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Liebe Kundin, Lieber Kunde

Uff – morgens im Spiegel können 

arbeitsreiche Abende oder Party-

nächte einen ganz schön «alt» aus-

sehen lassen. Was tun? Jetzt einen 

Extra-Energie-Kick für die geschwol-

lenen Lider zum Glätten und viel 

Feuchtigkeit für die müde, �eckige 

Haut, damit sie ordentlich aufgepols-

tert wird. Das Ganze möglichst auch mit Wirkung nach innen, 

denn wie heisst es doch: «Wie innen so aussen – wahre Schön-

heit kommt von innen!» Das Dumme ist, am nächsten Tag oder 

auch nur ein paar Stunden später können die Bedürfnisse der 

Haut schon wieder ganz andere sein, wenn aufgrund des Klimas, 

der Alltagssituation, des persönlichen Be�ndens dringend 

Stressberuhigung angesagt ist, strahlendes Flair oder einfach 

der Wunsch nach einer doppelten Portion P�ege. Aber wie das 

alles bewältigen – müsste man da nicht eine ganze Armada von 

Mittelchen und Crèmes haben, die «quadratzentimetermässig» 

auf die betroffenen Stellen aufgetragen bzw. für inneres Harmo-

nisieren eingenommen werden? Nein! 

Das Zauberwort bei Life Resonance heisst «Mixen»! Ja, es ist 

möglich und sogar erwünscht, Produkte je nach Bedürfnis zu 

mischen. Tipps dafür gibt es in unserer Produktebroschüre, den 

Newslettern und natürlich bei den Life Resonance-Kosmetike-

rinnen. 

Den passgenauen Mix erhält man jedoch durch intuitives Mi-

schen. Das Bauchgefühl als Sprachrohr für unsere verborgenen 

Wünsche und De�zite sagt einem meist sehr genau, welche 

Kombination gerade die richtige ist. Die Wirkung der Produkte 

auf die Energiebahnen sorgt für ein stimmiges, ausbalanciertes 

Gefühl von innen und aussen. 

Damit war Life Resonance der Zeit schon weit voraus, denn der 

individuelle Nutzen der Kundinnen und Kunden war und ist im-

mer im Zentrum unseres Wirkens. Mit welcher Qualität wir dabei 

vorgehen, hat uns jetzt der Bundesverband Deutscher Industrie- 

und Handelsunternehmen (BDIH) für Arzneimittel, Reformwaren, 

Nahrungsergänzungsmittel und Körperp�egemittel mit dem 

BDIH-Gütesiegel bestätigt. Dieser Meilenstein macht uns ein we-

nig stolz und be�ügelt unsere weitere Expansion. Was es mit der 

BDIH-Zerti�zierung auf sich hat, werden wir Ihnen auf der Seite 

5 näher bringen. Wie es kleinen «Pelztierchen» am falschen Ort 

ergehen kann, und wie eine Familie dank einer Neuanschaffung 

gesund in die Karibik reist, das lesen Sie in unserer «Erfahrungs-

ecke» auf Seite 6. 
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Geprüfte Qualität

Erste Schritte Richtung Zerti�zierung als 

«Kontrollierte Naturkosmetik» sind getan! 

Sieben Produkte aus unserem Sortiment 

haben das Zerti�zierungsprozedere bereits 

erfolgreich durchlaufen. 

Da unsere Produkte eine Vielfalt von Ingredienzien aufweisen 

– was u.a. ihren Erfolg ausmacht –, ist der Aufwand gross; jeder 

Inhaltsstoff wird auf «Herz und Nieren» geprüft. Mit der Erlan-

gung des BDIH-Gütesiegels wollen wir jedoch ein Zeichen setzen 

und unser Verantwortungsgefühl in ökologischer und ökonomi-

scher Hinsicht bestätigt wissen.

Was heisst eigentlich BDIH, und was hat es damit auf sich?  

Der BDIH (Bundesverband Deutscher Industrie- und Handels-

unternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergän-

zungsmittel und Körperp�egemittel) ist eine 1951 gegründete 

Vereinigung von Herstellungs- und Vertriebsunternehmen mit 

Sitz in Mannheim. Heute gehören dem Verband bereits 445 

Mitgliedsunternehmen an. Der BDIH berät seine Mitglieder in 

allen rechtlichen Fragen zur Herstellung und Vermarktung von 

kosmetischen Mitteln, Lebensmitteln (insbesondere Nahrungs-

ergänzungsmittel, diätetische Lebensmittel), Medizinprodukten 

und freiverkäu�ichen Arzneimitteln. Die breite Streuung des Tä-

tigkeitsgebietes entspricht einem in den letzten Jahren gewach-

senen Trend, der die «ganzheitliche» Sorge um das Wohlbe�nden 

des Verbrauchers in den Mittelpunkt stellt.

Da mittlerweile mit dem Begriff «Wellness» eine breite Palette 

von Produkten und Leistungen verbunden wird, die Kosmetik, 

gesunde und funktionelle Ernährung sowie schonende Krank-

heitsprophylaxe und Behandlung umfasst, hat sich der BDIH 

u.a. zum Ziel gesetzt, eine klare Verbraucherkommunikation zu 

fördern. Dazu gehört z.B. die Festlegung von Kriterien für echte 

Naturkosmetik. 

Der Kriterienkatalog

Die BDIH-Richtlinie de�niert den Begriff kontrollierte Naturkos-

metik auf sachlich korrekte und nachvollziehbare Weise. Sie soll 

darüber hinaus einen fairen Wettbewerb der Hersteller und Ver-

treiber von Naturkosmetika ermöglichen. Der Begriff Naturkos-

metik soll transparent gemacht werden. Damit wird den berech-

tigten Verbrauchererwartungen nach sicheren und ökologischen 

Produkten Rechnung getragen. Die BDIH-Richtlinie beschreibt 

Qualitätsstandards für Naturkosmetikprodukte, die sich auf die 

Gewinnung bzw. Erzeugung der Kosmetikrohstoffe sowie auf 

deren Verarbeitung beziehen. Bei der Gewinnung der verwen-

deten Rohstoffe wird darauf geachtet, dass die Natur wenig 

gestört wird und in ihren Lebensformen erhalten bleibt, wobei 

die Belange des Tier- und Artenschutzes besonders berücksich-

tigt werden. Eingriffe durch Genmanipulation in das Erbgut von 

Tieren und P�anzen werden abgelehnt. Die Umwandlung der 

Rohstoffe zu kosmetischen Präparaten soll schonend und mit 

wenigen chemischen Prozessen erfolgen. 

Die Bevorzugung natürlicher Rohstoffe ergibt sich zu einem 

grossen Teil aus ihrer ökologischen Überlegenheit, vor allem 

wenn sie aus kontrolliert-biologischem Anbau oder anderweitig 

verantwortungsvollem Umgang mit natürlichen Ressourcen 

stammen. 

Ausserdem handelt es sich bei den natürlichen Substanzen 

durchweg um Rohstoffe, die eine gemeinsame Evolution mit 

dem Menschen durchlaufen haben, so dass hier überwiegend 

ein geringes toxikologisches Risikopotential vorliegt.

Auch die Forderung nach durchschaubaren Produktions- und 

Sozialzusammenhängen wird durch Naturprodukte am ehesten 

erfüllt. Die meisten Rohstoffe entstammen dem P�anzenreich 

mit einigen Ergänzungen mineralischen und tierischen Ur-

sprungs. Dazu kommt eine eng begrenzte Auswahl technischer 

Erzeugnisse, die der Sicherheit und den Qualitätserwartungen 

der Verbraucher dienen. 

Die Auskunftsbereitschaft von Rohstoffproduzenten und -liefe-

ranten ist bereits ein wichtiges Beurteilungskriterium. Rohstof-

fen von ungenügender Transparenz wird das Prüfzeichen des 

BDIH nicht erteilt. 

Das Prüfzeichen «Kontrollierte Naturkosmetik» steht dem BDIH 

angeschlossenen Unternehmen zur Verfügung, die die Bestim-

mungen dieser Richtlinie erfüllen. Die Einhaltung der Kriterien 

wird durch unabhängige Kontrollinstitute gewährleistet .

Die Richtlinie wird als lebende Richtlinie verstanden, die ständig 

Neuerungen und Verbesserungen unterworfen wird, da sich 

die Lebensumstände und -bedingungen auf unserem Planeten 

ebenso verändern und damit eine statische Regelung nicht zu-

lassen würden. 

http://www.biohannover.de/news/archiv/160/index.html

http://www.bdih.de

http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/bdih.htm 

Erfahrungsecke

Entspannt in die Karibik!

Der schöne Aufenthalt dort ist leider mit einer 

langen Flugreise von 11 Stunden verbunden, 

zudem hatten wir noch einen Zubringer�ug 

morgens um 7.00 Uhr von Zürich nach Frank-

furt. Diese langen Flüge machen unserem 

11-jährigen Sohn Valentin zuweilen zu schaffen, 

was sich in starkem Unwohlsein äussert. Beim Rück�ug 

von Kuba musste Valentin auch erbrechen. Diesmal wollten wir 

auf Nummer sicher gehen und die Reise in der Comfort Class 

geniessen. Bevor wir ins Taxi zum Flughafen stiegen, legte Va-

lentin den Flight Aid-Anhänger um und verlies nach 15 Stunden 

Reise frisch und munter in Kuba den Flieger. Auch den Rück�ug 

überstand Valentin damit problemlos.

Gunhild Hinkelmann-Erhard, Wettingen

Pelztierchen ade!

Endlich hatte ich ihn! Den Oleander für meinen Balkon mit 

schönster Sicht auf den Ägerisee. Die Landschaft ist zwar wun-

derschön – aber mediterranes Flair sollten P�anzen bringen. Mit 

dem Oleander sollte nun der Grundstein gelegt werden. Leider 

hatte ich in der Euphorie wohl nicht bemerkt, dass Ungeziefer 

in Gestalt mikrokleiner «Pelztierchen» von den Blättern Besitz 

ergriffen hatten und diese in ein ungesundes Gelb tauchten. 

Diese Wandlung war bereits eine Woche nach dem Kauf bitter 

ersichtlich. Was tun – stellte sich die Frage! Chemie war un-

denkbar, Vanilleschoten wahrscheinlich zu lasch in der Wirkung. 

Da kam mir eine Idee wie ein Blitz aus heiterem Himmel (bei 

unserem Klima bitte nicht allzu wörtlich nehmen – es war wohl 

eher Intuition oder Bauchgefühl), es doch einmal mit dem 

Drink-Pulser zu versuchen. Gesagt, getan! Es dauerte keine 2 

Tage und der Oleander war befreit von jeglichem Übel. Das ist 

jetzt zwei Monate her, und ich erfreue mich eines wunderschön 

blühenden Oleanders. Der mediterrane Effekt ist so stark, dass 

ich das Gefühl habe, mein Italienisch unbedingt aufbessern zu 

müssen. Den Drinkpulser habe ich zur «Verwöhnung» immer 

noch in der Erde stecken. 

Veronika Bellone
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Ihre Erfahrung ist uns wichtig,

zumal sie auch für andere Kundinnen und Kunden sehr 

hilfreich sein kann. Deshalb haben wir uns entschlossen, 

Erfahrungsberichte zu sammeln und sie zusammengefasst in 

einer Broschüre herauszubringen. Teilen Sie Ihre Erfahrungen 

mit uns! Gerne honorieren wir Ihren Bericht mit einem Gratis-

produkt nach freier Wahl. Wir danken fürs Mitwirken.
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Agenda   

Erlebnisabend für Neuinteressentinnen

«Ausprobieren – Kennenlernen»

Montag, 24. September 2007, 19.00 – 21.30 Uhr

Life Resonance bioaktivierte 

Naturkosmetik

Professional Methode 

«Beauty + Energy»

Energetisierende Körperp�ege 

Energie-Balance-Programme mit 

bioaktivierten Behandlungsele-

menten, Licht und Farbe 

 

Life Resonance Professional 

Produkte-Schulung mit Zerti�kat

3 Montagabende: 

3. + 17. September, 1. Oktober 2007

jeweils 18.30 – 21.30 Uhr

Workshop-Programm 2007 für neue Partnerinnen

Bitte verlangen Sie bei uns die separaten ausführlichen Unterla-

gen. Danke.

 

•

•

Kreatives Mixen –
die individuelle Lösung
Beispiele Seiten 3 + 4 
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Frisch, verjüngt und rein:

1/3 Cleansing Balm mischen mit 2/3 Face + 

Body Scrub

mit kleinen, sanften, ruhigen 

Kreisbewegungen einmassieren: 

Décolleté – Gesicht – bis Haaran-

satz: 

reinigt tief; entfernt Unreinheiten 

und abgestorbene trockene Haut-

partikel; bringt ein samtrosiges 

Hautbild hervor 

mit lauwarmem Wasser und 

weichem Tuch abwaschen: 

öffnet die Poren und lässt sie 

wieder atmen

für die sensible Haut: einige 

Tropfen Skin Elixir auftragen: 

beruhigt und glättet die Haut; 

erfrischt; riecht sehr angenehm

•

•

•

Pro Aging und Repair

morgens:

Facial Balance 2 mischen 

mit einigen Tropfen

Relaxing Body Oil  

  

abends:

Intensive Restorance Facial 

Mask mischen mit einigen 

Tropfen Balance Fluid

unterstützt die trockene, reife Haut, die sich 

nach viel Feriensonne vermehrt nach  

Nahrung und zusätzlicher Regene- 

ration sehnt

ergänzt mit der Lipe Care Pure Natural  

für zarte, volle Lippen, wenn diese von  

Wasser und Wind trocken und  

rauh geworden sind

•

•

432Die Seite der Partnerinnen

Positive Resultate bei Akne-Haut

Christine Maurer, Kosmetik + Farbtherapie, Mainaustr. 13, 

Zürich 

Als Kosmetikerin, Hebamme und Bio-

informationstherapeutin arbeitet sie 

bereits seit 7 1/2 Jahren mit der Life 

Resonance Professional-Methode 

«Beauty + Energy».

Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass 

der Leidensdruck bei Akne gross und 

sehr belastend sein kann. Welch ein 

Segen und welch eine Bereicherung für mich und meine Kun-

dinnen, dass es die Life Resonance-Produkte und die Energie-

Behandlungen gibt!

Da der grössere Teil der Gesichtshaut meistens intakt und 

gesund ist, treten die Problemzonen um so markanter hervor. 

Ich erachte es als wichtig, die P�ege auf das gesamte Gesicht 

anzulegen und auch die gesunde Haut intensiv zu p�egen und 

zu stärken. Meist sind es bei Akne-Haut gleich mehrere Ein�üsse, 

die von innen und aussen gleichermassen negativ zusammen-

wirken. Hier bringt nur eine ganzheitliche P�ege Hilfe! Denn nur 

auf ihrer Basis lassen sich belastete Energie�üsse harmonisieren 

und kann eine durchgreifende Verbesserung erreicht werden.

Durch die ordnende Wirkung der Produkte auf körperlicher wie 

seelischer Ebene ist eine sofortige positive Veränderung des 

Hautbildes zu sehen. Nach der Reinigung mit dem Cleansing 

Balm verwende ich das Balance Fluid, das eine natürliche antibak-

terielle und entzündungshemmende Wirkung hat. Die Haut wird 

beruhigt, gestärkt und «neu gestimmt». Anschliessend setze ich 

die Detox Body Mask ein. Durch den hohen Anteil an energiege-

ladenem Salz aus dem Tibet unterstützt sie den Heilungsprozess. 

Um schliesslich die Wirkung der Behandlung noch zu intensivie-

ren, beleuchte ich mit dem Bioptron-Licht- und Farbsystem das 

gesamte Gesichtsfeld, was als sehr wohltuend und entspannend 

empfunden wird. Abschliessend verwende ich eine Mischung

aus Gesichtscreme und Skin Elixir. Die Kundinnen fühlen sich sehr 

erholt, glücklich und attraktiv! 

Für die Heimanwendung empfehle ich die regelmässige Anwen-

dung der im Rahmen der Behandlung eingesetzten Produkte, in 

erster Linie Cleansing Balm, Detox Body Mask und Balance Fluid.

Life Resonance auf Japanisch!

Die Umstellung auf die neue Produkte-

Generation hat in Japan etwas länger 

gedauert. 2007 ist es nun so weit. 

Selbstverständlich darf in Japan das 

Schweizer Kreuz nicht fehlen. 

Das zart-japanische Prospektmaterial 

gefällt!

Life Resonance International

«Die Individualität ist die Quelle allen Fortschritts» 

(Mahatma Gandhi)

Dieses weise Zitat drückt vielleicht einen der Gründe aus, 

warum wir heute so sehr auf der Suche sind nach Möglich-

keiten, die unsere Individualität besser zum Ausdruck bringen. 

Wir leben in einer Zeit, in der so viel möglich geworden ist, ob 

es um die persönliche oder auch beru�iche Entfaltung geht. 

Der Lebensplan ist nicht mehr vorstrukturiert durch feste 

Rollen. Der Bedarf an personalisierten Produkten entspringt 

eben dieser Individualisierung der Gesellschaft zumindest 

in der westlichen Welt, wo Wohlstand und Demokratie  das 

Individuum und seine Unabhängigkeit immer mehr in den 

Vordergrund rücken. 

In einem Artikel von Reinier Evers im GDI (Gottliebe Duttwei-

ler Institut) Impuls / Frühjahr 2007 1 wird sogar vom «Youni-

versum» und den «Hyperindividualisten» gesprochen. «Die 

Konsumenten sind individualisierter denn je; sie erwarten von 

jeder Ware und jeder Dienstleistung, dass sie auf ihr ureigenes 

Selbst abgestimmt ist.» 

Die Individualisierung bringt mehr Information, mehr Wün-

sche, mehr Ausdruck der Persönlichkeit 2. Die so dargestellte 

Welt bringt mehr Wachstum und bietet die besten 

Informationen zu Produkten

Erlebnisabend bei Life Resonance

Unter dem Motto «Ausprobieren – Kennenlernen» bietet Life 

Resonance regelmässig Erlebnisabende an, die einen abwechs-

lungsreichen Einblick in das vielschichtige Behandlungskonzept 

«Beauty + Energy» ermöglichen. An diesen Anlässen wird auch 

grundlegend zu Hintergrund und Wirkweise der bioaktivierten 

Life Resonance-Produkte informiert. Was es mit dem energeti-

sierenden Faktor auf sich hat, wird den Teilnehmerinnen durch 

eigenes «hautnahes» Erfahren näher gebracht. 

Persönliche Balance und Relax sind die Renner im grossen Well-

ness-Trend. Gutes Aussehen und Vitalität stehen für Gesundheit 

und Erfolg – bei Frauen gleichwohl wie bei Männern. Die Wege 

zu dieser Begehrlichkeit bieten sich heute vielfältig an. 

Christine Maurer, erfahrene Life Resonance-Kosmetikerin, demonstriert 

eindrücklich, wie tiefe Entspannung und der Aufbau von Energiereserven mit 

einer sanften regenerativen Gesichtsp�ege wohlig erlebt werden kann und 

sichtbare Effekte eine deutliche Sprache sprechen.

Bei Life Resonance steht das Optimieren und Erhalten der per-

sönlichen Energiedynamik im Vordergrund, auf der brisanten 

Erkenntnis basierend, dass geordnet verlaufende Körperfunktio-

nen, seelisches Wohlbe�nden, lebendige Ausstrahlung und ein 

Gefühl der Leichtigkeit das Ergebnis konsequenter Energie-P�e-

ge sind. Heute genügt es nicht, sich einfach mit qualitativ hoch-

wertigen kosmetischen Produkten zu p�egen. Um die De�zite 

der Haut abzubauen und die eigene Be�ndlichkeit wieder in Ba-

lance zu bringen, braucht es eine weiterreichende Komponente: 

das Einbeziehen von energetischen Faktoren.

Das Professional-Konzept «Beauty + Energy» arbeitet mit neu-

artigen Behandlungselementen, die das Energiefeld sanft aber 

gezielt ordnend und regenerativ ansprechen, Blockaden lösen 

und tiefes Entspannen bewirken. 

        Hand Care Natural

Viel Natur für weiche, gep�egte, schöne Hände

Ein bunter Reigen an natürlichen Inhaltsstoffen ist 

in der neuen Handcrème eingebunden, so zum 

Beispiel das Öl von Baobabsamen. Es ist reich an 

Vitamin A, D, E, F und zeichnet sich durch ein ho-

hes Feuchthaltevermögen aus. 

Der Baobab ist ein sagenumwobener 

Baum, der in manchen Gegenden Afrikas 

als heilig gilt. Für das seltsame Aussehen 

dieses Baumes gibt es die unglaublichs-

ten Erklärungen, wie: Gott (Allah) liess 

bei der Welterschaffung den Baobab 

versehentlich mit der Krone nach unten auf die Erde fallen. 

Seither ragen seine Wurzeln in die Luft, anstatt in der Erde fest 

verankert zu sein …

Weitere Wirkstoffe

Broccolisamen-Öl: natürlich befeuchtender Film anstelle von 

Silikonöl, das normalerweise verwendet wird

Cupuaçú-Butter aus dem brasilianischen Regenwald: hervor-

ragende Balance zwischen gesättigten und ungesättigten 

Fettsäuren, hohes Wasseraufnahmevermögen (240 % höher 

als Lanolin!)

Shea Butter: reich an Vitamin E und A, hilfreich bei trockener, 

geröteter, irritierter Haut

reine bioaktivierte ätherische Öle von Zitronenschale, Tee-

baum Citratum, Benzoe Siam: regulieren die Energie�üsse in 

der Haut, machen die Haut weich und geschmeidig, wirken 

antibakteriell

bioaktive mineralische Salze: remineralisieren die Haut

P�anzenextrakte von Zaubernuss, Ringelblume, Arnika, Edel-

weiss, Rooibusch, Hafer: p�egend, entzündungshemmend, 

adstringierend, antibakteriell

wirkungsvoller Befeuchtungsfaktor auf der Basis von p�anz-

licher D-Glucose

Wirkung

schützt und nährt die Hände optimal 

p�egt und regeneriert schrundige, rissige oder harte Haut

erhöht die Elastizität der Haut

stimuliert Blutzirkulation und Energie�üsse

verhilft zu einem sanften Touch und zu einem Gefühl der 

Erfrischung

wirkt dem Alterungsprozess der Haut entgegen

Frei von

Vaseline, Paraf�n, Silikonöl

Lanolin

chemischen Konservierungsstoffen und aggressiven Emulga-

toren

synthetischen Duft- und Farbstoffen

Propylen-, Butylen und Hexylenglykol

PEGs (Polyethylenglykole)

chemischen Lichtschutzfaktoren (UV-Filtern)

tierischen Stoffen
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Voraussetzungen, dass es zu Veränderungen und Innovati-

onen kommt. Für Life Resonance stand seit Beginn an fest, 

dass ein gewichtiger Schwerpunkt auf die persönliche Ener-

giep�ege zu legen ist. 

Das P�egeprogramm wurde darüber hinaus so angelegt, dass 

es einerseits eine traditionelle Anwendung erlaubt, anderseits 

aber auch einen individuell-intuitiven Umgang ermöglicht; 

denn alle Produkte können ebenso für sich allein angewendet 

wie miteinander vermischt werden – ganz dem «Bauchgefühl» 

folgend.

Mit dem revolutionären Ansatz, kosmetische Produkte 

mit energetisierenden Faktoren anzureichern, ergriff Life 

Resonance die Chance, über die Haut ordnend, regenerativ 

und vitalisierend auf den ganzen Menschen zu wirken.

Der Bauch weiss, was!

Neunzig Prozent des Informationsaustausches verlaufen 

vom Bauch zum Gehirn und nur zehn (!) Prozent vom Gehirn 

zum Bauch. Man spricht von einem eigentlichen «Bauchge-

hirn», das komplett eigenständig funktioniert – von einer Art 

Intelligenz im Bauch, die wir gemeinhin auch als Intuition 

bezeichnen.

Erfahrungsberichte von Kosmetikerinnen, Therapeutinnen 

und Konsumentinnen bestätigen immer wieder, dass sich 

über ihr «Bauchgefühl» exklusive Produktekombinationen 

und /oder -mischungen kreieren lassen, die von verblüffen-

der Wirkung sind.

Damit hat Life Resonance – bereits vor dem viel gepriesenen 

Trend zur Mass-Customization (individualisierte Massenanfer-

tigung) – die Möglichkeit geschaffen, sich aus der regulären 

Produktepalette sein individuelles Kombinationsprodukt zu 

«zaubern». In unserem Fall handelt es sich eher um Self Cus-

tomizing, d.h. jede/jeder ist selbst in der Lage, eine �exible 

Zusammenstellung mit den vorhandenen Produkten vorzu-

nehmen. So braucht es kein Riesensortiment mit mehr oder 

weniger verständlichen Gebrauchsanweisungen, sondern eine 

Grundausstattung und «den eigenen Fahrplan».

1 GDI Impuls, «Züchtet Kleinvieh – warum Sie mit Nischenprodukten 

grösseren Erfolg haben als mit Massenware», Gottlieb Duttweiler Institut 

Frühjahr 2007 
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Kreatives Mixen  Beispiele  Kreatives Mixen  Beispiele  Kreatives Mixen  Beispiele  Kreatives Mixen  Beispiele  Kreatives Mixen  

Eine Wohltat bei verhornter, gerissener und 

brennender Haut an den Füssen:

1/3 Cleansing Balm mischen mit 2/3 Face +

Body Scrub

Füsse für 10 Minuten in warmes Fussbad mit 

Meersalz stellen:  

entspannt die strapazierten Füsse und för-

dert die Entgiftung über die Haut

Mischung auf ganze Füsse auftragen,  

5 – 10 Minuten einwirken lassen: 

reinigt und löst abgestorbene Hautpartikel 

ab; erfrischt und beruhigt

mit lauwarmem Wasser und weichem Tuch 

abwaschen: 

öffnet die Poren und lässt sie 

wieder atmen

Füsse massieren mit Invigorating 

Massage Oil: 

nährt und regeneriert die Füsse; 

harmonisiert Energie�üsse und 

Re�exzonen

•

•

•

•

Erfrischender Mix für die sensible Haut:

Energy Gel mischen mit 5 – 7 Tropfen Skin 

Elixir

erfrischt, ohne zu stark zu 

prickeln

belebt und fördert die 

Lymphzirkulation

weckt träge Geister auf

stimuliert träge Energie-

�üsse

erhöht die Konzentration

•

•

•

•

•



Einklapper innenIRückseite Frontseite

Frisch, verjüngt und rein:

1/3 Cleansing Balm mischen mit 2/3 Face + 

Body Scrub

mit kleinen, sanften, ruhigen 

Kreisbewegungen einmassieren: 

Décolleté – Gesicht – bis Haaran-

satz: 

reinigt tief; entfernt Unreinheiten 

und abgestorbene trockene Haut-

partikel; bringt ein samtrosiges 

Hautbild hervor 

mit lauwarmem Wasser und 

weichem Tuch abwaschen: 

öffnet die Poren und lässt sie 

wieder atmen

für die sensible Haut: einige 

Tropfen Skin Elixir auftragen: 

beruhigt und glättet die Haut; 

erfrischt; riecht sehr angenehm

•

•

•

Pro Aging und Repair

morgens:

Facial Balance 2 mischen 

mit einigen Tropfen

Relaxing Body Oil  

  

abends:

Intensive Restorance Facial 

Mask mischen mit einigen 

Tropfen Balance Fluid

unterstützt die trockene, reife Haut, die sich 

nach viel Feriensonne vermehrt nach  

Nahrung und zusätzlicher Regene- 

ration sehnt

ergänzt mit der Lipe Care Pure Natural  

für zarte, volle Lippen, wenn diese von  

Wasser und Wind trocken und  

rauh geworden sind

•

•

432Die Seite der Partnerinnen

Positive Resultate bei Akne-Haut

Christine Maurer, Kosmetik + Farbtherapie, Mainaustr. 13, 

Zürich 

Als Kosmetikerin, Hebamme und Bio-

informationstherapeutin arbeitet sie 

bereits seit 7 1/2 Jahren mit der Life 

Resonance Professional-Methode 

«Beauty + Energy».

Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass 

der Leidensdruck bei Akne gross und 

sehr belastend sein kann. Welch ein 

Segen und welch eine Bereicherung für mich und meine Kun-

dinnen, dass es die Life Resonance-Produkte und die Energie-

Behandlungen gibt!

Da der grössere Teil der Gesichtshaut meistens intakt und 

gesund ist, treten die Problemzonen um so markanter hervor. 

Ich erachte es als wichtig, die P�ege auf das gesamte Gesicht 

anzulegen und auch die gesunde Haut intensiv zu p�egen und 

zu stärken. Meist sind es bei Akne-Haut gleich mehrere Ein�üsse, 

die von innen und aussen gleichermassen negativ zusammen-

wirken. Hier bringt nur eine ganzheitliche P�ege Hilfe! Denn nur 

auf ihrer Basis lassen sich belastete Energie�üsse harmonisieren 

und kann eine durchgreifende Verbesserung erreicht werden.

Durch die ordnende Wirkung der Produkte auf körperlicher wie 

seelischer Ebene ist eine sofortige positive Veränderung des 

Hautbildes zu sehen. Nach der Reinigung mit dem Cleansing 

Balm verwende ich das Balance Fluid, das eine natürliche antibak-

terielle und entzündungshemmende Wirkung hat. Die Haut wird 

beruhigt, gestärkt und «neu gestimmt». Anschliessend setze ich 

die Detox Body Mask ein. Durch den hohen Anteil an energiege-

ladenem Salz aus dem Tibet unterstützt sie den Heilungsprozess. 

Um schliesslich die Wirkung der Behandlung noch zu intensivie-

ren, beleuchte ich mit dem Bioptron-Licht- und Farbsystem das 

gesamte Gesichtsfeld, was als sehr wohltuend und entspannend 

empfunden wird. Abschliessend verwende ich eine Mischung

aus Gesichtscreme und Skin Elixir. Die Kundinnen fühlen sich sehr 

erholt, glücklich und attraktiv! 

Für die Heimanwendung empfehle ich die regelmässige Anwen-

dung der im Rahmen der Behandlung eingesetzten Produkte, in 

erster Linie Cleansing Balm, Detox Body Mask und Balance Fluid.

Life Resonance auf Japanisch!

Die Umstellung auf die neue Produkte-

Generation hat in Japan etwas länger 

gedauert. 2007 ist es nun so weit. 

Selbstverständlich darf in Japan das 

Schweizer Kreuz nicht fehlen. 

Das zart-japanische Prospektmaterial 

gefällt!

Life Resonance International

«Die Individualität ist die Quelle allen Fortschritts» 

(Mahatma Gandhi)

Dieses weise Zitat drückt vielleicht einen der Gründe aus, 

warum wir heute so sehr auf der Suche sind nach Möglich-

keiten, die unsere Individualität besser zum Ausdruck bringen. 

Wir leben in einer Zeit, in der so viel möglich geworden ist, ob 

es um die persönliche oder auch beru�iche Entfaltung geht. 

Der Lebensplan ist nicht mehr vorstrukturiert durch feste 

Rollen. Der Bedarf an personalisierten Produkten entspringt 

eben dieser Individualisierung der Gesellschaft zumindest 

in der westlichen Welt, wo Wohlstand und Demokratie  das 

Individuum und seine Unabhängigkeit immer mehr in den 

Vordergrund rücken. 

In einem Artikel von Reinier Evers im GDI (Gottliebe Duttwei-

ler Institut) Impuls / Frühjahr 2007 1 wird sogar vom «Youni-

versum» und den «Hyperindividualisten» gesprochen. «Die 

Konsumenten sind individualisierter denn je; sie erwarten von 

jeder Ware und jeder Dienstleistung, dass sie auf ihr ureigenes 

Selbst abgestimmt ist.» 

Die Individualisierung bringt mehr Information, mehr Wün-

sche, mehr Ausdruck der Persönlichkeit 2. Die so dargestellte 

Welt bringt mehr Wachstum und bietet die besten 

Informationen zu Produkten

Erlebnisabend bei Life Resonance

Unter dem Motto «Ausprobieren – Kennenlernen» bietet Life 

Resonance regelmässig Erlebnisabende an, die einen abwechs-

lungsreichen Einblick in das vielschichtige Behandlungskonzept 

«Beauty + Energy» ermöglichen. An diesen Anlässen wird auch 

grundlegend zu Hintergrund und Wirkweise der bioaktivierten 

Life Resonance-Produkte informiert. Was es mit dem energeti-

sierenden Faktor auf sich hat, wird den Teilnehmerinnen durch 

eigenes «hautnahes» Erfahren näher gebracht. 

Persönliche Balance und Relax sind die Renner im grossen Well-

ness-Trend. Gutes Aussehen und Vitalität stehen für Gesundheit 

und Erfolg – bei Frauen gleichwohl wie bei Männern. Die Wege 

zu dieser Begehrlichkeit bieten sich heute vielfältig an. 

Christine Maurer, erfahrene Life Resonance-Kosmetikerin, demonstriert 

eindrücklich, wie tiefe Entspannung und der Aufbau von Energiereserven mit 

einer sanften regenerativen Gesichtsp�ege wohlig erlebt werden kann und 

sichtbare Effekte eine deutliche Sprache sprechen.

Bei Life Resonance steht das Optimieren und Erhalten der per-

sönlichen Energiedynamik im Vordergrund, auf der brisanten 

Erkenntnis basierend, dass geordnet verlaufende Körperfunktio-

nen, seelisches Wohlbe�nden, lebendige Ausstrahlung und ein 

Gefühl der Leichtigkeit das Ergebnis konsequenter Energie-P�e-

ge sind. Heute genügt es nicht, sich einfach mit qualitativ hoch-

wertigen kosmetischen Produkten zu p�egen. Um die De�zite 

der Haut abzubauen und die eigene Be�ndlichkeit wieder in Ba-

lance zu bringen, braucht es eine weiterreichende Komponente: 

das Einbeziehen von energetischen Faktoren.

Das Professional-Konzept «Beauty + Energy» arbeitet mit neu-

artigen Behandlungselementen, die das Energiefeld sanft aber 

gezielt ordnend und regenerativ ansprechen, Blockaden lösen 

und tiefes Entspannen bewirken. 

        Hand Care Natural

Viel Natur für weiche, gep�egte, schöne Hände

Ein bunter Reigen an natürlichen Inhaltsstoffen ist 

in der neuen Handcrème eingebunden, so zum 

Beispiel das Öl von Baobabsamen. Es ist reich an 

Vitamin A, D, E, F und zeichnet sich durch ein ho-

hes Feuchthaltevermögen aus. 

Der Baobab ist ein sagenumwobener 

Baum, der in manchen Gegenden Afrikas 

als heilig gilt. Für das seltsame Aussehen 

dieses Baumes gibt es die unglaublichs-

ten Erklärungen, wie: Gott (Allah) liess 

bei der Welterschaffung den Baobab 

versehentlich mit der Krone nach unten auf die Erde fallen. 

Seither ragen seine Wurzeln in die Luft, anstatt in der Erde fest 

verankert zu sein …

Weitere Wirkstoffe

Broccolisamen-Öl: natürlich befeuchtender Film anstelle von 

Silikonöl, das normalerweise verwendet wird

Cupuaçú-Butter aus dem brasilianischen Regenwald: hervor-

ragende Balance zwischen gesättigten und ungesättigten 

Fettsäuren, hohes Wasseraufnahmevermögen (240 % höher 

als Lanolin!)

Shea Butter: reich an Vitamin E und A, hilfreich bei trockener, 

geröteter, irritierter Haut

reine bioaktivierte ätherische Öle von Zitronenschale, Tee-

baum Citratum, Benzoe Siam: regulieren die Energie�üsse in 

der Haut, machen die Haut weich und geschmeidig, wirken 

antibakteriell

bioaktive mineralische Salze: remineralisieren die Haut

P�anzenextrakte von Zaubernuss, Ringelblume, Arnika, Edel-

weiss, Rooibusch, Hafer: p�egend, entzündungshemmend, 

adstringierend, antibakteriell

wirkungsvoller Befeuchtungsfaktor auf der Basis von p�anz-

licher D-Glucose

Wirkung

schützt und nährt die Hände optimal 

p�egt und regeneriert schrundige, rissige oder harte Haut

erhöht die Elastizität der Haut

stimuliert Blutzirkulation und Energie�üsse

verhilft zu einem sanften Touch und zu einem Gefühl der 

Erfrischung

wirkt dem Alterungsprozess der Haut entgegen

Frei von

Vaseline, Paraf�n, Silikonöl

Lanolin

chemischen Konservierungsstoffen und aggressiven Emulga-

toren

synthetischen Duft- und Farbstoffen

Propylen-, Butylen und Hexylenglykol

PEGs (Polyethylenglykole)

chemischen Lichtschutzfaktoren (UV-Filtern)

tierischen Stoffen
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Voraussetzungen, dass es zu Veränderungen und Innovati-

onen kommt. Für Life Resonance stand seit Beginn an fest, 

dass ein gewichtiger Schwerpunkt auf die persönliche Ener-

giep�ege zu legen ist. 

Das P�egeprogramm wurde darüber hinaus so angelegt, dass 

es einerseits eine traditionelle Anwendung erlaubt, anderseits 

aber auch einen individuell-intuitiven Umgang ermöglicht; 

denn alle Produkte können ebenso für sich allein angewendet 

wie miteinander vermischt werden – ganz dem «Bauchgefühl» 

folgend.

Mit dem revolutionären Ansatz, kosmetische Produkte 

mit energetisierenden Faktoren anzureichern, ergriff Life 

Resonance die Chance, über die Haut ordnend, regenerativ 

und vitalisierend auf den ganzen Menschen zu wirken.

Der Bauch weiss, was!

Neunzig Prozent des Informationsaustausches verlaufen 

vom Bauch zum Gehirn und nur zehn (!) Prozent vom Gehirn 

zum Bauch. Man spricht von einem eigentlichen «Bauchge-

hirn», das komplett eigenständig funktioniert – von einer Art 

Intelligenz im Bauch, die wir gemeinhin auch als Intuition 

bezeichnen.

Erfahrungsberichte von Kosmetikerinnen, Therapeutinnen 

und Konsumentinnen bestätigen immer wieder, dass sich 

über ihr «Bauchgefühl» exklusive Produktekombinationen 

und /oder -mischungen kreieren lassen, die von verblüffen-

der Wirkung sind.

Damit hat Life Resonance – bereits vor dem viel gepriesenen 

Trend zur Mass-Customization (individualisierte Massenanfer-

tigung) – die Möglichkeit geschaffen, sich aus der regulären 

Produktepalette sein individuelles Kombinationsprodukt zu 

«zaubern». In unserem Fall handelt es sich eher um Self Cus-

tomizing, d.h. jede/jeder ist selbst in der Lage, eine �exible 

Zusammenstellung mit den vorhandenen Produkten vorzu-

nehmen. So braucht es kein Riesensortiment mit mehr oder 

weniger verständlichen Gebrauchsanweisungen, sondern eine 

Grundausstattung und «den eigenen Fahrplan».

1 GDI Impuls, «Züchtet Kleinvieh – warum Sie mit Nischenprodukten 

grösseren Erfolg haben als mit Massenware», Gottlieb Duttweiler Institut 

Frühjahr 2007 
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Kreatives Mixen  Beispiele  Kreatives Mixen  Beispiele  Kreatives Mixen  Beispiele  Kreatives Mixen  Beispiele  Kreatives Mixen  

Eine Wohltat bei verhornter, gerissener und 

brennender Haut an den Füssen:

1/3 Cleansing Balm mischen mit 2/3 Face +

Body Scrub

Füsse für 10 Minuten in warmes Fussbad mit 

Meersalz stellen:  

entspannt die strapazierten Füsse und för-

dert die Entgiftung über die Haut

Mischung auf ganze Füsse auftragen,  

5 – 10 Minuten einwirken lassen: 

reinigt und löst abgestorbene Hautpartikel 

ab; erfrischt und beruhigt

mit lauwarmem Wasser und weichem Tuch 

abwaschen: 

öffnet die Poren und lässt sie 

wieder atmen

Füsse massieren mit Invigorating 

Massage Oil: 

nährt und regeneriert die Füsse; 

harmonisiert Energie�üsse und 

Re�exzonen

•

•

•

•

Erfrischender Mix für die sensible Haut:

Energy Gel mischen mit 5 – 7 Tropfen Skin 

Elixir

erfrischt, ohne zu stark zu 

prickeln

belebt und fördert die 

Lymphzirkulation

weckt träge Geister auf

stimuliert träge Energie-

�üsse

erhöht die Konzentration

•

•

•

•

•
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Frisch, verjüngt und rein:

1/3 Cleansing Balm mischen mit 2/3 Face + 

Body Scrub

mit kleinen, sanften, ruhigen 

Kreisbewegungen einmassieren: 

Décolleté – Gesicht – bis Haaran-

satz: 

reinigt tief; entfernt Unreinheiten 

und abgestorbene trockene Haut-

partikel; bringt ein samtrosiges 

Hautbild hervor 

mit lauwarmem Wasser und 

weichem Tuch abwaschen: 

öffnet die Poren und lässt sie 

wieder atmen

für die sensible Haut: einige 

Tropfen Skin Elixir auftragen: 

beruhigt und glättet die Haut; 

erfrischt; riecht sehr angenehm

•

•

•

Pro Aging und Repair

morgens:

Facial Balance 2 mischen 

mit einigen Tropfen

Relaxing Body Oil  

  

abends:

Intensive Restorance Facial 

Mask mischen mit einigen 

Tropfen Balance Fluid

unterstützt die trockene, reife Haut, die sich 

nach viel Feriensonne vermehrt nach  

Nahrung und zusätzlicher Regene- 

ration sehnt

ergänzt mit der Lipe Care Pure Natural  

für zarte, volle Lippen, wenn diese von  

Wasser und Wind trocken und  

rauh geworden sind

•

•
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Positive Resultate bei Akne-Haut

Christine Maurer, Kosmetik + Farbtherapie, Mainaustr. 13, 

Zürich 

Als Kosmetikerin, Hebamme und Bio-

informationstherapeutin arbeitet sie 

bereits seit 7 1/2 Jahren mit der Life 

Resonance Professional-Methode 

«Beauty + Energy».

Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass 

der Leidensdruck bei Akne gross und 

sehr belastend sein kann. Welch ein 

Segen und welch eine Bereicherung für mich und meine Kun-

dinnen, dass es die Life Resonance-Produkte und die Energie-

Behandlungen gibt!

Da der grössere Teil der Gesichtshaut meistens intakt und 

gesund ist, treten die Problemzonen um so markanter hervor. 

Ich erachte es als wichtig, die P�ege auf das gesamte Gesicht 

anzulegen und auch die gesunde Haut intensiv zu p�egen und 

zu stärken. Meist sind es bei Akne-Haut gleich mehrere Ein�üsse, 

die von innen und aussen gleichermassen negativ zusammen-

wirken. Hier bringt nur eine ganzheitliche P�ege Hilfe! Denn nur 

auf ihrer Basis lassen sich belastete Energie�üsse harmonisieren 

und kann eine durchgreifende Verbesserung erreicht werden.

Durch die ordnende Wirkung der Produkte auf körperlicher wie 

seelischer Ebene ist eine sofortige positive Veränderung des 

Hautbildes zu sehen. Nach der Reinigung mit dem Cleansing 

Balm verwende ich das Balance Fluid, das eine natürliche antibak-

terielle und entzündungshemmende Wirkung hat. Die Haut wird 

beruhigt, gestärkt und «neu gestimmt». Anschliessend setze ich 

die Detox Body Mask ein. Durch den hohen Anteil an energiege-

ladenem Salz aus dem Tibet unterstützt sie den Heilungsprozess. 

Um schliesslich die Wirkung der Behandlung noch zu intensivie-

ren, beleuchte ich mit dem Bioptron-Licht- und Farbsystem das 

gesamte Gesichtsfeld, was als sehr wohltuend und entspannend 

empfunden wird. Abschliessend verwende ich eine Mischung

aus Gesichtscreme und Skin Elixir. Die Kundinnen fühlen sich sehr 

erholt, glücklich und attraktiv! 

Für die Heimanwendung empfehle ich die regelmässige Anwen-

dung der im Rahmen der Behandlung eingesetzten Produkte, in 

erster Linie Cleansing Balm, Detox Body Mask und Balance Fluid.

Life Resonance auf Japanisch!

Die Umstellung auf die neue Produkte-

Generation hat in Japan etwas länger 

gedauert. 2007 ist es nun so weit. 

Selbstverständlich darf in Japan das 

Schweizer Kreuz nicht fehlen. 

Das zart-japanische Prospektmaterial 

gefällt!

Life Resonance International

«Die Individualität ist die Quelle allen Fortschritts» 

(Mahatma Gandhi)

Dieses weise Zitat drückt vielleicht einen der Gründe aus, 

warum wir heute so sehr auf der Suche sind nach Möglich-

keiten, die unsere Individualität besser zum Ausdruck bringen. 

Wir leben in einer Zeit, in der so viel möglich geworden ist, ob 

es um die persönliche oder auch beru�iche Entfaltung geht. 

Der Lebensplan ist nicht mehr vorstrukturiert durch feste 

Rollen. Der Bedarf an personalisierten Produkten entspringt 

eben dieser Individualisierung der Gesellschaft zumindest 

in der westlichen Welt, wo Wohlstand und Demokratie  das 

Individuum und seine Unabhängigkeit immer mehr in den 

Vordergrund rücken. 

In einem Artikel von Reinier Evers im GDI (Gottliebe Duttwei-

ler Institut) Impuls / Frühjahr 2007 1 wird sogar vom «Youni-

versum» und den «Hyperindividualisten» gesprochen. «Die 

Konsumenten sind individualisierter denn je; sie erwarten von 

jeder Ware und jeder Dienstleistung, dass sie auf ihr ureigenes 

Selbst abgestimmt ist.» 

Die Individualisierung bringt mehr Information, mehr Wün-

sche, mehr Ausdruck der Persönlichkeit 2. Die so dargestellte 

Welt bringt mehr Wachstum und bietet die besten 

Informationen zu Produkten

Erlebnisabend bei Life Resonance

Unter dem Motto «Ausprobieren – Kennenlernen» bietet Life 

Resonance regelmässig Erlebnisabende an, die einen abwechs-

lungsreichen Einblick in das vielschichtige Behandlungskonzept 

«Beauty + Energy» ermöglichen. An diesen Anlässen wird auch 

grundlegend zu Hintergrund und Wirkweise der bioaktivierten 

Life Resonance-Produkte informiert. Was es mit dem energeti-

sierenden Faktor auf sich hat, wird den Teilnehmerinnen durch 

eigenes «hautnahes» Erfahren näher gebracht. 

Persönliche Balance und Relax sind die Renner im grossen Well-

ness-Trend. Gutes Aussehen und Vitalität stehen für Gesundheit 

und Erfolg – bei Frauen gleichwohl wie bei Männern. Die Wege 

zu dieser Begehrlichkeit bieten sich heute vielfältig an. 

Christine Maurer, erfahrene Life Resonance-Kosmetikerin, demonstriert 

eindrücklich, wie tiefe Entspannung und der Aufbau von Energiereserven mit 

einer sanften regenerativen Gesichtsp�ege wohlig erlebt werden kann und 

sichtbare Effekte eine deutliche Sprache sprechen.

Bei Life Resonance steht das Optimieren und Erhalten der per-

sönlichen Energiedynamik im Vordergrund, auf der brisanten 

Erkenntnis basierend, dass geordnet verlaufende Körperfunktio-

nen, seelisches Wohlbe�nden, lebendige Ausstrahlung und ein 

Gefühl der Leichtigkeit das Ergebnis konsequenter Energie-P�e-

ge sind. Heute genügt es nicht, sich einfach mit qualitativ hoch-

wertigen kosmetischen Produkten zu p�egen. Um die De�zite 

der Haut abzubauen und die eigene Be�ndlichkeit wieder in Ba-

lance zu bringen, braucht es eine weiterreichende Komponente: 

das Einbeziehen von energetischen Faktoren.

Das Professional-Konzept «Beauty + Energy» arbeitet mit neu-

artigen Behandlungselementen, die das Energiefeld sanft aber 

gezielt ordnend und regenerativ ansprechen, Blockaden lösen 

und tiefes Entspannen bewirken. 

        Hand Care Natural

Viel Natur für weiche, gep�egte, schöne Hände

Ein bunter Reigen an natürlichen Inhaltsstoffen ist 

in der neuen Handcrème eingebunden, so zum 

Beispiel das Öl von Baobabsamen. Es ist reich an 

Vitamin A, D, E, F und zeichnet sich durch ein ho-

hes Feuchthaltevermögen aus. 

Der Baobab ist ein sagenumwobener 

Baum, der in manchen Gegenden Afrikas 

als heilig gilt. Für das seltsame Aussehen 

dieses Baumes gibt es die unglaublichs-

ten Erklärungen, wie: Gott (Allah) liess 

bei der Welterschaffung den Baobab 

versehentlich mit der Krone nach unten auf die Erde fallen. 

Seither ragen seine Wurzeln in die Luft, anstatt in der Erde fest 

verankert zu sein …

Weitere Wirkstoffe

Broccolisamen-Öl: natürlich befeuchtender Film anstelle von 

Silikonöl, das normalerweise verwendet wird

Cupuaçú-Butter aus dem brasilianischen Regenwald: hervor-

ragende Balance zwischen gesättigten und ungesättigten 

Fettsäuren, hohes Wasseraufnahmevermögen (240 % höher 

als Lanolin!)

Shea Butter: reich an Vitamin E und A, hilfreich bei trockener, 

geröteter, irritierter Haut

reine bioaktivierte ätherische Öle von Zitronenschale, Tee-

baum Citratum, Benzoe Siam: regulieren die Energie�üsse in 

der Haut, machen die Haut weich und geschmeidig, wirken 

antibakteriell

bioaktive mineralische Salze: remineralisieren die Haut

P�anzenextrakte von Zaubernuss, Ringelblume, Arnika, Edel-

weiss, Rooibusch, Hafer: p�egend, entzündungshemmend, 

adstringierend, antibakteriell

wirkungsvoller Befeuchtungsfaktor auf der Basis von p�anz-

licher D-Glucose

Wirkung

schützt und nährt die Hände optimal 

p�egt und regeneriert schrundige, rissige oder harte Haut

erhöht die Elastizität der Haut

stimuliert Blutzirkulation und Energie�üsse

verhilft zu einem sanften Touch und zu einem Gefühl der 

Erfrischung

wirkt dem Alterungsprozess der Haut entgegen

Frei von

Vaseline, Paraf�n, Silikonöl

Lanolin

chemischen Konservierungsstoffen und aggressiven Emulga-

toren

synthetischen Duft- und Farbstoffen

Propylen-, Butylen und Hexylenglykol

PEGs (Polyethylenglykole)

chemischen Lichtschutzfaktoren (UV-Filtern)

tierischen Stoffen
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Voraussetzungen, dass es zu Veränderungen und Innovati-

onen kommt. Für Life Resonance stand seit Beginn an fest, 

dass ein gewichtiger Schwerpunkt auf die persönliche Ener-

giep�ege zu legen ist. 

Das P�egeprogramm wurde darüber hinaus so angelegt, dass 

es einerseits eine traditionelle Anwendung erlaubt, anderseits 

aber auch einen individuell-intuitiven Umgang ermöglicht; 

denn alle Produkte können ebenso für sich allein angewendet 

wie miteinander vermischt werden – ganz dem «Bauchgefühl» 

folgend.

Mit dem revolutionären Ansatz, kosmetische Produkte 

mit energetisierenden Faktoren anzureichern, ergriff Life 

Resonance die Chance, über die Haut ordnend, regenerativ 

und vitalisierend auf den ganzen Menschen zu wirken.

Der Bauch weiss, was!

Neunzig Prozent des Informationsaustausches verlaufen 

vom Bauch zum Gehirn und nur zehn (!) Prozent vom Gehirn 

zum Bauch. Man spricht von einem eigentlichen «Bauchge-

hirn», das komplett eigenständig funktioniert – von einer Art 

Intelligenz im Bauch, die wir gemeinhin auch als Intuition 

bezeichnen.

Erfahrungsberichte von Kosmetikerinnen, Therapeutinnen 

und Konsumentinnen bestätigen immer wieder, dass sich 

über ihr «Bauchgefühl» exklusive Produktekombinationen 

und /oder -mischungen kreieren lassen, die von verblüffen-

der Wirkung sind.

Damit hat Life Resonance – bereits vor dem viel gepriesenen 

Trend zur Mass-Customization (individualisierte Massenanfer-

tigung) – die Möglichkeit geschaffen, sich aus der regulären 

Produktepalette sein individuelles Kombinationsprodukt zu 

«zaubern». In unserem Fall handelt es sich eher um Self Cus-

tomizing, d.h. jede/jeder ist selbst in der Lage, eine �exible 

Zusammenstellung mit den vorhandenen Produkten vorzu-

nehmen. So braucht es kein Riesensortiment mit mehr oder 

weniger verständlichen Gebrauchsanweisungen, sondern eine 

Grundausstattung und «den eigenen Fahrplan».

1 GDI Impuls, «Züchtet Kleinvieh – warum Sie mit Nischenprodukten 

grösseren Erfolg haben als mit Massenware», Gottlieb Duttweiler Institut 

Frühjahr 2007 

Die Hyperindividualisten kommen!  Die Hyperindividualisten kommen!  Die Hyperindividualisten kommen!  Die Hyperindividualisten kommen!

Kreatives Mixen  Beispiele  Kreatives Mixen  Beispiele  Kreatives Mixen  Beispiele  Kreatives Mixen  Beispiele  Kreatives Mixen  

Eine Wohltat bei verhornter, gerissener und 

brennender Haut an den Füssen:

1/3 Cleansing Balm mischen mit 2/3 Face +

Body Scrub

Füsse für 10 Minuten in warmes Fussbad mit 

Meersalz stellen:  

entspannt die strapazierten Füsse und för-

dert die Entgiftung über die Haut

Mischung auf ganze Füsse auftragen,  

5 – 10 Minuten einwirken lassen: 

reinigt und löst abgestorbene Hautpartikel 

ab; erfrischt und beruhigt

mit lauwarmem Wasser und weichem Tuch 

abwaschen: 

öffnet die Poren und lässt sie 

wieder atmen

Füsse massieren mit Invigorating 

Massage Oil: 

nährt und regeneriert die Füsse; 

harmonisiert Energie�üsse und 

Re�exzonen

•

•

•

•

Erfrischender Mix für die sensible Haut:

Energy Gel mischen mit 5 – 7 Tropfen Skin 

Elixir

erfrischt, ohne zu stark zu 

prickeln

belebt und fördert die 

Lymphzirkulation

weckt träge Geister auf

stimuliert träge Energie-

�üsse

erhöht die Konzentration

•

•

•

•

•
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Liebe Kundin, Lieber Kunde

Uff – morgens im Spiegel können 

arbeitsreiche Abende oder Party-

nächte einen ganz schön «alt» aus-

sehen lassen. Was tun? Jetzt einen 

Extra-Energie-Kick für die geschwol-

lenen Lider zum Glätten und viel 

Feuchtigkeit für die müde, �eckige 

Haut, damit sie ordentlich aufgepols-

tert wird. Das Ganze möglichst auch mit Wirkung nach innen, 

denn wie heisst es doch: «Wie innen so aussen – wahre Schön-

heit kommt von innen!» Das Dumme ist, am nächsten Tag oder 

auch nur ein paar Stunden später können die Bedürfnisse der 

Haut schon wieder ganz andere sein, wenn aufgrund des Klimas, 

der Alltagssituation, des persönlichen Be�ndens dringend 

Stressberuhigung angesagt ist, strahlendes Flair oder einfach 

der Wunsch nach einer doppelten Portion P�ege. Aber wie das 

alles bewältigen – müsste man da nicht eine ganze Armada von 

Mittelchen und Crèmes haben, die «quadratzentimetermässig» 

auf die betroffenen Stellen aufgetragen bzw. für inneres Harmo-

nisieren eingenommen werden? Nein! 

Das Zauberwort bei Life Resonance heisst «Mixen»! Ja, es ist 

möglich und sogar erwünscht, Produkte je nach Bedürfnis zu 

mischen. Tipps dafür gibt es in unserer Produktebroschüre, den 

Newslettern und natürlich bei den Life Resonance-Kosmetike-

rinnen. 

Den passgenauen Mix erhält man jedoch durch intuitives Mi-

schen. Das Bauchgefühl als Sprachrohr für unsere verborgenen 

Wünsche und De�zite sagt einem meist sehr genau, welche 

Kombination gerade die richtige ist. Die Wirkung der Produkte 

auf die Energiebahnen sorgt für ein stimmiges, ausbalanciertes 

Gefühl von innen und aussen. 

Damit war Life Resonance der Zeit schon weit voraus, denn der 

individuelle Nutzen der Kundinnen und Kunden war und ist im-

mer im Zentrum unseres Wirkens. Mit welcher Qualität wir dabei 

vorgehen, hat uns jetzt der Bundesverband Deutscher Industrie- 

und Handelsunternehmen (BDIH) für Arzneimittel, Reformwaren, 

Nahrungsergänzungsmittel und Körperp�egemittel mit dem 

BDIH-Gütesiegel bestätigt. Dieser Meilenstein macht uns ein we-

nig stolz und be�ügelt unsere weitere Expansion. Was es mit der 

BDIH-Zerti�zierung auf sich hat, werden wir Ihnen auf der Seite 

5 näher bringen. Wie es kleinen «Pelztierchen» am falschen Ort 

ergehen kann, und wie eine Familie dank einer Neuanschaffung 

gesund in die Karibik reist, das lesen Sie in unserer «Erfahrungs-

ecke» auf Seite 6. 

 

Herzlichst Ihre Veronika Bellone

Kosmetik «nach Mass»Beauty + Energy

Hand Care Natural
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Geprüfte Qualität

Erste Schritte Richtung Zerti�zierung als 

«Kontrollierte Naturkosmetik» sind getan! 

Sieben Produkte aus unserem Sortiment 

haben das Zerti�zierungsprozedere bereits 

erfolgreich durchlaufen. 

Da unsere Produkte eine Vielfalt von Ingredienzien aufweisen 

– was u.a. ihren Erfolg ausmacht –, ist der Aufwand gross; jeder 

Inhaltsstoff wird auf «Herz und Nieren» geprüft. Mit der Erlan-

gung des BDIH-Gütesiegels wollen wir jedoch ein Zeichen setzen 

und unser Verantwortungsgefühl in ökologischer und ökonomi-

scher Hinsicht bestätigt wissen.

Was heisst eigentlich BDIH, und was hat es damit auf sich?  

Der BDIH (Bundesverband Deutscher Industrie- und Handels-

unternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergän-

zungsmittel und Körperp�egemittel) ist eine 1951 gegründete 

Vereinigung von Herstellungs- und Vertriebsunternehmen mit 

Sitz in Mannheim. Heute gehören dem Verband bereits 445 

Mitgliedsunternehmen an. Der BDIH berät seine Mitglieder in 

allen rechtlichen Fragen zur Herstellung und Vermarktung von 

kosmetischen Mitteln, Lebensmitteln (insbesondere Nahrungs-

ergänzungsmittel, diätetische Lebensmittel), Medizinprodukten 

und freiverkäu�ichen Arzneimitteln. Die breite Streuung des Tä-

tigkeitsgebietes entspricht einem in den letzten Jahren gewach-

senen Trend, der die «ganzheitliche» Sorge um das Wohlbe�nden 

des Verbrauchers in den Mittelpunkt stellt.

Da mittlerweile mit dem Begriff «Wellness» eine breite Palette 

von Produkten und Leistungen verbunden wird, die Kosmetik, 

gesunde und funktionelle Ernährung sowie schonende Krank-

heitsprophylaxe und Behandlung umfasst, hat sich der BDIH 

u.a. zum Ziel gesetzt, eine klare Verbraucherkommunikation zu 

fördern. Dazu gehört z.B. die Festlegung von Kriterien für echte 

Naturkosmetik. 

Der Kriterienkatalog

Die BDIH-Richtlinie de�niert den Begriff kontrollierte Naturkos-

metik auf sachlich korrekte und nachvollziehbare Weise. Sie soll 

darüber hinaus einen fairen Wettbewerb der Hersteller und Ver-

treiber von Naturkosmetika ermöglichen. Der Begriff Naturkos-

metik soll transparent gemacht werden. Damit wird den berech-

tigten Verbrauchererwartungen nach sicheren und ökologischen 

Produkten Rechnung getragen. Die BDIH-Richtlinie beschreibt 

Qualitätsstandards für Naturkosmetikprodukte, die sich auf die 

Gewinnung bzw. Erzeugung der Kosmetikrohstoffe sowie auf 

deren Verarbeitung beziehen. Bei der Gewinnung der verwen-

deten Rohstoffe wird darauf geachtet, dass die Natur wenig 

gestört wird und in ihren Lebensformen erhalten bleibt, wobei 

die Belange des Tier- und Artenschutzes besonders berücksich-

tigt werden. Eingriffe durch Genmanipulation in das Erbgut von 

Tieren und P�anzen werden abgelehnt. Die Umwandlung der 

Rohstoffe zu kosmetischen Präparaten soll schonend und mit 

wenigen chemischen Prozessen erfolgen. 

Die Bevorzugung natürlicher Rohstoffe ergibt sich zu einem 

grossen Teil aus ihrer ökologischen Überlegenheit, vor allem 

wenn sie aus kontrolliert-biologischem Anbau oder anderweitig 

verantwortungsvollem Umgang mit natürlichen Ressourcen 

stammen. 

Ausserdem handelt es sich bei den natürlichen Substanzen 

durchweg um Rohstoffe, die eine gemeinsame Evolution mit 

dem Menschen durchlaufen haben, so dass hier überwiegend 

ein geringes toxikologisches Risikopotential vorliegt.

Auch die Forderung nach durchschaubaren Produktions- und 

Sozialzusammenhängen wird durch Naturprodukte am ehesten 

erfüllt. Die meisten Rohstoffe entstammen dem P�anzenreich 

mit einigen Ergänzungen mineralischen und tierischen Ur-

sprungs. Dazu kommt eine eng begrenzte Auswahl technischer 

Erzeugnisse, die der Sicherheit und den Qualitätserwartungen 

der Verbraucher dienen. 

Die Auskunftsbereitschaft von Rohstoffproduzenten und -liefe-

ranten ist bereits ein wichtiges Beurteilungskriterium. Rohstof-

fen von ungenügender Transparenz wird das Prüfzeichen des 

BDIH nicht erteilt. 

Das Prüfzeichen «Kontrollierte Naturkosmetik» steht dem BDIH 

angeschlossenen Unternehmen zur Verfügung, die die Bestim-

mungen dieser Richtlinie erfüllen. Die Einhaltung der Kriterien 

wird durch unabhängige Kontrollinstitute gewährleistet .

Die Richtlinie wird als lebende Richtlinie verstanden, die ständig 

Neuerungen und Verbesserungen unterworfen wird, da sich 

die Lebensumstände und -bedingungen auf unserem Planeten 

ebenso verändern und damit eine statische Regelung nicht zu-

lassen würden. 

http://www.biohannover.de/news/archiv/160/index.html

http://www.bdih.de

http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/bdih.htm 

Erfahrungsecke

Entspannt in die Karibik!

Der schöne Aufenthalt dort ist leider mit einer 

langen Flugreise von 11 Stunden verbunden, 

zudem hatten wir noch einen Zubringer�ug 

morgens um 7.00 Uhr von Zürich nach Frank-

furt. Diese langen Flüge machen unserem 

11-jährigen Sohn Valentin zuweilen zu schaffen, 

was sich in starkem Unwohlsein äussert. Beim Rück�ug 

von Kuba musste Valentin auch erbrechen. Diesmal wollten wir 

auf Nummer sicher gehen und die Reise in der Comfort Class 

geniessen. Bevor wir ins Taxi zum Flughafen stiegen, legte Va-

lentin den Flight Aid-Anhänger um und verlies nach 15 Stunden 

Reise frisch und munter in Kuba den Flieger. Auch den Rück�ug 

überstand Valentin damit problemlos.

Gunhild Hinkelmann-Erhard, Wettingen

Pelztierchen ade!

Endlich hatte ich ihn! Den Oleander für meinen Balkon mit 

schönster Sicht auf den Ägerisee. Die Landschaft ist zwar wun-

derschön – aber mediterranes Flair sollten P�anzen bringen. Mit 

dem Oleander sollte nun der Grundstein gelegt werden. Leider 

hatte ich in der Euphorie wohl nicht bemerkt, dass Ungeziefer 

in Gestalt mikrokleiner «Pelztierchen» von den Blättern Besitz 

ergriffen hatten und diese in ein ungesundes Gelb tauchten. 

Diese Wandlung war bereits eine Woche nach dem Kauf bitter 

ersichtlich. Was tun – stellte sich die Frage! Chemie war un-

denkbar, Vanilleschoten wahrscheinlich zu lasch in der Wirkung. 

Da kam mir eine Idee wie ein Blitz aus heiterem Himmel (bei 

unserem Klima bitte nicht allzu wörtlich nehmen – es war wohl 

eher Intuition oder Bauchgefühl), es doch einmal mit dem 

Drink-Pulser zu versuchen. Gesagt, getan! Es dauerte keine 2 

Tage und der Oleander war befreit von jeglichem Übel. Das ist 

jetzt zwei Monate her, und ich erfreue mich eines wunderschön 

blühenden Oleanders. Der mediterrane Effekt ist so stark, dass 

ich das Gefühl habe, mein Italienisch unbedingt aufbessern zu 

müssen. Den Drinkpulser habe ich zur «Verwöhnung» immer 

noch in der Erde stecken. 

Veronika Bellone
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Ihre Erfahrung ist uns wichtig,

zumal sie auch für andere Kundinnen und Kunden sehr 

hilfreich sein kann. Deshalb haben wir uns entschlossen, 

Erfahrungsberichte zu sammeln und sie zusammengefasst in 

einer Broschüre herauszubringen. Teilen Sie Ihre Erfahrungen 

mit uns! Gerne honorieren wir Ihren Bericht mit einem Gratis-

produkt nach freier Wahl. Wir danken fürs Mitwirken.
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Agenda   

Erlebnisabend für Neuinteressentinnen

«Ausprobieren – Kennenlernen»

Montag, 24. September 2007, 19.00 – 21.30 Uhr

Life Resonance bioaktivierte 

Naturkosmetik

Professional Methode 

«Beauty + Energy»

Energetisierende Körperp�ege 

Energie-Balance-Programme mit 

bioaktivierten Behandlungsele-

menten, Licht und Farbe 

 

Life Resonance Professional 

Produkte-Schulung mit Zerti�kat

3 Montagabende: 

3. + 17. September, 1. Oktober 2007

jeweils 18.30 – 21.30 Uhr

Workshop-Programm 2007 für neue Partnerinnen

Bitte verlangen Sie bei uns die separaten ausführlichen Unterla-

gen. Danke.
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•

Kreatives Mixen –
die individuelle Lösung
Beispiele Seiten 3 + 4 
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Liebe Kundin, Lieber Kunde

Uff – morgens im Spiegel können 

arbeitsreiche Abende oder Party-

nächte einen ganz schön «alt» aus-

sehen lassen. Was tun? Jetzt einen 

Extra-Energie-Kick für die geschwol-

lenen Lider zum Glätten und viel 

Feuchtigkeit für die müde, �eckige 

Haut, damit sie ordentlich aufgepols-

tert wird. Das Ganze möglichst auch mit Wirkung nach innen, 

denn wie heisst es doch: «Wie innen so aussen – wahre Schön-

heit kommt von innen!» Das Dumme ist, am nächsten Tag oder 

auch nur ein paar Stunden später können die Bedürfnisse der 

Haut schon wieder ganz andere sein, wenn aufgrund des Klimas, 

der Alltagssituation, des persönlichen Be�ndens dringend 

Stressberuhigung angesagt ist, strahlendes Flair oder einfach 

der Wunsch nach einer doppelten Portion P�ege. Aber wie das 

alles bewältigen – müsste man da nicht eine ganze Armada von 

Mittelchen und Crèmes haben, die «quadratzentimetermässig» 

auf die betroffenen Stellen aufgetragen bzw. für inneres Harmo-

nisieren eingenommen werden? Nein! 

Das Zauberwort bei Life Resonance heisst «Mixen»! Ja, es ist 

möglich und sogar erwünscht, Produkte je nach Bedürfnis zu 

mischen. Tipps dafür gibt es in unserer Produktebroschüre, den 

Newslettern und natürlich bei den Life Resonance-Kosmetike-

rinnen. 

Den passgenauen Mix erhält man jedoch durch intuitives Mi-

schen. Das Bauchgefühl als Sprachrohr für unsere verborgenen 

Wünsche und De�zite sagt einem meist sehr genau, welche 

Kombination gerade die richtige ist. Die Wirkung der Produkte 

auf die Energiebahnen sorgt für ein stimmiges, ausbalanciertes 

Gefühl von innen und aussen. 

Damit war Life Resonance der Zeit schon weit voraus, denn der 

individuelle Nutzen der Kundinnen und Kunden war und ist im-

mer im Zentrum unseres Wirkens. Mit welcher Qualität wir dabei 

vorgehen, hat uns jetzt der Bundesverband Deutscher Industrie- 

und Handelsunternehmen (BDIH) für Arzneimittel, Reformwaren, 

Nahrungsergänzungsmittel und Körperp�egemittel mit dem 

BDIH-Gütesiegel bestätigt. Dieser Meilenstein macht uns ein we-

nig stolz und be�ügelt unsere weitere Expansion. Was es mit der 

BDIH-Zerti�zierung auf sich hat, werden wir Ihnen auf der Seite 

5 näher bringen. Wie es kleinen «Pelztierchen» am falschen Ort 

ergehen kann, und wie eine Familie dank einer Neuanschaffung 

gesund in die Karibik reist, das lesen Sie in unserer «Erfahrungs-

ecke» auf Seite 6. 
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Geprüfte Qualität

Erste Schritte Richtung Zerti�zierung als 

«Kontrollierte Naturkosmetik» sind getan! 

Sieben Produkte aus unserem Sortiment 

haben das Zerti�zierungsprozedere bereits 

erfolgreich durchlaufen. 

Da unsere Produkte eine Vielfalt von Ingredienzien aufweisen 

– was u.a. ihren Erfolg ausmacht –, ist der Aufwand gross; jeder 

Inhaltsstoff wird auf «Herz und Nieren» geprüft. Mit der Erlan-

gung des BDIH-Gütesiegels wollen wir jedoch ein Zeichen setzen 

und unser Verantwortungsgefühl in ökologischer und ökonomi-

scher Hinsicht bestätigt wissen.

Was heisst eigentlich BDIH, und was hat es damit auf sich?  

Der BDIH (Bundesverband Deutscher Industrie- und Handels-

unternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergän-

zungsmittel und Körperp�egemittel) ist eine 1951 gegründete 

Vereinigung von Herstellungs- und Vertriebsunternehmen mit 

Sitz in Mannheim. Heute gehören dem Verband bereits 445 

Mitgliedsunternehmen an. Der BDIH berät seine Mitglieder in 

allen rechtlichen Fragen zur Herstellung und Vermarktung von 

kosmetischen Mitteln, Lebensmitteln (insbesondere Nahrungs-

ergänzungsmittel, diätetische Lebensmittel), Medizinprodukten 

und freiverkäu�ichen Arzneimitteln. Die breite Streuung des Tä-

tigkeitsgebietes entspricht einem in den letzten Jahren gewach-

senen Trend, der die «ganzheitliche» Sorge um das Wohlbe�nden 

des Verbrauchers in den Mittelpunkt stellt.

Da mittlerweile mit dem Begriff «Wellness» eine breite Palette 

von Produkten und Leistungen verbunden wird, die Kosmetik, 

gesunde und funktionelle Ernährung sowie schonende Krank-

heitsprophylaxe und Behandlung umfasst, hat sich der BDIH 

u.a. zum Ziel gesetzt, eine klare Verbraucherkommunikation zu 

fördern. Dazu gehört z.B. die Festlegung von Kriterien für echte 

Naturkosmetik. 

Der Kriterienkatalog

Die BDIH-Richtlinie de�niert den Begriff kontrollierte Naturkos-

metik auf sachlich korrekte und nachvollziehbare Weise. Sie soll 

darüber hinaus einen fairen Wettbewerb der Hersteller und Ver-

treiber von Naturkosmetika ermöglichen. Der Begriff Naturkos-

metik soll transparent gemacht werden. Damit wird den berech-

tigten Verbrauchererwartungen nach sicheren und ökologischen 

Produkten Rechnung getragen. Die BDIH-Richtlinie beschreibt 

Qualitätsstandards für Naturkosmetikprodukte, die sich auf die 

Gewinnung bzw. Erzeugung der Kosmetikrohstoffe sowie auf 

deren Verarbeitung beziehen. Bei der Gewinnung der verwen-

deten Rohstoffe wird darauf geachtet, dass die Natur wenig 

gestört wird und in ihren Lebensformen erhalten bleibt, wobei 

die Belange des Tier- und Artenschutzes besonders berücksich-

tigt werden. Eingriffe durch Genmanipulation in das Erbgut von 

Tieren und P�anzen werden abgelehnt. Die Umwandlung der 

Rohstoffe zu kosmetischen Präparaten soll schonend und mit 

wenigen chemischen Prozessen erfolgen. 

Die Bevorzugung natürlicher Rohstoffe ergibt sich zu einem 

grossen Teil aus ihrer ökologischen Überlegenheit, vor allem 

wenn sie aus kontrolliert-biologischem Anbau oder anderweitig 

verantwortungsvollem Umgang mit natürlichen Ressourcen 

stammen. 

Ausserdem handelt es sich bei den natürlichen Substanzen 

durchweg um Rohstoffe, die eine gemeinsame Evolution mit 

dem Menschen durchlaufen haben, so dass hier überwiegend 

ein geringes toxikologisches Risikopotential vorliegt.

Auch die Forderung nach durchschaubaren Produktions- und 

Sozialzusammenhängen wird durch Naturprodukte am ehesten 

erfüllt. Die meisten Rohstoffe entstammen dem P�anzenreich 

mit einigen Ergänzungen mineralischen und tierischen Ur-

sprungs. Dazu kommt eine eng begrenzte Auswahl technischer 

Erzeugnisse, die der Sicherheit und den Qualitätserwartungen 

der Verbraucher dienen. 

Die Auskunftsbereitschaft von Rohstoffproduzenten und -liefe-

ranten ist bereits ein wichtiges Beurteilungskriterium. Rohstof-

fen von ungenügender Transparenz wird das Prüfzeichen des 

BDIH nicht erteilt. 

Das Prüfzeichen «Kontrollierte Naturkosmetik» steht dem BDIH 

angeschlossenen Unternehmen zur Verfügung, die die Bestim-

mungen dieser Richtlinie erfüllen. Die Einhaltung der Kriterien 

wird durch unabhängige Kontrollinstitute gewährleistet .

Die Richtlinie wird als lebende Richtlinie verstanden, die ständig 

Neuerungen und Verbesserungen unterworfen wird, da sich 

die Lebensumstände und -bedingungen auf unserem Planeten 

ebenso verändern und damit eine statische Regelung nicht zu-

lassen würden. 

http://www.biohannover.de/news/archiv/160/index.html

http://www.bdih.de

http://www.kontrollierte-naturkosmetik.de/bdih.htm 

Erfahrungsecke

Entspannt in die Karibik!

Der schöne Aufenthalt dort ist leider mit einer 

langen Flugreise von 11 Stunden verbunden, 

zudem hatten wir noch einen Zubringer�ug 

morgens um 7.00 Uhr von Zürich nach Frank-

furt. Diese langen Flüge machen unserem 

11-jährigen Sohn Valentin zuweilen zu schaffen, 

was sich in starkem Unwohlsein äussert. Beim Rück�ug 

von Kuba musste Valentin auch erbrechen. Diesmal wollten wir 

auf Nummer sicher gehen und die Reise in der Comfort Class 

geniessen. Bevor wir ins Taxi zum Flughafen stiegen, legte Va-

lentin den Flight Aid-Anhänger um und verlies nach 15 Stunden 

Reise frisch und munter in Kuba den Flieger. Auch den Rück�ug 

überstand Valentin damit problemlos.

Gunhild Hinkelmann-Erhard, Wettingen

Pelztierchen ade!

Endlich hatte ich ihn! Den Oleander für meinen Balkon mit 

schönster Sicht auf den Ägerisee. Die Landschaft ist zwar wun-

derschön – aber mediterranes Flair sollten P�anzen bringen. Mit 

dem Oleander sollte nun der Grundstein gelegt werden. Leider 

hatte ich in der Euphorie wohl nicht bemerkt, dass Ungeziefer 

in Gestalt mikrokleiner «Pelztierchen» von den Blättern Besitz 

ergriffen hatten und diese in ein ungesundes Gelb tauchten. 

Diese Wandlung war bereits eine Woche nach dem Kauf bitter 

ersichtlich. Was tun – stellte sich die Frage! Chemie war un-

denkbar, Vanilleschoten wahrscheinlich zu lasch in der Wirkung. 

Da kam mir eine Idee wie ein Blitz aus heiterem Himmel (bei 

unserem Klima bitte nicht allzu wörtlich nehmen – es war wohl 

eher Intuition oder Bauchgefühl), es doch einmal mit dem 

Drink-Pulser zu versuchen. Gesagt, getan! Es dauerte keine 2 

Tage und der Oleander war befreit von jeglichem Übel. Das ist 

jetzt zwei Monate her, und ich erfreue mich eines wunderschön 

blühenden Oleanders. Der mediterrane Effekt ist so stark, dass 

ich das Gefühl habe, mein Italienisch unbedingt aufbessern zu 

müssen. Den Drinkpulser habe ich zur «Verwöhnung» immer 

noch in der Erde stecken. 

Veronika Bellone
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Ihre Erfahrung ist uns wichtig,

zumal sie auch für andere Kundinnen und Kunden sehr 

hilfreich sein kann. Deshalb haben wir uns entschlossen, 

Erfahrungsberichte zu sammeln und sie zusammengefasst in 

einer Broschüre herauszubringen. Teilen Sie Ihre Erfahrungen 

mit uns! Gerne honorieren wir Ihren Bericht mit einem Gratis-

produkt nach freier Wahl. Wir danken fürs Mitwirken.
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Agenda   

Erlebnisabend für Neuinteressentinnen

«Ausprobieren – Kennenlernen»

Montag, 24. September 2007, 19.00 – 21.30 Uhr

Life Resonance bioaktivierte 

Naturkosmetik

Professional Methode 

«Beauty + Energy»

Energetisierende Körperp�ege 

Energie-Balance-Programme mit 

bioaktivierten Behandlungsele-

menten, Licht und Farbe 

 

Life Resonance Professional 

Produkte-Schulung mit Zerti�kat

3 Montagabende: 

3. + 17. September, 1. Oktober 2007

jeweils 18.30 – 21.30 Uhr

Workshop-Programm 2007 für neue Partnerinnen

Bitte verlangen Sie bei uns die separaten ausführlichen Unterla-

gen. Danke.
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Kreatives Mixen –
die individuelle Lösung
Beispiele Seiten 3 + 4 


