
       
	

	
 
Es sind harte Zeiten für Aura und Körper - elektrischer Wellensalat aus einer 
grossen Anzahl verschiedener Strahlungsquellen (zum Beispiel W-LAN, Radio-, 
TV- und Radarstrahlung, Handy-Antennenstrahlung verschiedenster Anbieter 
und Benutzer, stationäre Funk-Telefone (Dect) im Haushalt, Erdstrahlen und 
Wasseradern), Ozonlöcher (wachsen täglich), Insektizide (Nervengifte), 
Weichmacher in Plastik, Feinstaub (Russpartikel aus Heizungen, Auto- und 
lndustrieabgasen), Medikamentenreste in Trink- und Abwasser (Anti-Baby-Pille, 
Reinigungsmittel, synthetische Parfums, Schwermetalle und Konservierungs-
mittel), - um nur einige Faktoren anzuführen, mit denen lhr Körper und lhre 
Aura rund um die Uhr konfrontiert werden.  
 
Das sind Ursachen, die lhrer Aura und lhrem Körper zu schaffen machen, da 
die körpereigene Intelligenz (Lambda) nicht dazu ausgebildet ist, mit solchen 
Problemen umzugehen. Derartige Probleme waren in der Schöpfung nicht vor-
gesehen.  
 
Die Folge davon ist ein untypischer, nicht immer lokalisierbarer Stress. Ohne 
ersichtlichen Grund fühlen Sie sich öfters oder gar chronisch emotionell  dane-
ben, bis gar deprimiert, unkonzentriert und vergesslich. lhr Körper fühlt sich 
energielos, gestresst oder gar krank, obwohl er eigentlich (medizinisch gesund 
ist. Um mit all diesen modernen Gegebenheiten erfolgreich zu Überleben wurde 
der Aura & Body Protection Clip entwickelt.   
 
Anwendung/Haltbarkeit: Tragen Sie den Clip nahe beim Körper, möglichst 
rund um die Uhr. ln der Hosentasche, am Rock- oder Hosenbund, in der Jacke 
oder der Handtasche, unter dem Kopfkissen, kurzum überall wo der Clip nahe 
bei lhnen ist. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Was die Wirkung ver-
ursacht - sind die mittels Phi-Lambda-Technology unauslöschlich auf den Clip 
aufgeprägten bio-energetischen Informationen.  
 
Das Etikett lässt sich mühelos durch einfaches abziehen von Hand entfernen, 
ohne die Wirkung des Clip einzuschränken.  
 
 

 
Weitere Produkte die wir im Zusammenhang mit „Elektro-Smog“ empfehlen: 
 
• E-Smog Safe (Drops) 

• Handy-Aura Schutz (Aufkleber für Ihr Funk- oder Mobiltelefon) 

• Aura-Schutz PC 

• Aura-Schutz TV 

• Space Harmony Crystal (Raumharmonisierung) 

• Aura-Balance-Sohle (für Ihre Schuhe) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wir beraten Sie gerne: 
	
PLT Phi-Lambda-Technology® GmbH  
SANOLIFE Produkte 
Hauptstrasse 89 
CH-5737 Menziken  
Telefon 056 633 20 25 
E-Mail plt@sanolife.ch 
Web www.sanolife.ch 
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