	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ANTI-AGING
for women and men
PLT Phi-Lambda-Technology® GmbH
SANOLIFE Produkte
Hauptstrasse 89
CH-5737 Menziken
Telefon
056 633 20 25
Fax
056 633 23 18
E-Mail
plt@sanolife.ch
Web
www.sanolife.ch

Jung und frisch bis ins hohe Alter!

Anti-Aging fördert die körpereigene Lebenskraft und
bewirkt ein Plus an Jugendlichkeit, Kraft und Schönheit!
Unsere Anti-Aging Kur basiert auf der Tatsache, dass in Zellen,
Zellverbänden, Organen und Systemen jeder einzelne Ablauf und
jede kleinste Veränderung durch individuelle Zell- und OrganIntelligenzen berechnet und ausgeführt wird.
Das ist die Grundlage für unsere Anti-Aging Kur, die mittels PhiLambda Technology® hergestellt wird. Phi-Lambda-Technologie
vermittelt dem Körper feinstoffliche Informationen, die die körpereigene Intelligenz unterstützen und fördern. Das befähigt den
Körper, seine Funktionen besser auszuüben und mit Störungen
oder negativen Einwirkungen besser fertig zu werden.
Die Informationen in unserer Anti-Aging Kur helfen dem Körper,
die «Alterungs-Prozesse» zu verlangsamen. Das lässt den Körper
wieder jünger und frischer erscheinen. Sie können sich, abhängig
von der Grundkonstitution Ihres Körpers, schon rasch an ersten
sichtbaren Resultaten erfreuen.
Ein Beispiel der Wirkungsweise:
Wenn Ihr Körper zum Beispiel für die «Verjüngungs-Prozesse»
mehr Hormone braucht, dann produziert er diese selbstbestimmt.
Braucht er hingegen mehr Sauerstoff, dann verbessert er die
Sauerstoffaufnahmefähigkeit der Zellen. Das heisst, Ihr Körper,
wenn er denn optimal funktioniert, reguliert genau das, was in
Ihrem Körper jetzt ansteht. Grundsätzlich sind alle Abläufe in Ihrem Körper harmonisch und intelligent abgestimmt – nichts passiert nach dem Zufalls-Prinzip. Anti-Aging vermittelt genau da
unterstützendes Wissen und bewirkt eine Stärkung der Lebenskraft und Intelligenz Ihres Körpers. 	
  

Anwendung:
Morgens und abends je 5 Tropfen mit etwas Flüssigkeit einnehmen oder an beliebiger Körperstelle einreiben. Mindestens 3 Monate oder länger anwenden.
Es ist hilfreich, wenn Sie während dieser Zeit ihren Körper beobachten und vielleicht sogar einige Notizen über die Veränderungen machen. Dadurch verstehen Sie den Körper besser, erfassen Mitteilungen, die Ihnen der Körper macht, klarer und das
wiederum vergrössert die Harmonie, die Sie mit Ihrem Körper
haben.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit der Anti-Aging Kur und freuen
uns sehr, etwas darüber zu erfahren. Falls Sie noch Fragen zum
Produkt oder zu Phi-Lambda-Technology® haben, können Sie
sich sehr gerne an uns wenden.

Produkteinformationen :
Zusammensetzung: Phi-Lambda-Technology® auf 82 %Aqua dest.,
18% Alcohol ad.
Preis: 1 Flasche 50 ml, CHF 76.--

