Tipps und Infos zu unseren Produkten
Anwendung der «Drops»-Produkte
Generell:
Ausnahmen:

3 x 3 Tropfen täglich einnehmen. Wenn Ihnen das nicht möglich ist, nehmen Sie
2 x 5 Tropfen täglich (morgens und abends).
E-Smog-Safe Drops
1 x täglich 2 Tropfen
Anti-Aging Drops
2 x täglich 5 Tropfen

Sie können die Tropfen auch auf die Brust einreiben, z.B. bei Kleinkindern oder bei übermässiger
Empfindlichkeit auf Alkohol. Der Alkohol in den Tropfen dient nur zur Konservierung der Tropfen oder
der anderen Produkte.
Wichtig ist, dass Sie die Tropfen regelmässig, über einen längeren Zeitraum zu sich nehmen.
Mit 3 x 3 Tropfen täglich hält die 50ml Flasche rund 3 ½ Monate!
Bei der Einnahme spiel es überhaupt keine Rolle, ob Sie die Tropfen direkt auf die Zunge oder in ein
Getränk geben.
Sie können alle «Drops» beliebig miteinander kombinieren.
Unsere Produkte können über Jahre ohne Qualitätseinbusse gelagert werden, denn die Phi-LambdaTechnology® verankert die Bio-Informationen unauslöschbar.

Ausnahme-Produkt: Immuno-San
Auch hier gilt zur allgemeinen Stärkung des Immun-Systems, 3 x 3 Tropfen über einen längeren Zeitraum.
Zusätzlich dazu haben Sie jedoch die Möglichkeit, in Akutfällen (Grippe, etc.) die Dosierung zu erhöhen
(1/2 bis 1 Teelöffel) – am besten vor dem Schlafen gehen, einnehmen.

Symptom «Erstverschlimmerung»
Die sogenannte «Erstverschlimmerung» ist ein Begriff, der vor allem in der Homöopathie verwendet
wird und bezeichnet das Phänomen, dass eine «Krankheit» oder ein unangenehmer körperlicher
Zustand kurzfristig wiederaufleben oder sich verstärken kann.
Bei unseren Produkten ist das ebenso möglich. Aus Erfahrung können wir sagen, dass es relativ selten
vorkommt. Wenn es vorkommt ist die Zeitdauer kurz, meist ein paar Stunden, bis ganz selten ein paar
Tage. Wichtig: Dies kann auch bei Kosmetika auftreten, z.B. Hautrötungen (von alten Sonnenbränden)
oder eine frühere Akne, die kurzfristig wieder «auflebt» und danach jedoch verschwindet.
Generell gesehen ist dies ein positives Zeichen (wenn auch manchmal unangenehm) und sollte Sie
anspornen, die Produkte weiterzuverwenden.
Wenn Sie Fragen haben, sind wir gerne für Sie da. Melden Sie sich bei uns für eine kostenlose Beratung.

Preise
Die Redewendung «Mehr nützt Mehr» trifft nicht auf unsere Produkte zu. Halten Sie sich an die von
uns angegebenen Mengen. Da unsere Produkte auf der Basis von «Informationen» arbeiten, ist es
viel wichtiger, die Produkte regelmässig zu nehmen.
Wenn Sie die Produkte regelmässig sparsam anwenden, hält Ihnen ein Produkt 3 bis 3 ½ Monate.
Das relativiert dann auch den Preis.

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

