. Das

Wachstum von Bakterien wird auf natürli-
che Weise (nur durch Information) verän-
dert. Dadurch werden Lebensmittel viel
länger haltbar.

Gönnen Sie sich das Tiefkühl-Plättli für
Ihr eigenes verbessertes Wohlbefinden.
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Herrlich riechende, weiche Wäsche. 
Lavo-San, der bio-energetische Wäscheveredler

SanoLife Lavo-San ist ein Gewebeveredler
der besonderen Art. Er eignet sich für
Maschinen- und Handwäsche. Lavo-San
wird ins letzte Spülwasser gegeben, mit
oder ohne Weichspüler. Lavo-San arbeitet
auf der bio-energetischen Ebene. Lavo-
San macht Ihre Wäsche äusserst hautver-
träglich und ist mit einem »Rundum
Wohlfühl-Programm« versehen. Ebenso
beinhaltet es ganz spezielle Energie-
Programme und Schutz vor Elektro-Smog.

Anwendung: 
1 knappen 1/2 Deckel 
(=5ml, = 1 Kaffelöffel) 
ins Spülfach geben,
mit oder ohne Weichspüler.

Inhalt: 500 ml reicht für 
100 Anwendungen
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Waschmittel sparen und die Umwelt schonen.
Lavo-Ball, die revolutionäre Waschkugel

Der SanoLife Lavo-Ball ist eine mit Phi-
Lambda-Technology® behandelte Kugel,
die Sie einfach zur Wäsche geben und
mitwaschen. Der Lavo-Ball hält jahrelang
und verliert auch bei vielfachem
Gebrauch nichts von seiner Wirkung. Der
Lavo-Ball verbessert die »Waschqualität«
des Wassers und den Wirkungsgrad Ihres
Waschmittels. Mit rund 20% der normalen
Waschmittelmenge erzielen Sie
Spitzenresultate! Das bedeutet einen gro-
ßen Beitrag zur Entlastung unserer
Umwelt und bringt ebenso eine beträcht-
liche finanzielle Einsparung.
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Bringt Ihre Lebensmittel wieder in einen 
lebendigen Zustand

Das SanoLife-Lebensmittel-Optimierungs-
Plättli ist speziell kreiert worden, um Ihre
Lebensmittel in einen »Super-Qualitäts-
Zustand« zu versetzen, der weit über das
hinausgeht, was heute zum Beispiel mit Bio-
Anbau und bio-dynamischer Anbauweise
erreicht werden kann. Doch gilt dabei: 

Je besser etwas produziert wurde, desto
mehr kann es verbessert werden.

Ganz speziell eignet sich das Plättli zur
Verbesserung von Vorräten und Lebensmittel
aller Art, die von sich aus schon lange halt-
bar sind.

Das SanoLife-Lebensmittel-Optimierungs-
Plättli ist ein Bio-Transmitter und überträgt
die bio-energetisch aufgeprägten Daten-
Pakete auf Ihre Lebensmittel. Ihre
Lebensmittel bekommen eine Qualität, die
bis heute mit nichts Anderem erreicht wer-
den konnte. das äussert sich in:

• Geschmacks-Verbesserung
• Bessere Verwertbarkeit der 

Lebensmittel für Ihre Darmbakterien
• Bessere Ausnutzung der Nährstoffe
• Besserer Stoffwechsel
• Bessere Verdauung
• Bessere Haltbarkeit

Das SanoLife-Lebensmittel-Optimierungs-
Plättli wird einfach in Ihrem Vorrats-Schrank
links, rechts oder die Rückwand ungefähr in
der Mitte (Höhe) angeklebt. Sofort beginnt

es zu wirken. Die Lebens-Dauer vom Plättli
ist wie bei allen unseren Produkten unbe-
grenzt. Solange es existiert, wirkt es.

Ein SanoLife-Lebensmittel-Optimierungs-
Plättli reicht für einen Vorrats-Schrank bis
zwei Kubikmeter Inhalt. Ist ein Schrank oder
Vorrats-Raum grösser, so empfiehlt es sich
zwei Plättchen in den Schrank zu kleben.
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...möchten wir Sie noch mit zwei Phänomenen
vertraut machen, die Ihnen auf dem Weg zur bes-
seren Lebensqualität Ihres Organismus vielleicht
begegnen.

1. Es kann sein, dass die Verbesserung woan-
ders beginnt, als Sie es sich wünschen. 

Stellen Sie sich vor, Sie bringen ein Auto zur
Revision in die Werkstatt. Sie finden, die
Beschleunigung könnte besser sein... – aber Sie
geben dem Werkstattchef nur einen Tag, morgen
früh brauchen Sie das Auto wieder. Am nächsten
Morgen stellen Sie fest, dass die Bremsen besser
ziehen, aber die Beschleunigung unverändert ist.
Der Chefmechaniker erklärt Ihnen, dass neue
Bremsbeläge dringend nötig waren, aber für bes-
sere Beschleunigung hätte es mehr Zeit für den
Einbau eines neuen Vergasers gebraucht.
Ähnliches kann Ihnen bei der Verwendung von
SanoLife-Drops oder -Pflegekosmetika mit Ihrem
Körper passieren. (Dies gilt sinngemäss auch für
Tiere und Pflanzen bei der Verwendung entspre-
chender Produkte.) Da mit der Phi-Lambda-
Technology® nicht einfach in die materiellen
Vorgänge eingegriffen wird, sondern die Lambda-
Lebensquanten auf allen Ebenen unterstützt wer-
den, entscheiden die Lambda-Lebensquanten der
«Chefetage», wo die neuen «bioenergetischen
Werkzeuge» zuerst aktiv werden sollen. Sie wer-
den dabei eventuell andere Prioritäten setzen als
Sie, der Inhaber des Körpers. Zum Beispiel ist die
unreine Haut, die jemandem als das Hauptübel
eines schwachen Metabolismus erscheinen mag,
für das managende Lambda wahrscheinlich von
untergeordneter Wichtigkeit - ihm ist viel wichti-
ger, dass jetzt endlich die bisher mangels Energie
kreuz und quer durch den Organismus in proviso-
rischen Sonderdeponien abgelagerten Giftstoffe
definitiv entsorgt werden, und so wird damit
begonnen.

So kann es, je nachdem, wie wichtig das, was Sie
stört, für den gesamten Organismus ist, längere
Zeit dauern, bis diese Sache an die Reihe kommt,
in Ordnung gebracht zu werden. Umgekehrt kann
es natürlich auch sein, dass der Organismus die-
selben Prioritäten setzt; dann braucht es weniger
Geduld.

2. Es kann sein, dass ein Zustand zuerst kurz-
fristig schlimmer wird und sich erst danach die
Verbesserung einstellt.

Das kann zwei Gründe haben. Einerseits die
gegenseitige Abhängigkeit von Zuständen – neh-
men wir zur Erläuterung das obige Beispiel: Um
sich zu verbessern, muss der Metabolismus zuerst
angesammelte Abfälle ausscheiden. Da er dies
zum Teil über die Haut tut, wird diese möglicher-
weise für einige Zeit noch unreiner! Dafür wird
der verbesserte Metabolismus danach in der Lage
sein, für Pfirsichhaut wie nie zuvor zu sorgen.

Anderseits ist praktisch jeder nicht optimale
Zustand darauf zurückzuführen, dass etwas
begonnen und nicht zu Ende geführt wurde. Die
folgende Unordnung mindert in der Organisation
der Lambda-Lebensquanten die Effizienz (wie es
Unordnung in jeder Organisation tut). Zur
Verbesserung müssen also zuerst liegengebliebene
Aufgaben zu Ende geführt werden. Dieses Aufräu-
men äussert sich, indem sich das bisher weitge-
hend «verdrängte» Chaos wieder voll manifes-
tiert, während es bearbeitet und geordnet wird:
Der nicht optimale Zustand verschlimmert sich,
bevor er verbessert wird! Wichtig ist dann, die
Übung nicht abzubrechen und die entsprechenden 
SanoLife-Drops weiterhin regelmässig zu nehmen;
im Bewusstsein, dass allfällige Unannehmlich-
keiten auf baldige Topform hinweisen, sollten sie
zu ertragen sein.

Bevor Sie von SanoLife-Biotransmittern und von
der Phi-Lambda-Technology® profitieren...
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Vita-Plant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

Vita-Shrub  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Vita-Vegetable  . . . . . . . . . . . . . . . .69
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Beratung: Wir beraten sie gerne kostenlos am Telefon in allen bio-energeti-
schen Fragen. Sie können ungeniert rund um die Uhr anrufen; wäh-
rend persönlichen Beratungen und ausserhalb der Geschäftszeit mel-
det sich der Telefonanrufbeantworter. Geben Sie dann bitte Ihren
Namen und Ihre Telefonnummer an und sagen Sie, wann Sie zurück-
gerufen werden möchten. Günstige Anrufzeiten, wenn Sie Beratung
wünschen: Montag bis Freitag, 9 bis 12 und 13.30 bis 17 Uhr.

Bestellung: Bestellen können Sie:
• schriftlich per Postkarte oder Brief
• per Telefon
• per Telefax 
Telefonische Bestellungen sind jederzeit rund um die Uhr möglich.
Sollte sich der Anrufbeantworter melden, geben Sie bitte ausser den
gewünschten Produkten auch Ihren Namen und Ihre Adresse sowie
ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an!

Mengenrabatte: Schon bei Käufen ab 5 und 10 Sano-Life-Produkten gewähren wir
interessante Mengenrabatte; schauen Sie bitte auf unserer Preisliste
nach oder rufen Sie uns an! 

Lieferung, Alle Produkte gehen innnt 24 Stunden nach Bestellungseingang zur
Post. Wir liefern mit Rechnung, die innert 10 Tagen zu begleichen ist.

Zahlungs- Der Versand erfolgt ab 2 Produkten franko, bei einem Produkt 
bedingungen: verrechnen wir Fr. 5,-Kostenanteil.

Zufriedenheit: Sollten Sie trotz regelmässiger Anwendung mit der Wirkung eines
Flüssigproduktes unzufrieden sein, erstatten wir Ihnen diskussionslos
den vollen bezahlten Produktpreis zurück, unter folgenden
Bedingungen: 
• Die Zufriedenheitsgarantie ist pro Kunde auf die jeweils erste 

Bestellung eines bestimmten Produktes beschränkt; 
bei Nachlieferung eines Produktes setzten wir die 
Zufriedenheit vorraus.

• Sie senden uns innert 30 Tagen das angebrochene Fläschchen 
mit unterschriebener Angabe des Grundes Ihrer Unzufriedenheit 
zurück. (Bei Mehrfach-Erstbestellungen: weitere Fläschchen 
originalverschlossen!)

• Es darf nicht mehr als die empfohlene Menge für 30 Tage
(=ca. 1/3 des Inhalts) verbraucht sein.
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