SanoLife Night-Relax
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 verrücktspielen, das heisst: Sie können nicht abschalten vom Tag und der
Körper kann nicht einschlafen, oder Sie wachen alle paar Minuten auf und wenn Sie endlich schlafen,
dauert es nur ein paar Stunden und Sie sind schon wieder wach, dann ist es wirklich Zeit etwas zu
ändern. Die Gründe für ein solches Schlafverhalten sind logischerweise sehr vielschichtig 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 Probleme 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 pulsierenden Leben einer
Grossstadt. Tagsüber läuft dieser ganze Verkehr auf den Strassen (Blutbahnen im Körper). Wenn nun
am Tag die Putzmaschinen auf den Strassen fahren, behindern sie die ganzen Abläufe. Somit macht
man diese Putzarbeiten in den Bahnhöfen, Strassen, Restaurants, Warenhäuser etc. am besten am
Abend, wenn vieles geschlossen ist und niemand wird behindert. Genau das Gleiche ist es in Ihrem
Körper, er braucht diese Ruhe um zu regenerieren, Giftstoffe abzubauen und sich wieder fit zu
machen, ansonsten versinkt er mehr und mehr im Chaos.
Anwendung: Mit 3 Tropfen Night-Relax (vor dem Schlafengehen) stellen Sie sicher, dass diese
Funktionen optimiert werden. Sie werden so ausgeruht und «aufgeräumt» aufwachen, wie seit
langem nicht mehr.
Glasflasche mit Tropfenzähler, 50 ml

Stress-Drops
Wenn Sie auf zu hohen Touren laufen müssen:
SanoLife Stress-Drops lassen es Sie besser überstehen
Psychisch ausgelöste Störungen im Organismus treten dann ein, wenn eine Person selbst den
Energiefeldern der Systeme und Zellen im Körper, 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 zu viel Arbeit, privaten- oder Beziehungsproblemen, aus widrigen
Lebensumständen, aus einem freiwillig gewählten übervollen Stundenplan 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
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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
gefühlsmässige Stress der Person wird durch SanoLife Stress-Drops nicht etwa kleiner. Aber seine
körperlichen Auswirkungen können damit gemindert, verhindert oder nachträglich in Ordnung
gebracht werden. Denn es besteht eigentlich keine Notwendigkeit, dass sich die Körperintelligenz von
der emotionellen Verfassung des Körperinhabers «anstecken» lässt. Die «Bioenergie-Druck-Wolken»
die von der Person ausgehen und auch die Energiefelder des Körpers drücken, sind für letztere in Tat
und Wahrheit bedeutungslos. Wenn der Körper dies erkennt, unterlässt er die sinnlosen und
schädlichen Reaktionen darauf, aus denen körperliche Stresssymptome entstehen. SanoLife StressDrops unterstützen die Körperintelligenz dabei den «bioenergetischen Druck» des Körperinhabers als
für sie bedeutungslos zu erkennen und zu ignorieren. Und sie lehren sie, in früheren Reaktionen
aufgebaute Blockaden aufzulösen. So helfen sie dem Körper, neue «Managersymptome» zu
vermeiden und alte selbst zu beheben.
Anwendung: 3mal täglich 3 Tropfen in etwas Flüssigkeit einnehmen oder einreiben. In hektischen
Situation können Sie die Häufigkeit steigern, bis eine Beruhigung eintritt.
Glasflasche mit Tropfenzähler, 50 ml

SanoLife Relax-Plus
SanoLife Relax-Plus dient zur Unterstützung des ganzen Körpers bei seiner allgemeinen Entspannung
in der Badewanne, im Whirlpool, im Liegestuhl / Bett oder auf der Liegewiese. Dem Badewasser wird
ein halber Flaschendeckel (5 ml) zugefügt oder der ganze Körper wird damit eingesprüht (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 körperlich entspannt – und die körperliche Entspannung wirkt natürlich auch
ansteckend auf den Gemütszustand! Wie erreicht SanoLife Relax-Plus diese Wirkung? Die aufgeprägte
Information signalisiert 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.
Tipp: Nach langjähriger Erfahrung empfehlen wir Ihnen Relax-Plus bei diversen Verspannungen, z.B.
Nackenverspannungen von der Computer-Arbeit, langes Stehen im Verkauf, lange Autofahrten, Flüge
etc.
Anwendung: Nur äusserlich anwenden. Reiben Sie die verspannten Bereiche mehrmals täglich
mehrere Wochen lang ein. Badewanne/Whirlpool: Während dem Wasser einlaufen lassen, eine halbe
Verschlusskappe (5ml) ins Badewasser geben.
Flasche zu 250 ml
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SanoLife Rescue-Drops
Wenn etwas physisch oder psychisch zu viel für Sie ist / war: SanoLife Rescue-Drops
helfen zurück zum Normalzustand
SanoLife Rescue-Drops sind für den sporadischen Einsatz konzipiert. Zum Beispiel vor einer Prüfung
oder nach einem Unfall gibt die Person als Inhaber des Körpers selbst negative Informationen an die
Körperenergien und Zellfunktionen und blockiert deren Kommunikation. Das Verhältnis zwischen
Person und den Energien ihres Körpers ist jedoch keine Einbahnstrasse; auf einer wenig bewussten
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 Informationsfluss von der Person gestörte bio-energetische
System seinerseits mit einem (unsinnigen) Alarm-lnformationsfluss an die Person reagiert. Es entsteht
dann ein Rückkoppelungseffekt (wie das Pfeifen in Musikanlagen, wenn ein verstärktes Tonsignal
übers Mikrofon wieder in den Verstärker gelangt): Die Person und der – Organismus geben sich die
jeweils verstärkte, ursprünglich sinnlose Alarmnachricht hin und her, bis sie sich, in Nervosität, Angst,
Lampenfieber, Panik, Hysterie, Überwältigt sein etc. äussert. Derselbe bio-energetische Vorgang kann
auch an sich «berechtigte», sinnvolle emotionelle Reaktionen derart überdrehen, dass die
übertriebene Emotionalität nicht mehr Hilfe dabei ist, mit den Umständen fertigzuwerden, sondern
die Situation verschlimmert. So zum Beispiel überwältigende Trauer bei einem Verlust, blinde
Aggressivität vor einem sportlichen Wettkampf, Jähzorn bei geringstem Anlass.
SanoLife Rescue-Drops beruhigen die Körperenergien, lassen sie den Alarm als falschen erkennen und
stabilisieren so das bio-energetische System. Auf diese Weise unterbrechen sie die Rückkoppelung,
was der Person ermöglicht, die Selbstbeherrschung schnell wiedererlangen und zu relativer
Gelassenheit zurückzufinden.
Anwendung: Bei Bedarf in 10-Minuten-Abständen bis zum Erfolg jeweils 5 Tropfen in etwas Flüssigkeit
einnehmen oder an beliebiger Stelle einreiben.
Tipp: Kann auch bei Tieren angewendet werden.
Glasflasche mit Tropfenzähler, 50 ml

PLT Phi-Lambda-Technology® GmbH . SANOLIFE Produkte . Hauptstrasse 89 . CH-5737 Menziken
Telefon +41 56 633 20 25 . E-Mail: plt@sanolife.ch . Internet: www.sanolife.ch

