Balance und Entgiftung
Eine der bekannten Wirkungen der LifeWave Energy Patches ist die Erhöhung der elektrischen Ladung der
Zellmembrane. In einer gewissen Weise funktionieren die Körperzellen wie Batterien. Gesunde Zellen
speichern elektrische Ladung in der Zellmembrane. Diese elektrische Ladung wird benutzt um den
Nährstoff- und Sauerstofftransport in die Zellen und die Giftstoffabgabe aus den Zellen zu unterstützen.
Wenn ein Individuum krank ist oder andauernd Giftstoffen aus der Luft, der Nahrung und dem Wasser
ausgesetzt ist, können sich Giftstoffe in den Zellen ansammeln. Chronisch kranke, ältere und Personen mit
latenter Acidose (Übersäuerung) und sogar scheinbar Gesunde können weniger Energie in den
Zellmembranen gespeichert haben, als normal.
Dies bedeutet: es gibt Schwierigkeiten, Nährstoffe und Sauerstoff in die Zellen zu transportieren, sowie
Giftstoffe auszuleiten.
Wenn LifeWave Patches auf den Körper platziert werden, wird sich die elektrische Ladung an den
Zellmembranen normalisieren.
Dies kann auch dazu führen, dass die Zellen beschließen, angehäuften, gespeicherten Giftstoffe und
Schlacken auszuscheiden.
Giftstoffe, die von den Zellen ausgeschieden werden, müssen über die Blutbahnen zu den
Ausscheidungsorganen (Leber, Darm, Nieren und Haut) transportiert werden.
Gelangen zu viele Giftstoffe schnell ins Blut, machen sich vorübergehend verschiedene Symptome
bemerkbar: z.B. leichte bis schwere Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Gelenk- und andere
Schmerzen, vernebeltem Denken, schwacher Konzentration bis hin zu Blutdruck- und Pulsschwankungen.
Diese Symptome werden typischerweise kurzlebig sein, können jedoch unangenehm für gewisse Gruppen
werden (z.B. starke Raucher und/oder Berufsgruppen die Giftstoffen ausgesetzt sind).
Dies ist eine natürliche Folge, wenn sich die elektrische Ladung der Zellmembrane erhöht. Es ist jedoch
besser Gifte aus dem Körper auszuleiten, als Giftstoffe in den Zellen zu speichern, die die Zellfunktionen
einschränken.
Durch viel Wasser trinken und die Einnahme von Schutz- und Vitalstoffen können die oben erwähnten
Symptome abgeschwächt werden.
Falls Sie sich: unwohl, aufgeladen, nervös,... fühlen, entfernen Sie die Patches für 4 Stunden oder für den
Rest des Tages oder platzieren die Patches an anderen Stellen (siehe Flyer). Einige Personen tragen die
Patches nur wenige Stunden, andere den ganzen Tag, um den größten Nutzen zu haben.
Erfahrungen mit den Patches
LifeWave Patches wurden von tausenden von Personen ohne Nebenwirkungen angewandt. Außer einer
Rötung der Haut, bei Personen, die eine Allergie gegen den Haftstoff auf den Patches haben – in diesem Fall
die Schutzfolie nicht abziehen und mit einem Pflaster ankleben.
Da die Patches keine Substanzen in den Körper abgeben, wurde von keinen weiteren negativen
Erfahrungen berichtet. Die Patches wirken ganz einfach nur als Abstimm/Signal System (tuning/signal
System), das Informationen zu den Zellen sendet.
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Wenn die Patches nicht zu wirken scheinen
1. Der häufigste Grund ist, dass sie falsch angewendet wurden. Es ist wichtig, dass alle Anwender die
Produkt Broschüre lesen und sich damit vertraut machen.
2. Wenn der Körper wenig Reaktion zeigt, sollten die Patches, um den genialen „LifeWave Effekt“ zu
erfahren, an den verschiedenen Punkten ausprobiert werden (siehe Flyer).
3. Ein Grund kann auch mit der Wahrnehmung zu tun haben. Manche erwarten, dass sie eine unmittelbare
Wirkung spüren, wenn sie die Patches anwenden.
Zusammenfassend ist der „LifeWave Effekt“ generell wahrnehmbar, wenn die Patches an den für die
Person richtigen Stellen platziert werden.
Aufbewahrung: an einem dunklen Ort bei Raumtemperatur
• Die Patches werden aktiviert, wenn sie im Energiefeld des Körpers sind.
• Die Materialien in den Patches sind organische, nanoscalare Antennen.
• Diese organischen Moleküle sind, bei richtiger Anwendung fähig, den „LifeWave Effekt“ 12 bis 14 Stunden
aktiv zu halten. Nach dieser Aktivierungs-Periode werden die organischen Materialien in ihrer Struktur
einbrechen und inaktiv werden.
• Die Patches nicht über einen längeren Zeitraum im Energiefeld des Körpers (z.B. Jackentasche) tragen, es
verkürzt die effektive Lebensdauer der Patches.
• Wenn die Patches extrem hohen Temperaturen und/oder über einen längeren Zeitraum direktem
Sonnenlicht ausgesetzt sind, brechen die organischen Materialien in ihrer Struktur ein.
• Die Patches nicht in der Nähe von Mikrowellen oder Geräten mit starkem elektromagnetischem Feld
aufbewahren.

Einführung Energy Enhancer
Stellen

Sie

sich

schnelle
und
medikamentenfreie
Energie
vor…
Stellen Sie sich nun vor, dass Sie diese haben können - mit
LifeWave.


Anhaltende Energie



Keine schädlichen Medikamente oder Aufputschmittel



Bequem und einfach anzuwenden



Schnelle Ergebnisse

Unser exklusives, nicht transdermales Patch-System verwendet eine neue Technologie, um
Akupunkturpunkte sanft anzuregen und dabei den Energiefluss im Körper und damit dessen Energie
buchstäblich zu verbessern – innerhalb nur weniger Minuten nach Gebrauch!

NEUE ENERGIE-TECHNOLOGIE
Wir alle sind an den Gedanken gewöhnt, dass wir unserem Körper etwas zuführen müssen (wie z.B.
Vitamine), um unsere Gesundheit zu verbessern. Während richtige Ernährung, Wasser und Sport
notwendige Bestandteile eines gesunden Lebensstils sind, braucht unser Körper allerdings auch einen
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kontinuierlichen Fluss an Energie. Zum Beispiel senden unser Gehirn und unsere Nerven elektrische
Signale an unsere Muskeln, um sie anzuweisen, gespeicherte chemische
Energie zur Kontraktion zu verwenden.
Seit Jahrtausenden ist bekannt, dass bestimmte Lichtfrequenzen bestimmte
Veränderungen im menschlichen Körper hervorrufen können. Wenn wir an
die Sonne gehen, sorgt eine bestimmte Lichtfrequenz dafür, dass unser
Körper Vitamin D herstellt. Eine weitere Lichtfrequenz (UV) veranlasst
unseren Körper, Melanin herzustellen: der chemische Stoff, der uns
Sonnenbräune verleiht.
Die Energy Enhancer-Patches nutzen dieses Wissen, um Akupunkturpunkte unseres Körpers
anzuregen, den Energiefluss zu verbessern und somit eine medikamentenfreie Steigerung der Energie
nach nur wenigen Minuten der Anwendung zu erzielen.

ICEWAVE - EINE EINFÜHRUNG
Stellen Sie sich schnelle und drogenfreie Schmerzlinderung
vor...
Und nun stellen Sie sich vor, Sie besäßen dies mit IceWave.


Ungefährliche und natürliche Schmerzlinderung



Wirkt bei lokalisierten und Ganzkörperschmerzen



Bequem und einfach anzuwenden



Schnelle Ergebnisse

Unser exklusives non-transdermales Patch-System
verwendet neue Technologien, die die Akupunkturpunkte
sanft stimulieren – und verbessert buchstäblich den Energiefluß im Körper zum Zwecke der Linderung
von Schmerz und Beschwerden -innerhalb von Minuten des ersten Gebrauchs!

NEUE SCHMERZBEHANDLUNGSTECHNOLOGIE
Wir sind alle an den Gedanken gewöhnt, daß wir unserem Körper etwas zuführen müssen (wie
Vitamine), um seine Gesundheit zu verbessern. Während gute Ernährung, Wasser und Training
notwendige Bausteine einer gesunden Lebensweise sind, benötigen unsere Körper auch einen
kontinuierlichen Fluß an Energie. Beispielsweise übertragen unsere Gehirne und Nerven elektrische
Signale an unsere Muskeln, um sie anzuweisen, die in ihnen gespeicherte chemische Energie dazu zu
verwenden, sich zusammenzuziehen.
Wir wissen seit tausenden von Jahren, daß spezielle Wellenlängen des
Lichtes spezifische Veränderungen innerhalb des menschlichen Körpers
hervorrufen. Wenn wir in die Sonne gehen, sorgt eine bestimmte Frequenz
des Lichtes dafür, daß unser Körper Vitamin D herstellt. Eine andere
Wellenlänge des Lichtes (UV) weist unseren Körper an, Melanin
herzustellen: diejenige Chemikalie, die unsere Haut bräunen läßt.
Die IceWave-Patches benutzen dieses Wissen, um Akupunkturpunkte
unseres Körpers zu stimulieren, um den Energiefluß zu verbessern und
innerhalb von wenigen Minuten des Gebrauchs eine drogenfreie
Schmerzlinderung herbeizuführen.
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ICEWAVE BRINGT RESULTATE
Sehen Sie sich die Bilder vor und nach der Anwendung des IceWave-Patches an, und beobachten Sie,
wie eine Verringerung der "heißen Stellen" deutlich zu Tage tritt. Dieser lokale Thermaleffekt
bedeutet, daß die bei einer verletzten Stelle auftretende überschüssige Hitze verringert wird. Was
daraus folgt, ist eine Linderung der Beschwerden, weniger Schmerzen sowie die Wiederherstellung der
Bewegungsfähigkeit der verletzten Stelle.

Die zwei obigen Infrarotbilder zeigen Gebiete einer Entzündung im Bereiche des Nackens, der
Schultern und des unteren Rückenabschnittes. Innerhalb von 5 Minuten nach der Anwendung des
LifeWave-Schmerzlinderungspatches tritt eine drastische Verringerung in der gemessenen Temperatur
und der Entzündung ein. Diese Photos wurden im Rahmen einer kontrollierten Doppelblind-Studie mit
Placebos aufgenommen. Das Endresultat hat gezeigt, daß 34 aus 36 Personen wie oben auf die
IceWave-Patches reagieren..

Klinische Studien demonstrieren die Effektivität von IceWave
Kontrollierte Doppelblind-Studien mit Placebos, die medizinische Infrarot-Aufnahmen verwendet
haben, zeigen den einzigartigen thermalen Regulierungseffekt der IceWave-Patches deutlich. Bringen
Sie den weißen IceWave-Patch einfach im Zentrum Ihres Brustkorbs an und kleben Sie den bräunlichen
IceWave-Patch auf die Schmerzstelle. Die Patches können bis zu 12 Stunden getragen werden.
VORSTELLUNG VON SILENT NIGHTS
Stellen Sie sich schnelles und medikamentenfreies Einschlafen vor…
Stellen Sie sich nun vor, dass Sie dies haben können - mit LifeWave


Eine natürliche Alternative für besseren Schlaf



Keine Medikamente oder Tabletten



Bequem und einfach anzuwenden



Ideal auf Reisen
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Unser exklusives, nicht transdermales Patch-System verwendet eine neue Technologie, um
Akupunkturpunkte sanft anzuregen und dabei den Energiefluss im Körper und damit Ihren Schlaf
buchstäblich zu verbessern – bereits am ersten Abend der Anwendung!

NEUE SCHLAF-TECHNOLOGIE
Wir alle sind an den Gedanken gewöhnt, dass wir unserem Körper etwas zuführen müssen (wie z.B.
Vitamine), um unsere Gesundheit zu verbessern.
Während richtige Ernährung, Wasser und Sport
notwendige Bestandteile eines gesunden Lebensstils
sind, braucht unser Körper allerdings auch einen
kontinuierlichen Fluss an Energie. Zum Beispiel senden
unser Gehirn und unsere Nerven elektrische Signale an
unsere Muskeln, um sie anzuweisen, gespeicherte
chemische Energie zur Kontraktion zu verwenden.
Seit Jahrtausenden ist bekannt, dass bestimmte
Lichtfrequenzen bestimmte Veränderungen im menschlichen Körper hervorrufen können. Wenn wir
an die Sonne gehen, sorgt eine bestimmte Lichtfrequenz dafür, dass unser Körper Vitamin D herstellt.
Eine weitere Lichtfrequenz (UV) veranlasst unseren Körper, Melanin herzustellen: der chemische Stoff,
der uns Sonnenbräune verleiht.
Die Silent Night-Patches nutzen dieses Wissen, um Akupunkturpunkte unseres Körpers anzuregen, den
Energiefluss zu verbessern und somit einen medikamentenfreien Schlaf bereits am ersten Abend der
Anwendung zu gewährleisten.

WIE WICHTIG IST SCHLAF?
Wir verbringen etwa 8 Stunden am Tag, 56 Stunden pro Woche, 240 Stunden pro Monat und 2920
Stunden im Jahr (ein Drittel unseres
Lebens)
SCHLAFEND.
Schlafstudien
zeigen, dass unzureichender Schlaf bis zu
70 Millionen Menschen in den
Vereinigten Staaten beeinträchtigt. Das
kostet jedes Jahr etwa $100 Milliarden an
Unfällen, Arztrechnungen und verlorener
Arbeitszeit. (Statistic from Brain Facts,
Society for Neuroscience, 2002).
Schlafmuster ändern sich mit dem Alter.
Wie das Diagramm oben zeigt, schlafen
Kleinkinder mehr Stunden pro Tag im
Vergleich zu älteren Kindern oder
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Das SP6 Complete Appetite Control Patch
Macht Heißhunger am Nachmittag oder spät abends Ihre Bemühungen zur Gewichtsabnahme
zunichte?
Dann sollten Sie das neue SP6 Complete Appetite
Control Patch (SP6 Complete Patch zur Appetitzügelung)
ausprobieren!


Kontrolliert und reguliert den Appetit



Reduziert Essgelüste



Bequem und einfach anzuwenden



ungefährlich und natürlich

Dieses selbstklebende SP6 Complete Appetite Control Patch beruht auf den traditionellen Prinzipien
der Akupunktur und stimuliert sanft die Punkte am Körper, die seit Tausenden von Jahren verwendet
werden, um den Appetit zu zügeln oder ins Gleichgewicht zu bringen.
Dadurch werden Hunger und Essgelüste auf natürliche Weise und ohne Medikamente,
Aufputschmittel oder Nadeln reduziert.

AKUPUNKTUR
Die Akupunktur ist eine traditionelle Form der fernöstlichen Medizin. Sie gehört zu den ältesten
Heilmethoden und wird bis zum heutigen Tag praktiziert. Die Akupunktur ist die weltweit
meistverwendete Heilmethode. Heilpraktiker stimulieren das interne Regulationssystem des Körpers
mit Hilfe von Nadeln, Druck oder anderen Methoden und regen dadurch den natürlichen
Heilungsprozess des Körpers an. Diese Methode wird zur Linderung von Schmerzen und Beschwerden
angewandt, kann stressbedingte Leiden verhindern und fördert die Gesundheit allgemein.
Alle Formen der Akupunktur beruhen auf dem folgenden Grundsatz der traditionellen chinesischen
Medizin: das Ziel der Behandlung ist die Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts und des
harmonischen Energieflusses (Qi) im gesamten Körper. Dazu zielt die Akupunktur auf eine Regulierung
der energetischen sowie Stoffwechselfunktionen des Körpers ab, einschließlich der Organe und deren
Einflussbereiche.
In der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) werden Magen, Milz und Nieren mit der
Appetitfunktion verbunden. Wird mindestens eins dieser Organe überbelastet oder gerät aus dem
Gleichgewicht, kann dies zu schlechtem bzw. übermäßigem Appetit führen. Das SP6 Complete
Appetite Control Patch beruht auf den Prinzipien der traditionellen chinesischen Medizin und
reguliert den Appetit durch die sanfte Anregung der Stimulationspunkte, die normalerweise mit der
ordnungsgemäßen Funktion von Magen, Milz und Nieren in Zusammenhang stehen.
Vorteile von Y-Age Aeon®
Unsere Forschung belegt die Wirksamkeit unserer Produkte. In
einer klinischen Studie war die Funktion des autonomen
Nervensystems binnen 10 Minuten nach Anwendung des
Pflasters wieder im Gleichgewicht, was auf einen ruhigen,
stressfreien Zustand hindeutet.


Klinische Tests haben ergeben, dass Y-Age Aeon Stress im
Körper abbaut
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Klinische Tests haben ergeben, dass Y-Age Aeon Entzündungen hemmt



Bequem und einfach anzuwenden



Dem Körper werden keine chemischen Stoffe zugeführt

Ein neues Anti-Aging-Zeitalter
Obwohl wir uns dessen nicht unbedingt bewusst sind, hat der
Stress des täglichen Lebens eine enorme Auswirkung auf unseren
Alterungsprozess. Sicherlich kennen Sie selbst Menschen in
Ihrem Umkreis, die so unter Stress stehen, dass sie scheinbar vor
Ihren Augen altern. Die Beweise für die Verbindung zwischen
Stress und Altern beruhen nicht nur auf Einzelfallberichten.
Physiologen ist seit mehr als 50 Jahren bekannt, dass ein Tier
unter Stress sehr schnell altert. Stress produziert schädliche freie Radikale und andere bio-chemische
Stoffe, die unser Gewebe und unsere DNA schädigen können. Forschungsstudien aus der jüngsten
Vergangenheit haben ebenfalls ergeben, dass durch chronischen Stress die DHEA-Werte
(Dehydroepiandrosteron) reduziert werden. Dieses wirkungsvolle Hormon ist direkt mit der Lebenserwartung verbunden und steigert die Spiegel des Stresshormons Cortisol, das mit beschleunigtem
Alterungsprozess in Verbindung steht.
Aber jetzt haben wir eine wirksame neue Waffe im Kampf gegen Stress und Altern – das Y-Age AeonPflaster. Dieses revolutionäre neue Produkt wurde im Hinblick auf die Förderung einer "Anti-Stress"Reaktion im menschlichen Körper formuliert. Ein geringeres Maß an Stress wirkt nachweislich der
vorzeitigen Alterung entgegen. Das Aeon-Pflaster wird an Akupunkturpunkten angewandt, die das
Immunsystem nachweislich stimulieren, so dass Sie einen maximalen Nutzen aus diesem Produkt
beziehen können.

Y-Age Aeon® stellt Gleichgewicht her
Das autonome Nervensystem ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Stressverarbeitung des
Körpers. Dieses Regelsystem steuert die meisten unfreiwilligen Aktivitäten des Körpers, wie z. B.
Verdauung, Stoffwechsel und Herzfrequenz.
Unsere Forschungsarbeiten haben ergeben,
dass Y-Age Aeon hilft, das Gleichgewicht des
autonomen Nervensystems zu fördern und so
letztendlich die Stressreaktion des Körpers
vermindert.
"Wir hatten die Hypothese aufgestellt, dass
das Aeon-Pflaster einen Ausgleich des
autonomen Nervensystems herbeiführen
würde. Es scheint, dass dieses Ergebnis, wie
oben gezeigt, wirklich erzielt wurde."
– Thomas Budzynski, PhD
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"Die Infrarot-Bildgebung ermöglicht
eine visuelle Darstellung der Wirkung
des Aeon-Pflasters. Nach 10 Minuten ist
ein deutlicher Abfall der lokalen
Temperatur zu beobachten, der einen
Entzündungsabbau anzeigt"
– Dean Clark, DC

Y-Age Glutathione Booster


Verbessert den allgemeinen Gesundheitszustand



Stärkt das Immunsystem



Fördert die Ausscheidung angesammelter Giftstoffe



*Trägt zur Minderung von feinen Linien und Falten bei

*Bei regelmäßiger und gemeinsamer Verwendung mit Y-Age
Aeon und A-Age Carnosine.

Innerhalb von 24 Stunden oder weniger, während derer sie unseren
Glutathion-Boosting-Patch tragen, können die meisten Leute bereits ein
erhöhtes Niveau an Glutathion, des Körpers Haupt-Antioxidationsmittel,
wahrnehmen.
Glutathion ist so wirksam, daß es den Körper auf natürliche Art und
Weise entgiften, sein Immunsystem stärken und die Zeiger der Zeitenuhr
aufgrund seiner tiefgreifenden Anti-Aging-Eigenschaften zurückdrehen
kann. Tatsächlich haben viele Leute berichtet, daß deren Haut nach nur
ein paar Tagen des Gebrauchs deutlich glänzender wurde.

FAKTEN über Glutathion und dessen Nutzen in Anti-Aging-Programmen:


Glutathion ist ein natürlicher Stoff, der von Natur aus im menschlichen Körper vorkommt.



Wenn wir altern, verringert sich der Glutathionspiegel in unserem Körper, was Ergänzung
erforderlich macht.



Glutathion ist das Haupt-Antioxidationsmittel und spielt eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit.



Wenn wir altern, können sich in unserem Körper Giftstoffe ansammeln; Glutathion schützt den
Körper von vielen Giftstoffen, mit denen wir täglich in Berührung kommen.



Wenn wir altern, sind wir zahlreichen Schwermetallen ausgesetzt: in der Nahrung, die wir zu uns
nehmen, und in der Luft, die wir einatmen; Glutathion ist dafür bekannt, Schwermetalle wie
Quecksilber aus dem Körper zu entfernen.

8



Wenn wir unseren Körper trainieren, verbraucht er seine Vorräte an Antioxidationsmitteln;
Glutathion ist dafür bekannt, die sportliche Leistung und das Ausdauervermögen zu steigern.



Wenn wir altern, wird unser Immunsystem schwächer; mit Glutathion kann das Immunsystem
seine Arbeit im vollen Ausmaß verrichten.

Es gibt andere Glutathion-Präparate auf dem Markt, aber die klinische Forschung zeigt, daß die
üblichen Glutathion-Pillen, -Pulver und -Getränke den Glutathionspiegel im Blut um nur wenig mehr
als 10 % in 30 Tagen erhöhen.
2006 wurde eine unabhängige LifeWave-Forschungsstudie durchgeführt, um die Wirkungen des YAge Glutathion-Pflasters auf den Blutglutathionspiegel über einen Zeitraum von fünf Tagen zu
untersuchen.
Nach
24-stündiger
Pflasterverwendung
waren
die
durchschnittlichen
Blutglutathionwerte um mehr als 300 Prozent über der Baseline angestiegen. Aber das war noch nicht
alles, am Ende des fünftägigen Studienzeitraums blieben diese erhöhten Werte auch erhalten.
Mehrere Studien haben bestätigt, dass das LifeWave Y-Age Glutathion-Pflaster den Glutathionspiegel
im Blut auf sichere und natürliche Weise erhöht!
Der Glutathion-Spiegel im Blut wurde als einer der wichtigsten Indikatoren unserer allgemeinen
Gesundheit identifiziert. Als Haupt-Antioxidationsmittel im Körper erfüllt Glutathion eine Fülle von
verschiedenen Stoffwechselfunktionen, einschließlich als Fänger freier Radikale zu fungieren,
verbrauchte Antioxidationsmittel "wiederaufzuladen" und neu zu aktivieren (Vitamin C, Vitamin E,
Vitamin A, usw.), das Immunsystem instand zu halten, Eiweißstrukturen zu unterstützen und
Schwermetalle wie Quecksilber durch die Leber abzuführen.
Die heutigen Methoden, die versuchen das Glutathion-Niveau zu erhöhen, sind nicht sehr effektiv.
Orale Glutathion-Präparate werden durch die Magensäure zerstört. Glutathion ist ein Tripeptid,
welches sich aus drei verschiedenen Aminosäuren zusammensetzt, jedoch garantiert die Zufuhr dieser
drei Aminosäuren zur Nahrung keinen erhöhten Glutathionspiegel. Glutathioninjektionen erhöhen den
Glutathionspiegel im Blut, jedoch ist diese Methode, täglich angewendet, nicht wünschenswert sowie
teuer und lästig.
Der LifeWave-Y-Age-Glutathion-Patch ist eine neuartige Methode das Glutathionniveau im Körper
täglich dramatisch zu erhöhen. Unsere klinischen Studien zeigen, dass der Glutathionspiegel im Blut in
einer Zeitspanne von 24 Stunden um das DREIFACHE ansteigt. Unsere Patch-Technologie erlaubt es,
das Glutathionniveau auf praktische Art und Weise, effektiv und sicher zu erhöhen.
Y-Age Carnosine Booster


Verbessert den allgemeinen Gesundheitszustand



Verbessert die bioelektrischen Eigenschaften von Organen



Bequem und einfach anzuwenden



*Trägt zur Minderung von feinen Linien und Falten bei

*Bei regelmäßiger und gemeinsamer Verwendung mit Y-Age Aeon und
A-Age Glutathion.
Carnosin ist ein Baustoff in unserem Körper, der in ihm von Natur aus vorkommt und dessen
Produktion mit zunehmendem Alter abnimmt. Klinische Forschung mit Carnosin hat einige
verblüffende und dramatische Resultate hervorgebracht, darunter das Wissen, daß Carnosin
möglicherweise der primäre Baustoff ist, der den Körper jung erhält, während wir älter werden.
Tatsächlich haben zahlreiche Leute sogar nach nur wenigen Tagen des Gebrauchs über
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bemerkenswerte Verbesserungen ihres Wohlbefindens und ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit
berichtet.
FAKTEN über Carnosin und dessen Nutzen in Anti-Aging-Programmen:


Carnosin ist ein natürlicher Stoff, der von Natur aus im menschlichen Körper vorkommt.



Wenn wir altern, verringert sich der Carnosinspiegel in unserem Körper, was Ergänzung
erforderlich macht.



Carnosin ist ein Antioxidationsmittel und spielt eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit.



Studien mit Carnosin zeigen, dass es das Gehirn vor Plaque schützen kann, eine der Ursachen der
Alzheimer-Krankheit.



Studien mit Carnosin zeigen, dass es unsere DNA besser als irgendein anderer Baustoff schützt.



Carnosin besitzt die einzigartige Fähigkeit, gealterte Zellen in junge und gesunde Zellen zu
verwandeln!



Carnosin ist dafür bekannt, die Wundheilung durch das Reparieren des Bindegewebes zu
beschleunigen.



Patente wurden dafür gewährt, Carnosin bei der Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Athleten
zu einzusetzen; dies ist möglich, weil Carnosin dabei hilft, die Ansammlung von Milchsäure in
unseren Muskeln zu verhindern.

Es gibt andere Carnosin-Präparate auf dem Markt, aber die klinische Forschung zeigt, daß gewöhnliche
Carnosin-Pillen, -Pulver und -Getränke den Carnosinspiegel im Blut nur geringfügig und innerhalb von
30 Tagen erhöhen.
Da die LifeWave-Technologie dazu fähig ist, Stoffwechselveränderungen innerhalb der Zellen
auszulösen, macht sich unser Carnosin-Booster gleich an die Arbeit und ist bereits innerhalb der ersten
4 Stunden des Gebrauchs effektiv!
So funktioniert LifeWave
Die Funktionsweise der LifeWave-Produkte
LifeWave-Produkte sind Pflaster, die an bestimmten Punkten am Körper angebracht werden und durch den
Körperkontakt anfangen zu wirken, indem sie Informationen an die Körperzellen senden. Dabei werden
dem Körper keine festen Stoffe hinzugefügt (Schlagwort: non-transdermal).
Sinn der Pflaster ist, dem Körper Befehle zu geben: Giftstoffe ausscheiden, Schmerzen zu lindern oder
aufzulösen, besser zu schlafen, gestresste Zellen zu regenerieren (bedingt z.B. durch Lebensweise,
Ernährung, Umwelteinflüsse, …), die Leistung zu steigern (Sport, Kraft, Ausdauer, Beruf, Fettverbrennung,
…), Alterungsprozesse positiv zu beeinflussen, Appetit zu regulieren, zugleich Muskelmasse zu schützen –
das ist mit einem Pflaster möglich, dafür gibt es die verschiedenen speziellen Produkte von LifeWave.
Die Pflaster gibt es einzeln oder als Plus- und Minus-Patch (weiß, braun) und dienen einander als Gegenpol.
Sie enthalten orthomolekularische Stoffe (z.B. Aminosäuren), diese bilden die Informationen für die Zellen.
Medikamente, auch Nahrungsergänzungsmittel, wirken auf feststofflicher Ebene und greifen biochemisch
nachweislich in Prozesse ein. Im Gegensatz dazu wird bei den Pflastern an die Zellen appelliert, dass sie sich
“erinnern”, selbst regenerieren oder die körpereigenen Stoffe produzieren und in Gang setzen, welche sie
zum Funktionieren benötigen. Konventionell wird versucht dem Körper feststofflich zu helfen, indem Stoffe
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verabreicht werden. Das ist erforderlich, erfolgreich und nutzen wir, wenn wir unsere Rezepte in der
Apotheke einlösen. Selbst dort ist genug Fragliches dabei, siehe Beipackzettel oder bei Bedarf fragen Sie
Ihren… Genug davon haben geringe Wirkung oder sogar keine (nicht zuletzt, weil es nicht funktioniert, dem
Körper dediziert einen bestimmten Stoff zuzuführen). Intuitiv ziehen wir körpereigene Stoffe vor. Wenn
nicht, überprüfen Sie diesen Gedanken für sich nochmal.
Die Übertragung der Informationen an die Zellen erfolgt über Licht. Voraussetzung ist ausreichend Wasser.
Zum Erreichen der Organe oder Verteilen im Körper wird das Wissen aus der Traditionellen Chinesischen
Medizin (TCM) angewendet. D.h. man kennt bestimmte Punkte (Akkupunktur-Punkte) und die Wege
(Meridiane = unsichtbare Leitbahnen unter der Haut), welche diese Akkupunktur-Punkte (~ Eintritt/Aktivierungsstellen) untereinander verbinden. Diese wiederum bilden Organfunktionskreise.
Organfunktionskreise sind insofern interessant, darüber lassen sich weitere abhängige oder in Verbindung
stehende Zusammenhänge erklären (Z.B. Ursache-, Folge-, Begleiterkrankungen, chronische Zustände etc.).
Nach unserem heutigen Stand der Wissenschaft sind verschiedene biochemische Stoffwechselprozesse und
Abläufe in unserem Körper bekannt. Zum Beispiel Verstoffwechselung zu Energie (Zucker, Fett,
Kohlehydrate), Alterung der Zellen, Entzündungen, Schlaf-/Stressverhalten u.v.m.. Man weiß oder kann
nachweisen, wie unsere Zellen in gesunden, Mangel oder gar kranken Zuständen funktionieren, sich
verhalten und was ihnen fehlt. Ziel ist es in beiden Ansätzen (feststofflich und feinstofflich),
Mangelzustände wieder positiv zu aktivieren, zu kompensieren, zu steuern oder allgemein zu erhöhen. Dies
führt zur Steigerung der Lebensqualität.
Die Funktionsweise im Detail ist recht komplex. Schauen Sie die Videos z.B. auf diesen Seiten
an: LifeWave, LifeWave-Training. Interessierte können jeden Montag um 19:30 Uhr an einem Webinar
kostenlos teilnehmen. Fordern Sie sich die Zugangsdaten gerne hier an.
Möchten Sie JETZT jedoch mehr erfahren, schmökern Sie in den über 40 Studien unter der
Rubrik Forschung.
Zur Info: Es gibt Schulungen und Weiterbildungen mit LifeWave-Forschern, gerichtet an Mediziner und
andere Experten der Gesundheitsbranche (Physio-Therapeuten, Akupunktur-Heilpraktiker, Chiropraktiker
und weitere Fachkräfte, [...]). Den Zugang bekommt man im sogenannten ‘BackOffice’, d.h. als registrierter
Partner.

Häufig gestellte Fragen: Alle anzeigen
Wie wirken die Pflaster, wenn doch dem Körper keine Wirkstoffe zugeführt werden?
Wie klinische Tests ergeben haben, stimulieren die LifeWave-Pflaster Akupunkturpunkte und
verbessern letztendlich den Energiefluss durch den Körper. Es sind keine Medikamente,
Aufputschmittel oder Nadeln erforderlich.
Ist die Verwendung der Patches sicher?
Die Pflaster sind nicht transdermal, d.h. dass keine Stoffe in den Körper gelangen. Außerdem
verwendet LifeWave ein hypoallergenes Pflasterhaftmaterial. Homöopathie und Akupressur sind
seit langem für ihre Sicherheit und Wirksamkeit bekannt. Wenn Sie gesundheitliche Probleme
haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie LifeWave verwenden.
Wurden die Pflaster von einer unabhängigen Organisation getestet?
LifeWave hat Dutzende von klinischen Studien durchgeführt, die den Nachweis erbracht haben,
dass die Pflasterprodukte die Gesundheit und das Wohlergehen verbessern. Für das vollständige
Archiv der öffentlich zugänglichen klinischen Forschungsstudien besuchen Sie bitte die LifeWaveWebsite auf www.lifewave.com/research.asp.
Wie lange kann ich die Pflaster auf meinem Körper tragen?
Die Pflaster können bis zu zwölf Stunden getragen werden. Nach dem Gebrauch wird das Pflaster
entsorgt und ein neues Pflaster kann angelegt werden.
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Wo werden die Pflaster für optimale Ergebnisse angelegt?
Für jedes Pflasterprodukt wird eine spezielle Liste empfohlener Platzierungen, zusammen mit einer
detaillierten Gebrauchsanweisung, angegeben. Die empfohlenen Platzierungen für jedes Produkt
können der entsprechenden Gebrauchsanweisung entnommen werden.
Muss man, um die Pflaster zu verwenden, ein Experte in Akupunktur, Akupressur oder Homöopathie
sein?
Nein, Sie können die Pflaster wirkungsvoll einsetzen, indem Sie die Leitlinien in den LifeWaveGebrauchsanweisungen und auf der LifeWave-Schulungswebsite (www.LifeWaveTraining.com)
befolgen.
Können die Pflaster kombiniert werden?
Ja, verschiedene Pflastertypen können für optimierte Nutzen kombiniert werden. Sie können viele
empfohlene Kombinationen im LifeWave-Handbuch finden, das von Mitgliedern im internen
Bereich der Mitglieds-Website (Back Office) bestellt werden kann (unter „Verkaufshilfen“ im
Warenkorb).
Kann jeder die LifeWave-Pflaster verwenden?
Allen Personen mit einem ernsten Gesundheitsproblem wird dringend nahe gelegt, vor dem
Gebrauch der Pflaster einen Gesundheitsexperten zu fragen. Schwangere und/oder stillende
Mütter sollten die Pflaster auch nicht verwenden.
Was ist in den Pflastern enthalten?
Die Pflaster enthalten eine zum Patent angemeldete Kombination aus Aminosäuren, Wasser,
stabilisiertem Sauerstoff und natürlichen organischen Verbindungen. Keine der Stoffe im Pflaster
dringen in den Körper ein.

IceWave
Warum tritt bei mir keine Schmerzlinderung ein?
Es gibt viele mögliche Gründe, warum bei Ihnen noch keine Schmerzlinderung eingetreten ist. Der
häufigste ist Grund ist Flüssigkeitsverlust im Körper. Trinken Sie ein bis zwei Glas Wasser und
warten Sie 20 bis 30 Minuten, bevor Sie die Pflaster erneut anlegen. Probieren Sie auch die
verschiedenen in diesem Handbuch vorgeschlagenen Stellen aus. Erfahrungsgemäß werden
wirksame Ergebnisse bei einer der empfohlenen Anlagestellen erzielt.
Wie lange kann es dauern, bis mit den Pflastern eine Schmerzlinderung eintritt?
Die Ergebnisse sind von Person zu Person unterschiedlich, aber viele Anwender verspüren eine
Schmerzlinderung innerhalb von Minuten nach dem Anlegen des Pflasters.
Wie werden die Pflaster bei Ganzkörperschmerzen angebracht?
Bringen Sie das WEISSE Pflaster an der RECHTEN Fußsohle und das HELLBRAUNE Pflaster an der
LINKEN Fußsohle an. (Niere 1, siehe Gebrauchsanweisung)
Wie viele Pflaster können zur Schmerzlinderung angebracht werden?
Sie können unter besonderen Umständen zusätzliche Pflasterpaare verwenden, aber im
Allgemeinen ist die Verwendung von bis zu 2 Pflasterpaaren ausreichend.
Wo werden die Pflaster bei Knieschmerzen angebracht?
Bringen Sie das HELLBRAUNE Pflaster an der Innenseite des Knies und das WEISSE Pflaster an der
Außenseite des Knies an.

Y-Age Aeon
Was sind die Nutzen von Y-Age Aeon?
Klinische Tests haben ergeben, dass Aeon sowohl Stress als auch Entzündungen reduziert – zwei
Hauptursachen des Alterungsprozesses.
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Was werde ich beim Tragen des Y-Age Aeon Pflasters verspüren?
Obwohl Sie möglicherweise zuerst gar nichts verspüren, berichten viele Anwender gesteigerte
Energie und allgemeines Wohlbefinden. Wie auch bei den anderen Y-Age-Pflastern ist es möglich,
dass Sie zunächst einige Entgiftungssymptome feststellen werden.
Wie schnell kann ich Ergebnisse mit Y-Age Aeon erwarten?
Die Ergebnisse sind von Person zu Person verschieden, aber viele Anwender verzeichnen eine
sofortige Entgiftungsreaktion und anfängliche Energiesteigerungen innerhalb von wenigen Tagen
nach dem Anlegen. Wir empfehlen die Benutzung des Y-Age-Pflasters für 90 Tage, bis eine
merkliche Anti-Aging-Wirkung sichtbar wird.

Y-Age Glutathion
Was ist Glutathion und was sind seine Nutzen?
Glutathion ist das wichtigste Antioxidans des Körpers. Es fördert die Entgiftung des Körpers und die
Neutralisierung der freien Radikale bei gleichzeitiger Unterstützung der Immunabwehr.
Was werde ich beim Tragen des Y-Age Glutathion-Pflasters verspüren?
Da Glutathion ein Antioxidans ist, verspüren Sie möglicherweise mehr Energie und ein allgemein
gesteigertes Wohlbefinden. Da Glutathion hilft, Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen, ist es
möglich, dass Entgiftungssymptome wie z.B. Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Ermüdung oder
Übelkeit auftreten. In diesem Fall entfernen Sie einfach das Pflaster und trinken eine extra Menge
Wasser.
Wie schnell kann ich Ergebnisse mit Y-Age Glutathion erwarten?
Die Ergebnisse sind von Person zu Person verschieden, aber viele Anwender verzeichnen eine
sofortige Entgiftungsreaktion und anfängliche Energiesteigerungen innerhalb von wenigen Tagen
nach dem Anlegen. Wir empfehlen die Benutzung des Y-Age-Pflasters für 90 Tage, bis eine
merkliche Anti-Aging-Wirkung sichtbar wird.

Y-Age Carnosin
Was ist Carnosin und was sind seine Nutzen?
Carnosin ist ein natürlich vorkommender Nährstoff im Körper, dessen Produktion im Zuge des
Alterungsprozesses abnimmt. Studien zu Carnosin zeigen, dass es eine wichtige Funktion bei der
Gesundheit im Allgemeinen spielt und die einzigartige Fähigkeit hat, alte Zellen in junge, gesunde
Zellen zu verwandeln.
Was werde ich beim Tragen des Y-Age Carnosin-Pflasters verspüren?
Wie auch bei den anderen Y-Age-Pflastern ist es möglich, dass Sie zunächst einige
Entgiftungssymptome feststellen werden. Manche Anwender berichten eine beruhigende Wirkung
bei der Verwendung von Carnosin. Wenn Sie feststellen, dass das auf Sie zutrifft, probieren Sie,
dieses Pflaster am Abend zu tragen.
Wie schnell kann ich Ergebnisse mit Y-Age Carnosin erwarten?
Die Ergebnisse sind von Person zu Person verschieden, aber viele Anwender verzeichnen eine
sofortige Entgiftungsreaktion und anfängliche Energiesteigerungen innerhalb von wenigen Tagen
nach dem Anlegen. Wir empfehlen die Benutzung des Y-Age-Pflasters für 90 Tage, bis eine
merkliche Anti-Aging-Wirkung sichtbar wird.

Energy Enhancer
Welche Wirkung kann ich von Energy Enhancer Pflastern erwarten?
Die Ergebnisse sind von Person zu Person verschieden, aber Sie sollten während des
Pflastergebrauchs einen gesteigerten und stabilen Energiepegel erwarten dürfen. Hierzu zählen
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sowohl Ihr Energieempfinden als auch Ihre Ausdauer. Auch Entgiftungssymptome sind anfänglich
möglich.
Wann sollte ich die Energy Enhancer Pflaster verwenden?
Sie sollten die Energy Enhancer Pflaster verwenden, wenn Sie Ihre Energieproduktion und
sportlerische Leistung und Ausdauer steigern und Ihr allgemeines Wohlbefinden fördern möchten.
Wie viele Pflaster kann ich jeweils anlegen?
Sie können unter besonderen Umständen zusätzliche Pflasterpaare verwenden, aber im
Allgemeinen ist die Verwendung von bis zu 2 Pflasterpaaren ausreichend.

Silent Nights
Was sollte ich verspüren, wenn ich Silent Nights trage?
Es kann ein Gefühl von Schläfrigkeit auftreten. Es ist auch möglich, dass Sie die ganze Nacht ruhig
schlafen und frisch und munter aufwachen.
Wurde Silent Nights getestet?
Ja, Studien haben nachgewiesen, dass Silent Nights die Schlafqualität und -quantität verbessert.
Wann sollte ich die Pflaster verwenden?
Es wird empfohlen, dass Sie das Pflaster vom Zubettgehen bis zum Aufwachen am Morgen angelegt
lassen.

SP6 Complete
Was sind die Nutzen des SP6 Complete-Pflasters?
SP6 Complete fördert die Kontrolle und Regulierung des Appetits und kann Heißhungerattacken
reduzieren.
Was werde ich beim Tagen des SP6 Complete-Pflasters verspüren?
Die Ergebnisse sind von Person zu Person verschieden, aber Sie dürften eine Reduktion von
Hungergefühl und Heißhungerattacken bemerken.
Wie funktioniert das SP6 Complete-Pflaster?
Das Pflaster stimuliert Akupunkturpunkte am Körper, die seit Tausenden von Jahren zum Ausgleich
und zur Zügelung des Appetits verwendet werden.
Kann man noch andere LifeWave-Pflaster mit dem SP6 Complete-Pflaster zur Appetitszügelung
verwenden?
Ja, eine Kombination von SP6 Complete mit Y-Age Glutathion kann zum Appetitsausgleich
beitragen, während gleichzeitig die Entgiftung des Körpers für zusätzliche Gewichtsabnahme
vorteilhaft gefördert wird.
Herzlichst - Michael Fuß
Personal Coach - Entspannungstrainer
63454 Hanau, Postfach 1404
Funk 0151-23276714
www.michael-fuss.de
entspannen@michael-fuss.de
Unabhängiger LifeWave Vertriebspartner

DAS LEBEN IST EIN ENERGIEFELD - HALTE INNE UND FÜHLE ES TÄGLICH –
DENN ES SPÜRT UND REFLEKTIERT DICH!
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