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Liebe Kundin, Lieber Kunde

Alle Zeichen stehen auf Grün! Grün, 

grün und nochmals grün. Es � ndet sich 

kaum noch jemand, der nicht auf diesen 

gigantischen Trend aufgesprungen wäre 

oder unmittelbar dabei ist, es zu tun. 

Hand aufs Herz bei der Gewissensfrage: 

Verhalten wir uns auch wirklich grün? 

Sicher, werden Sie sagen, schliesslich setzen wir je länger je mehr 

auf nachwachsende Rohstoffe, versuchen den CO2-Ausstoss zu 

drosseln und, und …

Wir möchten die bunten Wiesen zurück haben, das gute Wasser, 

die saubere Luft – die grüne Ganzheit! Sind wir uns bewusst, wie 

vernetzt wir mit allen Lebewesen sind? Aus uns selber heraus 

können wir uns nicht erhalten. Wir sind darauf angewiesen, le-

benswichtige Energien aus unserer Umgebung, aus der grünen 

Ganzheit(!) zu beziehen. 

Selbstverständlich und gerne bedienen wir uns vom reichen, 

vielfältigen Angebot der Natur. In unserer Unbekümmertheit 

lassen wir kaum eine Möglichkeit aus, P� anzen oder Tiere zu 

schnellerem, grösserem Wachstum zu bringen, sie wenn nötig 

auch zu zwingen, ihre angestammte Eigenart zu verändern, da-

mit wir einen höheren Nutzwert erzielen können. Haken wir eine 

solche Haltung als «grün» ab?

Wenn wir doch mehr und mehr begreifen – noch besser – 

erleben lernen, dass es vor allem energetische Prozesse sind, 

die unser Leben ermöglichen und erhalten! Wie man in den 

Wald hineinruft, tönt es zurück! Wie das Energiefeld behandelt 

wird, zeigt sich an unserer Verfassung. Wie vital ist sie, welches 

Lebensgefühl begleitet uns? Im energetischen Bereich heisst 

die Gleichung «Qualität = Ordnung». Energiereserven p� egen 

bedeutet, sie in Ordnung zu halten, eine stimmigere Dynamik zu 

erzeugen, mehr Lebensqualität zu erfahren. Und das ist «grün»!

Wie steht es mit Grün bei Life Resonance? Seit jeher gibt es bei 

uns ein ehrliches Bemühen, natürliche, schonend aufbereitete 

Rohstoffe zu verwenden.

Aber es gibt bei Life Resonance noch einen weiteren, wich-

tigen(!) grünen Aspekt. Alle Produkte enthalten vitalisierende Re-

sonanzmuster – Schwingungsimpulse aus der Natur, die über die 

Haut sanft ordnend auch das Energiefeld ansprechen. Aus dem 

Lot Geratenes wird neu gerichtet und harmonisch gestimmt. 

Durch tägliches Anwenden der energetisierten Produkte werden 

Energiede� zite abgebaut und unerlässliche Potenziale für Reor-

ganisation und persönliche Energie-Balance aktiviert.

Ich wünsche Ihnen – uns allen – einen bunten Grünen Frühling!

Herzlichst Ihre Rahel Zeier

Wie grün ist grün? Beauty + Energy

Überragendes aus der Natur
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Gesichtsprodukte neu formuliert
 

Ein weiterer Schritt Richtung «Kontrollierte Naturkosmetik BDIH» 

ist getan! 

Besonders freuen wir uns über die drei Altbekannten 

Intensive Restorance Facial Mask

Facial Balance 1 – Perfect Replenishment

Facial Balance 2 – Total Regeneration,

die einen erheblichen Erneuerungsprozess durchlaufen haben. 

Welches sind die Gründe für diese Neuformulierungen? Es gibt 

deren zwei: 

Zum einen, weil der weltweit sehr rasch und stark wachsende 

Markt für Naturkosmetik einen entsprechend grossen Bedarf an 

innovativen Rohstoffen ausweist. Langsam aber sicher kommt 

man auf den Geschmack und erkennt, welch immenses Roh-

stoffangebot – gesundheitsfördernd, ungiftig, verträglich – die 

Natur bereit hält. Was in früheren Jahren Sache der Kräuter-

frauen war, wird heute zur industriellen Innovation erklärt! Che-

miekonzerne begreifen, dass mit natürlichen Substanzen, die sie  

einst als unwirksam abstempelten und als «Man muss daran 

glauben» belächelten, heute DAS grosse Business zu machen ist. 

Besser erst jetzt als nie – ein Quäntchen Sarkasmus sei an dieser 

Stelle erlaubt!

Zum anderen hat sich Life Resonance entschieden, konsequent 

auf «Natur» zu setzen. Aber aufgepasst – P� anzen sind dyna-

mische Wesen! Wie eine quirlige Kinderschar verhalten sie sich 

in alle Richtungen reaktionsfreudig und sind nur schwer dazu 

zu bringen, ihre Kräfte in ruhige Bahnen zu lenken. Intensiv und 

eigenwillig wie sie nun einmal sind, können weder ihre individu-

ellen Färbungen noch ihre oft strengen Gerüche problemlos in 

kosmetischen Produkten untergebracht werden. Erst das richtig 

gewählte Extraktionsverfahren und das unentbehrliche Know 

How für ein sanftes Zusammenfügen ihrer Potenziale mit jenen 

anderer Rohstoffe bringt schliesslich das hervor, was der Haut 

bekömmlich ist und unserem Hautgefühl schmeichelt.

Ein Produkt besticht dann und wird als angenehm bis luxuriös 

bewertet, wenn es sehr rasch einzieht und sich optimal auf der 

Hautober� äche verteilen lässt. Aber: Natur bietet primär nicht 

Luxus, sondern Schutz! Reine p� anzliche Öle verfügen über he-

rausragende schützende und p� egende Eigenschaften, warten 

jedoch nur mit einer geringen Spreitfähigkeit auf. Was bedeutet 

das? Die Spreitung oder Spreitfähigkeit wird in einem Messwert 

ausgedrückt, der aufzeigt, über wieviele Quadratmillimeter sich 

eine Ölkomponente innerhalb von 10 Minuten ausdehnt.

Die meisten naturreinen, unraf� nierten Öle sind dick� üssig, 

haben eine hohe Ober� ächenspannung, die eine gute Verteilbar-

keit auf der Haut erschweren und folglich einen tiefen Spreit-

wert aufweisen. Hingegen sind synthetische Silikonöle mit einem 

hohen Spreitwert versehen, haben aber den grossen Nachteil, 

dass sie die Poren der Haut verschliessen – im Gegensatz zu den 

Naturölen, die der Haut die nötige Atmung ermöglichen und 

sicherstellen, dass Stoffwechselprozesse ungehindert ablaufen 

können. Keine Regel ohne Ausnahme! Zum Glück ist die Natur 

so vielfältig und bietet mit dem Broccolisamenöl die Lösung: 

Der Spreitwert dieses Öls ist höher als bei anderen Naturölen! 

Ausserdem leistet ein ausgetüfteltes Homogenisierungsverfah-

ren bei der Herstellung von Life Resonance einen wesentlichen 

Beitrag dazu, dass die neu formulierten und neu bedufteten 

Gesichtsprodukte in die Kategorie «Luxus für die Haut» fallen. 

«Mitschuldig» daran ist sicher nicht zuletzt auch die Tatsache, 

dass Life Resonance weitere innovative, qualitativ hochstehende 

P� anzenrohstoffe in die Rezepturen integriert hat.

Life Resonance freut sich nun, den Platz unter den Herstellern 

von Kontrollierter Naturkosmetik BDIH einzunehmen. Werfen Sie 

doch einmal einen Blick in die Website 

www.kontrollierte-naturkosmetik.de 

Empfehlung zur Anwendung 

Facial Balance 1 - Perfect Replenishment

Perfect Replenishment heisst auf Deutsch: 

auffüllen, ergänzen, ausgleichen.

Diese Worte drücken exakt das aus, was die 

Wirkung von Facial Balance 1 ist: Die Haut erhält 

steten Nachschub an Substanzen, die für Schutz, 

Nahrung und Feuchtigkeit unentbehrlich sind.

Als Tagescrème für reife, durch den Arbeitsalltag 

und belastende Umweltein� üsse beanspruchte Haut 

Als Nachtcrème für junge Haut, Mischhaut und Problemhaut 

Facial Balance 2 - Total Regeneration

Dieses Produkt ist speziell für trockene bis sehr trockene Haut, 

gespannte, ausgelaugte und repairbedürftige Haut entwickelt 

worden. Regenerations- und Repairprozesse werden aktiviert 

und der Haut wird viel Nahrung zugeführt.

Facial Balance 2 kann bei Tag wie bei Nacht angewendet werden.

Intensive Restorance Facial Mask

Die leichte, crèmige Konsistenz der Gesichtsmaske mit der erfri-

schenden Duftnote lädt zu regelmässigem Anwenden vor allem 

dort ein, wo tiefere Hautschichten erneuert, Falten und Linien 

gemildert und gemindert werden sollen. Die Lipid-Barriere der 

Haut wird gefestigt, das Hautrelief verfeinert. Tipp: Lassen Sie 

die Intensive Restorance Facial Mask auch einmal über Nacht als 

Ersatz zur Nachtcrème wirken. Stark beanspruchte Haut wird 

dadurch erneuert und revitalisiert. Mit zarter, weicher, geschmei-

diger Haut, erfrischt und mit guter Ausstrahlung begegnen Sie 

dem nächsten Tag!

Auf der Suche nach dem «grossen Ganzen»

Da habe ich doch neulich einen Satz in dem wunderbaren Buch 

«Spuren am Himmel» von Bertrand Piccard gelesen, der so 

treffend ist: «Wir leben gewöhnlich auf allen Vieren, mit der Nase 

dicht an den Teppichmustern unseres Lebens und vergeuden 

unsere Zeit damit, uns mit jedem Detail ausführlich zu befassen.» 

Manchmal sind wir so sehr damit beschäftigt, dass wir die grossen 

Zusammenhänge nicht sehen. Einen ähnlichen Tunnel- oder 

Teppichmusterblick gibt es auch in Unternehmen, wenn sämt-

liche Innovationen aus dem eigenen Erfahrungsschatz geboren 

werden, ohne dabei das grosse Ganze zu betrachten – den Markt 

und seine Anspruchsgruppen. So ist gerade im neuen Trendreport 

von Matthias Horx zu lesen, dass jährlich ca. 35.000 neue Artikel 

auf den Markt kommen, die Floprate jedoch bei ca. 70% liegt, was 

einem Fehlinvestment von ca. 10 Milliarden Euro entspricht. Das 

lässt erahnen, was die Vogelperspektive oder zumindest eine of-

fene Haltung bringen könnte. Dafür gibt es auch schon prägnante 

Beispiele und einen Begriff, der sich «Open Innovation» (geöffnete 

Innovation) nennt. Unternehmen wie Procter & Gamble, Boeing, 

DuPont und andere schreiben zum Beispiel auf der Internet-

Plattform www.innocentive.com vertraulich wissenschaftliche 

Probleme aus, die von über 85.000 Wissenschaftlern und wissen-

schaftlichen Organisationen aus über 175 Ländern gelöst wer-

den können. Werden dann Lösungen übernommen, leisten die 

auftraggebenden Unternehmen eine � nanzielle Entschädigung an 

die kreativen Spezialisten. 

Open Innovation heisst aber auch, dass Unternehmen ihre Kunden 

oder solche, die es werden sollen / wollen, in die Produktentwick-

lungen einbeziehen. Denn wer kann besser sagen, welchen Nut-

zen er/sie von einem Gut oder einer Dienstleistung erwartet als 

der Anwender oder die Anwenderin selbst. Manchmal liefern die 

Kunden sogar handfeste Verbesserungsvorschläge, die von Unter-

nehmen geprüft und adaptiert werden. Die interessante Begleit-

erscheinung an dieser Revolutionierung der Innovationsprozesse 

ist das Thema Verantwortung. Je offener die (unternehmerischen) 

Kulturen werden, desto mehr Verantwortung kann der Einzelne, 

die Einzelne am «grossen Ganzen» tragen.
Veronika Bellone, Dipl. Kommunikationswirtin, Prof. für Marketing FHNW
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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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Besonders freuen wir uns über die drei Altbekannten 

die einen erheblichen Erneuerungsprozess durchlaufen haben. 

von Kontrollierter Naturkosmetik BDIH einzunehmen. Werfen Sie 

Wirkung von Facial Balance 1 ist: Die Haut erhält 

steten Nachschub an Substanzen, die für Schutz, 

Als Tagescrème für reife, durch den Arbeitsalltag 

 Agenda   

 Erlebnisworkshop für Neuinteressentinnen

«Ausprobieren – Kennenlernen»

Rahel M. Zeier lädt Sie herzlich ein und freut sich, Sie durch 

diesen vielseitigen Abend zu führen mit dem Thema

Montag, 14. April 2008, 19.00 – 21.30 Uhr oder

Montag, 26. Mai 2008, 14.00 – 16.30 Uhr

Life Resonance Professional

Methode «Beauty + Energy» 

Energetisierende Körperp� ege 

Energie-Balance-Programme mit bioaktivierten Behandlungs-

elementen, Licht und Farbe 

Life Resonance Professional

Produkteschulung mit Zerti� kat

Kontrollierte Naturkosmetik BDIH

mit energetisierendem Faktor

3 Montagabende: 

21. April, 5. Mai, 19. Mai 2008

jeweils 19.00 – 21.30 Uhr

Workshop-Programm 2008 für neue  Partnerinnen

Bitte verlangen Sie bei uns die separaten ausführlichen 

Unterlagen. Danke.

Workshop-Programm 2008 für neue  Partnerinnen
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Kosmetische P� ege und Gesundheit 

Margrit Schär, Vindonissa-Kosmetik, Windisch

Vor 23 Jahren habe ich mich nach 15jähriger Tätigkeit als Kosmeti-

kerin in Windisch (AG) selbstständig gemacht. Auf Umwegen kam 

ich drei Jahre später in Kontakt mit Life Resonance-Produkten 

und -Behandlungsprogrammen, kurz nach ihrem ersten Auftritt 

im Markt. Ich wurde also eine Life Resonance-Kundin der ersten 

Stunde!

In all den Jahren meiner beru� ichen Tätigkeit war mir eine 

kompetente Beratung der KundInnen stets oberstes Gebot. 

Deshalb schien es mir sehr wichtig, möglichst viel Kenntnis im 

Zusammenhang mit kosmetischer und energetischer P� ege – 

mit Gesundheitsprophylaxe schlechthin zu erlangen. Mit wert-

vollen Hintergrundinformationen zu 

Produkten und Programmen brachte 

und bringt mir Life Resonance viel 

entgegen. Zum Beispiel heisst es hier 

nicht einfach, ein Wirkstoff sei nicht 

gut, obschon er bei vielen anderen 

Produkten eingesetzt werde. Bei Life 

Resonance erfahre ich genau, welche 

kritischen Aspekte ein Wirkstoff allenfalls hat und wie sich diese 

auf die Haut und auf das Energiesystem auswirken.

Im Bemühen, den vernetzten Wechselwirkungen von kosmeti-

scher P� ege und Gesundheitsprophylaxe nachzuspüren, bin ich 

vor Jahren sowohl auf die 5-Elementen-Ernährung wie auf die 

Fakten des Säure-Basen-Haushaltes gestossen. Entsprechende 

Ausbildungen haben mir zu vertieftem Verständnis verholfen. Es 

fasziniert mich, wenn ich einer Kundin die Zusammenhänge von 

kosmetischer P� ege und Gesundheit aus der Sicht der verschie-

denen Theorien transparent machen kann. Das schätzen nicht nur 

neue KundInnen sehr, auch viele meiner treuen StammkundInnen 

überraschen mich immer wieder mit speziellen Fragen. Gerade bei 

der Life Resonance-Basisbehandlung – der massgeschneiderten 

Energiep� ege – tauchen ganz gezielte Fragen auf. Das macht 

meine Arbeit so spannend, interessant und sehr abwechslungs-

reich. Selbstverständlich greife ich bei der Energiep� ege auf das 

ganze Life Resonance-Sortiment zurück, aber auch auf Farben, 

ätherische Öle, Halbedelsteine und Mineralstoffe. Alle diese Ele-

mente lassen sich hervorragend miteinander kombinieren.

Nun freue ich mich auf einen schönen Frühling … und die neue, 

zerti� zierte Naturkosmetik-Generation von Life Resonance!
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Individuellere Kosmetik  

Vreni Ospelt Good, Naturkosmetik-Praxis, Uster

Schon während meiner Ausbildung und Tätigkeit als Pharma-As-

sistentin habe ich mich immer für die 

Kosmetik interessiert. Das Mischen 

von Crèmen und Tee faszinierte mich 

dabei besonders. 

Nach vielen Jahren Verkauf und Be-

ratung in allen gesundheitlichen und 

kosmetischen Fragen in der Apothe-

ke und verschiedenen Parfümerie-

abteilungen suchte ich eine neue Herausforderung. Ich fand sie 

im Kosmetikaussendienst und in der Schulung von Mitarbeite-

rinnen und Kosmetikerinnen.

Zu gleicher Zeit absolvierte ich meine Ausbildung als Kosme-

tikerin und machte mich dann später selbständig im Bereich 

Naturkosmetik.

Nach nunmehr 13 Jahren spannender Arbeit mit einer Natur-

kosmetik-Linie verspürte ich erneut Lust auf Veränderung – auf 

etwas Neues. Auf dieser Suche bin ich auf Life Resonance ge- 

stossen. Es ist in erster Linie der Leitsatz «Beauty + Energy», der 

mich bei Life Resonance anspricht. Dahinter steht eine Kosmetik, 

die mich überzeugt. Bioaktivierte Produkte für Gesicht und Kör-

per, intuitive Anwendungen und individuelle Behandlungsmög-

lichkeiten begeistern mich. Die energetisierenden Produkte von 

Life Resonance und die speziellen Behandlungsprogramme sind 

eine ideale, bereichernde Ergänzung in meiner Naturkosmetik-

Praxis. Jetzt habe ich die Möglichkeit, noch individueller auf die 

Wünsche der Kundinnen einzugehen und ihnen noch mehr 

Wohlbe� nden, Vitalität und Lebensqualität zu schenken.

Seit einem Jahr nunmehr arbeite ich zusätzlich mit Life Reso-

nance. Nicht nur ich, sondern auch meine Kundinnen sind 

begeistert und überzeugt von der Wirksamkeit der Produkte 

und den abwechslungsreichen Behandlungen. Nach intensiver 

Schulung und steter Weiterbildung in Zürich kann ich mein er- 

worbenes Wissen in meine verschiedenen Programme ein� ies-

sen lassen und immer wieder Neues ausprobieren. Besonders 

angetan hat mich dabei  die Möglichkeit, die einzelnen Produkte 

in der Behandlung miteinander zu mischen, fast wie damals in 

der Apotheke …

Mit Life Resonance habe ich eine neue Dimension gewonnen. 

Ein Motivationsschub sowohl für meine Kundinnen wie für mich!

Elsie Pon hat Life Resonance in Kalifornien zuerst für sich entdeckt. Als Businessfrau viel auf Achse, 

gönnt sie sich in verschiedensten amerikanischen Städten bei ihren jeweiligen Masseurinnen eine 

Antistress-Ganzkörpermassage. Ihren Geheimtipp führt sie stets mit sich: Face + Body Scrub und 

Invigorating Massage Oil je zur Hälfte miteinander vermischt. Elsie schwärmt vom entspannenden 

Effekt auf Muskulatur und Nerven, ganz abgesehen vom intensiven sinnenhaften Erlebnis und dem 

Gefühl wohligen Eingehülltseins in den belebenden Duft. Ihre vielfältigen positiven Erfahrungen mit 

Life Resonance hat Elsie nicht nur für sich behalten. Heute verkauft sie die Produkte an Verwandte und 

Bekannte von Kalifornien bis Kanada.

 Life Resonance International

Es ist immer wieder anrührend, wie selbstverständlich sie da 

sind, ihre Schönheit unspektakulär zur Schau stellend  – die 

unzählbaren P� anzen mit ihren unterschiedlichsten Formen, 

Farben, Düften, Eigenschaften! Gestern wie heute hat sich 

Life Resonance zum Gebot gemacht, eine reiche, breite 

Auswahl an P� anzenstoffen in die Gesichts- und Körperpro-

dukte einzubeziehen, sie synergetisch zusammenzufügen 

mit dem Ziel, der Haut einen maximalen Schutz zu bieten 

und sie in ihrer vielgestaltigen Aufgabe zu unterstützen. Die 

Artenvielfalt ist ein entscheidendes Überlebensprinzip der 

Natur: Sie bietet eine kräftige Abwehr gegen Schädlinge, 

begünstigt Wachstumsprozesse und sorgt für ein gesundes 

Gleichgewicht. Das sind gute Gründe, weshalb sich Life Reso-

nance für eine dynamische Vielfalt an natürlichen Rohstoffen 

entschieden hat. 

Gleichlaufend mit der Erlangung des Qualitätsiegels für Kon-

trollierte Naturkosmetik BDIH sind die Rezepturen von Life Re-

sonance mit einigen weiteren herausragenden Powerstoffen 

aus der Natur angereichert worden. Einige davon 

wollen wir gerne näher betrachten:

Secret Shaolin Herbal Formula 

Komplex von sechs wildgesammelten 

chinesischen P� anzen

Über eine langjährige Life Resonance-Freundin 

und ihre Familie in Hong Kong konnte Life Resonance einen 

privilegierten Kontakt mit einem Shaolin-Mönch aufnehmen, 

der über das Know How einer alten Kräuterrezeptur für tiefe 

Hautregeneration und -befeuchtung verfügt. Life Resonance 

schätzt sich glücklich, Zugang zu diesem Schatz zu haben. Die 

Secret Shaolin Herbal Formula entfaltet nun ihre geheimnis-

volle Wirkung in den neuen Rezepturen von Gesichtscrèmen 

und -maske.

Im alten China waren die Shaolin-Tempel Stätten von 

heilpraktischen Techniken, Kampfkunst und Kräu-

terheilkunde. Die Shaolin-Mönche wurden mit 

der ehrenvollen Aufgabe betraut, das Leben des 

Kaisers zu schützen. Somit bestanden zwischen 

Palast und Tempel spezielle Beziehungen. Wäh-

rend der Tang Dynastie erfreute sich China vieler 

fruchtbarer und friedlicher Jahre. Da der Kaiser und 

seine Familie bei guter Gesundheit gehalten werden 

musste – ganz egal, was es koste – unterhielt der 

kaiserliche Hof ein Heer von Heilkundigen. Die Kaiserin, 

Prinzessinnen und zahlreiche Konkubinen waren darauf 

versessen, gut auszusehen und eine wunderschöne Haut 

zur Schau zu stellen. Dem Kapitel «Hautp� ege» wurde ein un-

gemein wichtiger Stellenwert zugewiesen. Über die Geschicke 

der Ernährung, Gesundheit und Schönheit am Hof wachte ein 

General. Als der Kaiser eines Tages entdeckte, dass dieser sich 

in eine Affäre mit einer Konkubine verwickelt hatte, musste er 

vor lebensbedrohenden Konsequenzen aus  dem Kaiserpalast 

Informationen zu Produkten

Liste von BDIH-zerti� zierten Produkten   

Ab April 2008 als Kontrollierte 

Naturkosmetik BDIH lieferbar:

 

Facial Balance 1

Perfect Replenishment

Facial Balance 2

Total Regeneration

Intensive Restorance 

Facial Mask

Face + Body Scrub

Double Action - Exfoliating Cream

Lip Care Pure Natural

Hand Care Natural

Balance Fluid

Rhythm + Energy

Invigorating Massage Oil

Relaxing Body Oil

Protecting Care

Oil for Babies + Children

Pregnancy Care

Balance + Support

Mouth Wash

Essence for Gentle Detox

Non-Smokers and Smokers

� iehen. Der General bat beim Shaolin-Tempel um Aufnahme 

und Schutz. Im Gegenzug brachte er eine Auswahl kost-

barer Kräuterrezepte mit, die er den Shaolin-Mönchen 

zur freien Verwendung überliess. Eine dieser Rezep-

turen war und ist die Secret Shaolin Herbal Formu-

la! Während all der vergangenen Zeiten wurde sie 

durch die Tempel-Tradition überliefert – bis zum 

heutigen Tag, an dem «unser» Shaolin-Mönch gewillt 

ist, dieses Geschenk mit Life Resonance zu teilen.

Mineralerde aus der südkalifornischen Wüste

Über 60 Spurenelemente und Mineralstoffe enthaltend und 

mit Negativionen natürlich geladen, ist die kalifornische Heil-

erde ein Produkt der Superlative. In der Intensive Restorance 

Facial Mask ermöglicht diese Erdkraft eine tiefe Reinigung der 

Poren, entschlackt die Haut und befreit sie von Unreinheiten. 

Die remineralisierenden Eigenschaften dieser Heilerde lassen 

das Hautrelief feiner, straffer und glatter erscheinen. Eine 

wahre Verjüngung der Haut � ndet statt! Frei von aggressiven 

Chemikalien kann selbst die sensible Haut positiv auf diese 

Spezialerde reagieren. Ihre Partikelgrösse liegt bei maximal 10 

Mikrometern (10 Millionstel eines Meters). Um eine Relation zu 

geben: Ein menschliches Haar hat ungefähr einen Durchmes-

ser von 75 Mikrometern. Je feiner die Partikel, desto besser 

werden sie von der Haut absorbiert, desto ef� zienter wirksam 

sind sie.

Naturreine P� anzenöle – bedeutsame Bestandteile einer 

wirkungsstarken Naturkosmetik 

P� anzliche Öle sind biochemisch gespeicherte Sonnenener-

gie, sind � üssiges Gold! Die Natur hat jedes Samenkorn mit 

etwas von diesem � üssigen Gold ausgestattet. Damit erhält 

der Sämling den unerlässlichen Schutz und die Fähigkeit, 

selbst unter schwierigen Umweltbedingungen seine Kraft 

zu bewahren und bei stimmigen Konditionen einen Spross 

auszutreiben. Garant für Überleben und Wachstum des 

Samenkorns sind in erster Linie die Fettsäuren, die in ihm 

konzentriert sind.

Ein wichtiger – wenn nicht der wichtigste Grund, weshalb 

P� anzenöle in Kosmetika verwendet werden, ist das reiche 

Vorkommen an unterschiedlichen Fettsäuren. Sie unter-

stützen die Hautlipid-Barriere als äusserste Schicht der 

Oberhaut. Dort wird der Wasserverlust reduziert, die 

Haut wasserabweisend gemacht und vor dem Austrock-

nen geschützt. Da die P� anzenöle und -fette in ihrem 

biochemischen Aufbau jenem des Hautfettes entsprechen, 

gehören sie zu DEN p� egenden und schützenden Roh-

stoffen. Problemlos ziehen sie in die obere Hautschicht ein 

und aktivieren die Hautfunktionen von innen heraus.

Life Resonance bedient sich ausgiebig der p� anzlichen Öle, 

um der Haut eine reiche Auswahl an Fettsäuren zur Verfü-

gung zu stellen. Nachstehend werden drei Öle vorgestellt, die 

neu in die Rohstof� iste von Life Resonance aufgenommen 

wurden.

Öl aus dem Samen der Açai-Beere

Die Açai-Beere ist die Frucht einer Palme, die im brasilia-

nischen Regenwald heimisch ist und bis zu 25 m hoch wach-

sen kann. An ausladenden Bündeln hängen die prallen Beeren 

herab, die traditionell von Hand gep� ückt 

werden.

In Brasilien ist die Açai-Beere als «Lebens-

frucht» bekannt. Wissenschaftler aus 

aller Welt sind eben dabei zu entdecken, 

weshalb die purpurne Beere diese Bezeich-

nung zu Recht trägt. Untersuchungsergebnisse zeigen eine 

beeindruckende Bilanz auf:

Aminosäuren: 19 verschiedene Typen sind identi� zierbar

hoher Proteingehalt – ähnlich dem Ei, reich an 

Omega-9- und Omega-6-Fettsäuren

extrem hohe Anteile von Antioxidantien, 

vorab Anthocyane, die eine 30mal höhere 

Schutzwirkung als die rote Traubenbeere 

entfalten

hervorragender Vitaminspender: 

Vitamin A, B1, B2, B3, C und E

mannigfache Spurenelemente und Mineralien

Brasilianische Regenwaldbewohner verkünden mit Überzeu-

gung: Wer regelmässig den Saft dieser Wunderbeeren trinkt, 

kann kaum altern! Wenn das keine Einladung ist, dieser Frucht 

höchste Aufmerksamkeit zu zollen! In Brasilien hat Açai des-

halb einen wahren Gesundheitsboom ausgelöst. 

Zitronenkernöl – exklusiv bei Life Resonance

Dieses Öl ist speziell und einmalig in der kosmetischen Land-

schaft. Die von der Frucht getrennten Zitronenkerne stam-

men von einer Demeter*-Farm aus Sizilien. In Deutschland 

werden sie in einer «grünen» Mühle exklusiv für Life Reso- 

nance gepresst. Das so gewonnene naturbelassene Öl weist 

ein interessantes Fettsäurepro� l auf. Die Haut wird weich, 

geschmeidig und erfährt sich gut genährt.

*biologisch-dynamischer P� anzenbau

Öl aus dem Samen der arktischen Preiselbeere (Lingon-

berry)

Mit 50% Anteil an Alpha-Linolensäure, der 

hauptsächlichen Omega-3-Fettsäure, nimmt 

dieses Öl eine einmalige Stellung ein, ganz 

abgesehen von den Vitaminen A und C 

sowie einer ganzen Palette schützender 

Antioxidantien, die in diesem wertvollen 

p� egenden und nährenden Öl gespeichert sind.

Überragendes aus der Natur  Überragendes aus der Natur  Überragendes aus der Natur  Überragendes aus der Natur 
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Kosmetische P� ege und Gesundheit 

Margrit Schär, Vindonissa-Kosmetik, Windisch

Vor 23 Jahren habe ich mich nach 15jähriger Tätigkeit als Kosmeti-

kerin in Windisch (AG) selbstständig gemacht. Auf Umwegen kam 

ich drei Jahre später in Kontakt mit Life Resonance-Produkten 

und -Behandlungsprogrammen, kurz nach ihrem ersten Auftritt 

im Markt. Ich wurde also eine Life Resonance-Kundin der ersten 

Stunde!

In all den Jahren meiner beru� ichen Tätigkeit war mir eine 

kompetente Beratung der KundInnen stets oberstes Gebot. 

Deshalb schien es mir sehr wichtig, möglichst viel Kenntnis im 

Zusammenhang mit kosmetischer und energetischer P� ege – 

mit Gesundheitsprophylaxe schlechthin zu erlangen. Mit wert-

vollen Hintergrundinformationen zu 

Produkten und Programmen brachte 

und bringt mir Life Resonance viel 

entgegen. Zum Beispiel heisst es hier 

nicht einfach, ein Wirkstoff sei nicht 

gut, obschon er bei vielen anderen 

Produkten eingesetzt werde. Bei Life 

Resonance erfahre ich genau, welche 

kritischen Aspekte ein Wirkstoff allenfalls hat und wie sich diese 

auf die Haut und auf das Energiesystem auswirken.

Im Bemühen, den vernetzten Wechselwirkungen von kosmeti-

scher P� ege und Gesundheitsprophylaxe nachzuspüren, bin ich 

vor Jahren sowohl auf die 5-Elementen-Ernährung wie auf die 

Fakten des Säure-Basen-Haushaltes gestossen. Entsprechende 

Ausbildungen haben mir zu vertieftem Verständnis verholfen. Es 

fasziniert mich, wenn ich einer Kundin die Zusammenhänge von 

kosmetischer P� ege und Gesundheit aus der Sicht der verschie-

denen Theorien transparent machen kann. Das schätzen nicht nur 

neue KundInnen sehr, auch viele meiner treuen StammkundInnen 

überraschen mich immer wieder mit speziellen Fragen. Gerade bei 

der Life Resonance-Basisbehandlung – der massgeschneiderten 

Energiep� ege – tauchen ganz gezielte Fragen auf. Das macht 

meine Arbeit so spannend, interessant und sehr abwechslungs-

reich. Selbstverständlich greife ich bei der Energiep� ege auf das 

ganze Life Resonance-Sortiment zurück, aber auch auf Farben, 

ätherische Öle, Halbedelsteine und Mineralstoffe. Alle diese Ele-

mente lassen sich hervorragend miteinander kombinieren.

Nun freue ich mich auf einen schönen Frühling … und die neue, 

zerti� zierte Naturkosmetik-Generation von Life Resonance!
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Individuellere Kosmetik  

Vreni Ospelt Good, Naturkosmetik-Praxis, Uster

Schon während meiner Ausbildung und Tätigkeit als Pharma-As-

sistentin habe ich mich immer für die 

Kosmetik interessiert. Das Mischen 

von Crèmen und Tee faszinierte mich 

dabei besonders. 

Nach vielen Jahren Verkauf und Be-

ratung in allen gesundheitlichen und 

kosmetischen Fragen in der Apothe-

ke und verschiedenen Parfümerie-

abteilungen suchte ich eine neue Herausforderung. Ich fand sie 

im Kosmetikaussendienst und in der Schulung von Mitarbeite-

rinnen und Kosmetikerinnen.

Zu gleicher Zeit absolvierte ich meine Ausbildung als Kosme-

tikerin und machte mich dann später selbständig im Bereich 

Naturkosmetik.

Nach nunmehr 13 Jahren spannender Arbeit mit einer Natur-

kosmetik-Linie verspürte ich erneut Lust auf Veränderung – auf 

etwas Neues. Auf dieser Suche bin ich auf Life Resonance ge- 

stossen. Es ist in erster Linie der Leitsatz «Beauty + Energy», der 

mich bei Life Resonance anspricht. Dahinter steht eine Kosmetik, 

die mich überzeugt. Bioaktivierte Produkte für Gesicht und Kör-

per, intuitive Anwendungen und individuelle Behandlungsmög-

lichkeiten begeistern mich. Die energetisierenden Produkte von 

Life Resonance und die speziellen Behandlungsprogramme sind 

eine ideale, bereichernde Ergänzung in meiner Naturkosmetik-

Praxis. Jetzt habe ich die Möglichkeit, noch individueller auf die 

Wünsche der Kundinnen einzugehen und ihnen noch mehr 

Wohlbe� nden, Vitalität und Lebensqualität zu schenken.

Seit einem Jahr nunmehr arbeite ich zusätzlich mit Life Reso-

nance. Nicht nur ich, sondern auch meine Kundinnen sind 

begeistert und überzeugt von der Wirksamkeit der Produkte 

und den abwechslungsreichen Behandlungen. Nach intensiver 

Schulung und steter Weiterbildung in Zürich kann ich mein er- 

worbenes Wissen in meine verschiedenen Programme ein� ies-

sen lassen und immer wieder Neues ausprobieren. Besonders 

angetan hat mich dabei  die Möglichkeit, die einzelnen Produkte 

in der Behandlung miteinander zu mischen, fast wie damals in 

der Apotheke …

Mit Life Resonance habe ich eine neue Dimension gewonnen. 

Ein Motivationsschub sowohl für meine Kundinnen wie für mich!

Elsie Pon hat Life Resonance in Kalifornien zuerst für sich entdeckt. Als Businessfrau viel auf Achse, 

gönnt sie sich in verschiedensten amerikanischen Städten bei ihren jeweiligen Masseurinnen eine 

Antistress-Ganzkörpermassage. Ihren Geheimtipp führt sie stets mit sich: Face + Body Scrub und 

Invigorating Massage Oil je zur Hälfte miteinander vermischt. Elsie schwärmt vom entspannenden 

Effekt auf Muskulatur und Nerven, ganz abgesehen vom intensiven sinnenhaften Erlebnis und dem 

Gefühl wohligen Eingehülltseins in den belebenden Duft. Ihre vielfältigen positiven Erfahrungen mit 

Life Resonance hat Elsie nicht nur für sich behalten. Heute verkauft sie die Produkte an Verwandte und 

Bekannte von Kalifornien bis Kanada.

 Life Resonance International

Es ist immer wieder anrührend, wie selbstverständlich sie da 

sind, ihre Schönheit unspektakulär zur Schau stellend  – die 

unzählbaren P� anzen mit ihren unterschiedlichsten Formen, 

Farben, Düften, Eigenschaften! Gestern wie heute hat sich 

Life Resonance zum Gebot gemacht, eine reiche, breite 

Auswahl an P� anzenstoffen in die Gesichts- und Körperpro-

dukte einzubeziehen, sie synergetisch zusammenzufügen 

mit dem Ziel, der Haut einen maximalen Schutz zu bieten 

und sie in ihrer vielgestaltigen Aufgabe zu unterstützen. Die 

Artenvielfalt ist ein entscheidendes Überlebensprinzip der 

Natur: Sie bietet eine kräftige Abwehr gegen Schädlinge, 

begünstigt Wachstumsprozesse und sorgt für ein gesundes 

Gleichgewicht. Das sind gute Gründe, weshalb sich Life Reso-

nance für eine dynamische Vielfalt an natürlichen Rohstoffen 

entschieden hat. 

Gleichlaufend mit der Erlangung des Qualitätsiegels für Kon-

trollierte Naturkosmetik BDIH sind die Rezepturen von Life Re-

sonance mit einigen weiteren herausragenden Powerstoffen 

aus der Natur angereichert worden. Einige davon 

wollen wir gerne näher betrachten:

Secret Shaolin Herbal Formula 

Komplex von sechs wildgesammelten 

chinesischen P� anzen

Über eine langjährige Life Resonance-Freundin 

und ihre Familie in Hong Kong konnte Life Resonance einen 

privilegierten Kontakt mit einem Shaolin-Mönch aufnehmen, 

der über das Know How einer alten Kräuterrezeptur für tiefe 

Hautregeneration und -befeuchtung verfügt. Life Resonance 

schätzt sich glücklich, Zugang zu diesem Schatz zu haben. Die 

Secret Shaolin Herbal Formula entfaltet nun ihre geheimnis-

volle Wirkung in den neuen Rezepturen von Gesichtscrèmen 

und -maske.

Im alten China waren die Shaolin-Tempel Stätten von 

heilpraktischen Techniken, Kampfkunst und Kräu-

terheilkunde. Die Shaolin-Mönche wurden mit 

der ehrenvollen Aufgabe betraut, das Leben des 

Kaisers zu schützen. Somit bestanden zwischen 

Palast und Tempel spezielle Beziehungen. Wäh-

rend der Tang Dynastie erfreute sich China vieler 

fruchtbarer und friedlicher Jahre. Da der Kaiser und 

seine Familie bei guter Gesundheit gehalten werden 

musste – ganz egal, was es koste – unterhielt der 

kaiserliche Hof ein Heer von Heilkundigen. Die Kaiserin, 

Prinzessinnen und zahlreiche Konkubinen waren darauf 

versessen, gut auszusehen und eine wunderschöne Haut 

zur Schau zu stellen. Dem Kapitel «Hautp� ege» wurde ein un-

gemein wichtiger Stellenwert zugewiesen. Über die Geschicke 

der Ernährung, Gesundheit und Schönheit am Hof wachte ein 

General. Als der Kaiser eines Tages entdeckte, dass dieser sich 

in eine Affäre mit einer Konkubine verwickelt hatte, musste er 

vor lebensbedrohenden Konsequenzen aus  dem Kaiserpalast 

Informationen zu Produkten

Liste von BDIH-zerti� zierten Produkten   

Ab April 2008 als Kontrollierte 

Naturkosmetik BDIH lieferbar:

 

Facial Balance 1

Perfect Replenishment

Facial Balance 2

Total Regeneration

Intensive Restorance 

Facial Mask

Face + Body Scrub

Double Action - Exfoliating Cream

Lip Care Pure Natural

Hand Care Natural

Balance Fluid

Rhythm + Energy

Invigorating Massage Oil

Relaxing Body Oil

Protecting Care

Oil for Babies + Children

Pregnancy Care

Balance + Support

Mouth Wash

Essence for Gentle Detox

Non-Smokers and Smokers

� iehen. Der General bat beim Shaolin-Tempel um Aufnahme 

und Schutz. Im Gegenzug brachte er eine Auswahl kost-

barer Kräuterrezepte mit, die er den Shaolin-Mönchen 

zur freien Verwendung überliess. Eine dieser Rezep-

turen war und ist die Secret Shaolin Herbal Formu-

la! Während all der vergangenen Zeiten wurde sie 

durch die Tempel-Tradition überliefert – bis zum 

heutigen Tag, an dem «unser» Shaolin-Mönch gewillt 

ist, dieses Geschenk mit Life Resonance zu teilen.

Mineralerde aus der südkalifornischen Wüste

Über 60 Spurenelemente und Mineralstoffe enthaltend und 

mit Negativionen natürlich geladen, ist die kalifornische Heil-

erde ein Produkt der Superlative. In der Intensive Restorance 

Facial Mask ermöglicht diese Erdkraft eine tiefe Reinigung der 

Poren, entschlackt die Haut und befreit sie von Unreinheiten. 

Die remineralisierenden Eigenschaften dieser Heilerde lassen 

das Hautrelief feiner, straffer und glatter erscheinen. Eine 

wahre Verjüngung der Haut � ndet statt! Frei von aggressiven 

Chemikalien kann selbst die sensible Haut positiv auf diese 

Spezialerde reagieren. Ihre Partikelgrösse liegt bei maximal 10 

Mikrometern (10 Millionstel eines Meters). Um eine Relation zu 

geben: Ein menschliches Haar hat ungefähr einen Durchmes-

ser von 75 Mikrometern. Je feiner die Partikel, desto besser 

werden sie von der Haut absorbiert, desto ef� zienter wirksam 

sind sie.

Naturreine P� anzenöle – bedeutsame Bestandteile einer 

wirkungsstarken Naturkosmetik 

P� anzliche Öle sind biochemisch gespeicherte Sonnenener-

gie, sind � üssiges Gold! Die Natur hat jedes Samenkorn mit 

etwas von diesem � üssigen Gold ausgestattet. Damit erhält 

der Sämling den unerlässlichen Schutz und die Fähigkeit, 

selbst unter schwierigen Umweltbedingungen seine Kraft 

zu bewahren und bei stimmigen Konditionen einen Spross 

auszutreiben. Garant für Überleben und Wachstum des 

Samenkorns sind in erster Linie die Fettsäuren, die in ihm 

konzentriert sind.

Ein wichtiger – wenn nicht der wichtigste Grund, weshalb 

P� anzenöle in Kosmetika verwendet werden, ist das reiche 

Vorkommen an unterschiedlichen Fettsäuren. Sie unter-

stützen die Hautlipid-Barriere als äusserste Schicht der 

Oberhaut. Dort wird der Wasserverlust reduziert, die 

Haut wasserabweisend gemacht und vor dem Austrock-

nen geschützt. Da die P� anzenöle und -fette in ihrem 

biochemischen Aufbau jenem des Hautfettes entsprechen, 

gehören sie zu DEN p� egenden und schützenden Roh-

stoffen. Problemlos ziehen sie in die obere Hautschicht ein 

und aktivieren die Hautfunktionen von innen heraus.

Life Resonance bedient sich ausgiebig der p� anzlichen Öle, 

um der Haut eine reiche Auswahl an Fettsäuren zur Verfü-

gung zu stellen. Nachstehend werden drei Öle vorgestellt, die 

neu in die Rohstof� iste von Life Resonance aufgenommen 

wurden.

Öl aus dem Samen der Açai-Beere

Die Açai-Beere ist die Frucht einer Palme, die im brasilia-

nischen Regenwald heimisch ist und bis zu 25 m hoch wach-

sen kann. An ausladenden Bündeln hängen die prallen Beeren 

herab, die traditionell von Hand gep� ückt 

werden.

In Brasilien ist die Açai-Beere als «Lebens-

frucht» bekannt. Wissenschaftler aus 

aller Welt sind eben dabei zu entdecken, 

weshalb die purpurne Beere diese Bezeich-

nung zu Recht trägt. Untersuchungsergebnisse zeigen eine 

beeindruckende Bilanz auf:

Aminosäuren: 19 verschiedene Typen sind identi� zierbar

hoher Proteingehalt – ähnlich dem Ei, reich an 

Omega-9- und Omega-6-Fettsäuren

extrem hohe Anteile von Antioxidantien, 

vorab Anthocyane, die eine 30mal höhere 

Schutzwirkung als die rote Traubenbeere 

entfalten

hervorragender Vitaminspender: 

Vitamin A, B1, B2, B3, C und E

mannigfache Spurenelemente und Mineralien

Brasilianische Regenwaldbewohner verkünden mit Überzeu-

gung: Wer regelmässig den Saft dieser Wunderbeeren trinkt, 

kann kaum altern! Wenn das keine Einladung ist, dieser Frucht 

höchste Aufmerksamkeit zu zollen! In Brasilien hat Açai des-

halb einen wahren Gesundheitsboom ausgelöst. 

Zitronenkernöl – exklusiv bei Life Resonance

Dieses Öl ist speziell und einmalig in der kosmetischen Land-

schaft. Die von der Frucht getrennten Zitronenkerne stam-

men von einer Demeter*-Farm aus Sizilien. In Deutschland 

werden sie in einer «grünen» Mühle exklusiv für Life Reso- 

nance gepresst. Das so gewonnene naturbelassene Öl weist 

ein interessantes Fettsäurepro� l auf. Die Haut wird weich, 

geschmeidig und erfährt sich gut genährt.

*biologisch-dynamischer P� anzenbau

Öl aus dem Samen der arktischen Preiselbeere (Lingon-

berry)

Mit 50% Anteil an Alpha-Linolensäure, der 

hauptsächlichen Omega-3-Fettsäure, nimmt 

dieses Öl eine einmalige Stellung ein, ganz 

abgesehen von den Vitaminen A und C 

sowie einer ganzen Palette schützender 

Antioxidantien, die in diesem wertvollen 

p� egenden und nährenden Öl gespeichert sind.

Überragendes aus der Natur  Überragendes aus der Natur  Überragendes aus der Natur  Überragendes aus der Natur 

Perfect Replenishment
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Kosmetische P� ege und Gesundheit 

Margrit Schär, Vindonissa-Kosmetik, Windisch

Vor 23 Jahren habe ich mich nach 15jähriger Tätigkeit als Kosmeti-

kerin in Windisch (AG) selbstständig gemacht. Auf Umwegen kam 

ich drei Jahre später in Kontakt mit Life Resonance-Produkten 

und -Behandlungsprogrammen, kurz nach ihrem ersten Auftritt 

im Markt. Ich wurde also eine Life Resonance-Kundin der ersten 

Stunde!

In all den Jahren meiner beru� ichen Tätigkeit war mir eine 

kompetente Beratung der KundInnen stets oberstes Gebot. 

Deshalb schien es mir sehr wichtig, möglichst viel Kenntnis im 

Zusammenhang mit kosmetischer und energetischer P� ege – 

mit Gesundheitsprophylaxe schlechthin zu erlangen. Mit wert-

vollen Hintergrundinformationen zu 

Produkten und Programmen brachte 

und bringt mir Life Resonance viel 

entgegen. Zum Beispiel heisst es hier 

nicht einfach, ein Wirkstoff sei nicht 

gut, obschon er bei vielen anderen 

Produkten eingesetzt werde. Bei Life 

Resonance erfahre ich genau, welche 

kritischen Aspekte ein Wirkstoff allenfalls hat und wie sich diese 

auf die Haut und auf das Energiesystem auswirken.

Im Bemühen, den vernetzten Wechselwirkungen von kosmeti-

scher P� ege und Gesundheitsprophylaxe nachzuspüren, bin ich 

vor Jahren sowohl auf die 5-Elementen-Ernährung wie auf die 

Fakten des Säure-Basen-Haushaltes gestossen. Entsprechende 

Ausbildungen haben mir zu vertieftem Verständnis verholfen. Es 

fasziniert mich, wenn ich einer Kundin die Zusammenhänge von 

kosmetischer P� ege und Gesundheit aus der Sicht der verschie-

denen Theorien transparent machen kann. Das schätzen nicht nur 

neue KundInnen sehr, auch viele meiner treuen StammkundInnen 

überraschen mich immer wieder mit speziellen Fragen. Gerade bei 

der Life Resonance-Basisbehandlung – der massgeschneiderten 

Energiep� ege – tauchen ganz gezielte Fragen auf. Das macht 

meine Arbeit so spannend, interessant und sehr abwechslungs-

reich. Selbstverständlich greife ich bei der Energiep� ege auf das 

ganze Life Resonance-Sortiment zurück, aber auch auf Farben, 

ätherische Öle, Halbedelsteine und Mineralstoffe. Alle diese Ele-

mente lassen sich hervorragend miteinander kombinieren.

Nun freue ich mich auf einen schönen Frühling … und die neue, 

zerti� zierte Naturkosmetik-Generation von Life Resonance!
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Individuellere Kosmetik  

Vreni Ospelt Good, Naturkosmetik-Praxis, Uster

Schon während meiner Ausbildung und Tätigkeit als Pharma-As-

sistentin habe ich mich immer für die 

Kosmetik interessiert. Das Mischen 

von Crèmen und Tee faszinierte mich 

dabei besonders. 

Nach vielen Jahren Verkauf und Be-

ratung in allen gesundheitlichen und 

kosmetischen Fragen in der Apothe-

ke und verschiedenen Parfümerie-

abteilungen suchte ich eine neue Herausforderung. Ich fand sie 

im Kosmetikaussendienst und in der Schulung von Mitarbeite-

rinnen und Kosmetikerinnen.

Zu gleicher Zeit absolvierte ich meine Ausbildung als Kosme-

tikerin und machte mich dann später selbständig im Bereich 

Naturkosmetik.

Nach nunmehr 13 Jahren spannender Arbeit mit einer Natur-

kosmetik-Linie verspürte ich erneut Lust auf Veränderung – auf 

etwas Neues. Auf dieser Suche bin ich auf Life Resonance ge- 

stossen. Es ist in erster Linie der Leitsatz «Beauty + Energy», der 

mich bei Life Resonance anspricht. Dahinter steht eine Kosmetik, 

die mich überzeugt. Bioaktivierte Produkte für Gesicht und Kör-

per, intuitive Anwendungen und individuelle Behandlungsmög-

lichkeiten begeistern mich. Die energetisierenden Produkte von 

Life Resonance und die speziellen Behandlungsprogramme sind 

eine ideale, bereichernde Ergänzung in meiner Naturkosmetik-

Praxis. Jetzt habe ich die Möglichkeit, noch individueller auf die 

Wünsche der Kundinnen einzugehen und ihnen noch mehr 

Wohlbe� nden, Vitalität und Lebensqualität zu schenken.

Seit einem Jahr nunmehr arbeite ich zusätzlich mit Life Reso-

nance. Nicht nur ich, sondern auch meine Kundinnen sind 

begeistert und überzeugt von der Wirksamkeit der Produkte 

und den abwechslungsreichen Behandlungen. Nach intensiver 

Schulung und steter Weiterbildung in Zürich kann ich mein er- 

worbenes Wissen in meine verschiedenen Programme ein� ies-

sen lassen und immer wieder Neues ausprobieren. Besonders 

angetan hat mich dabei  die Möglichkeit, die einzelnen Produkte 

in der Behandlung miteinander zu mischen, fast wie damals in 

der Apotheke …

Mit Life Resonance habe ich eine neue Dimension gewonnen. 

Ein Motivationsschub sowohl für meine Kundinnen wie für mich!

Elsie Pon hat Life Resonance in Kalifornien zuerst für sich entdeckt. Als Businessfrau viel auf Achse, 

gönnt sie sich in verschiedensten amerikanischen Städten bei ihren jeweiligen Masseurinnen eine 

Antistress-Ganzkörpermassage. Ihren Geheimtipp führt sie stets mit sich: Face + Body Scrub und 

Invigorating Massage Oil je zur Hälfte miteinander vermischt. Elsie schwärmt vom entspannenden 

Effekt auf Muskulatur und Nerven, ganz abgesehen vom intensiven sinnenhaften Erlebnis und dem 

Gefühl wohligen Eingehülltseins in den belebenden Duft. Ihre vielfältigen positiven Erfahrungen mit 

Life Resonance hat Elsie nicht nur für sich behalten. Heute verkauft sie die Produkte an Verwandte und 

Bekannte von Kalifornien bis Kanada.

 Life Resonance International

Es ist immer wieder anrührend, wie selbstverständlich sie da 

sind, ihre Schönheit unspektakulär zur Schau stellend  – die 

unzählbaren P� anzen mit ihren unterschiedlichsten Formen, 

Farben, Düften, Eigenschaften! Gestern wie heute hat sich 

Life Resonance zum Gebot gemacht, eine reiche, breite 

Auswahl an P� anzenstoffen in die Gesichts- und Körperpro-

dukte einzubeziehen, sie synergetisch zusammenzufügen 

mit dem Ziel, der Haut einen maximalen Schutz zu bieten 

und sie in ihrer vielgestaltigen Aufgabe zu unterstützen. Die 

Artenvielfalt ist ein entscheidendes Überlebensprinzip der 

Natur: Sie bietet eine kräftige Abwehr gegen Schädlinge, 

begünstigt Wachstumsprozesse und sorgt für ein gesundes 

Gleichgewicht. Das sind gute Gründe, weshalb sich Life Reso-

nance für eine dynamische Vielfalt an natürlichen Rohstoffen 

entschieden hat. 

Gleichlaufend mit der Erlangung des Qualitätsiegels für Kon-

trollierte Naturkosmetik BDIH sind die Rezepturen von Life Re-

sonance mit einigen weiteren herausragenden Powerstoffen 

aus der Natur angereichert worden. Einige davon 

wollen wir gerne näher betrachten:

Secret Shaolin Herbal Formula 

Komplex von sechs wildgesammelten 

chinesischen P� anzen

Über eine langjährige Life Resonance-Freundin 

und ihre Familie in Hong Kong konnte Life Resonance einen 

privilegierten Kontakt mit einem Shaolin-Mönch aufnehmen, 

der über das Know How einer alten Kräuterrezeptur für tiefe 

Hautregeneration und -befeuchtung verfügt. Life Resonance 

schätzt sich glücklich, Zugang zu diesem Schatz zu haben. Die 

Secret Shaolin Herbal Formula entfaltet nun ihre geheimnis-

volle Wirkung in den neuen Rezepturen von Gesichtscrèmen 

und -maske.

Im alten China waren die Shaolin-Tempel Stätten von 

heilpraktischen Techniken, Kampfkunst und Kräu-

terheilkunde. Die Shaolin-Mönche wurden mit 

der ehrenvollen Aufgabe betraut, das Leben des 

Kaisers zu schützen. Somit bestanden zwischen 

Palast und Tempel spezielle Beziehungen. Wäh-

rend der Tang Dynastie erfreute sich China vieler 

fruchtbarer und friedlicher Jahre. Da der Kaiser und 

seine Familie bei guter Gesundheit gehalten werden 

musste – ganz egal, was es koste – unterhielt der 

kaiserliche Hof ein Heer von Heilkundigen. Die Kaiserin, 

Prinzessinnen und zahlreiche Konkubinen waren darauf 

versessen, gut auszusehen und eine wunderschöne Haut 

zur Schau zu stellen. Dem Kapitel «Hautp� ege» wurde ein un-

gemein wichtiger Stellenwert zugewiesen. Über die Geschicke 

der Ernährung, Gesundheit und Schönheit am Hof wachte ein 

General. Als der Kaiser eines Tages entdeckte, dass dieser sich 

in eine Affäre mit einer Konkubine verwickelt hatte, musste er 

vor lebensbedrohenden Konsequenzen aus  dem Kaiserpalast 

Informationen zu Produkten

Liste von BDIH-zerti� zierten Produkten   

Ab April 2008 als Kontrollierte 

Naturkosmetik BDIH lieferbar:

 

Facial Balance 1

Perfect Replenishment

Facial Balance 2

Total Regeneration

Intensive Restorance 

Facial Mask

Face + Body Scrub

Double Action - Exfoliating Cream

Lip Care Pure Natural

Hand Care Natural

Balance Fluid

Rhythm + Energy

Invigorating Massage Oil

Relaxing Body Oil

Protecting Care

Oil for Babies + Children

Pregnancy Care

Balance + Support

Mouth Wash

Essence for Gentle Detox

Non-Smokers and Smokers

� iehen. Der General bat beim Shaolin-Tempel um Aufnahme 

und Schutz. Im Gegenzug brachte er eine Auswahl kost-

barer Kräuterrezepte mit, die er den Shaolin-Mönchen 

zur freien Verwendung überliess. Eine dieser Rezep-

turen war und ist die Secret Shaolin Herbal Formu-

la! Während all der vergangenen Zeiten wurde sie 

durch die Tempel-Tradition überliefert – bis zum 

heutigen Tag, an dem «unser» Shaolin-Mönch gewillt 

ist, dieses Geschenk mit Life Resonance zu teilen.

Mineralerde aus der südkalifornischen Wüste

Über 60 Spurenelemente und Mineralstoffe enthaltend und 

mit Negativionen natürlich geladen, ist die kalifornische Heil-

erde ein Produkt der Superlative. In der Intensive Restorance 

Facial Mask ermöglicht diese Erdkraft eine tiefe Reinigung der 

Poren, entschlackt die Haut und befreit sie von Unreinheiten. 

Die remineralisierenden Eigenschaften dieser Heilerde lassen 

das Hautrelief feiner, straffer und glatter erscheinen. Eine 

wahre Verjüngung der Haut � ndet statt! Frei von aggressiven 

Chemikalien kann selbst die sensible Haut positiv auf diese 

Spezialerde reagieren. Ihre Partikelgrösse liegt bei maximal 10 

Mikrometern (10 Millionstel eines Meters). Um eine Relation zu 

geben: Ein menschliches Haar hat ungefähr einen Durchmes-

ser von 75 Mikrometern. Je feiner die Partikel, desto besser 

werden sie von der Haut absorbiert, desto ef� zienter wirksam 

sind sie.

Naturreine P� anzenöle – bedeutsame Bestandteile einer 

wirkungsstarken Naturkosmetik 

P� anzliche Öle sind biochemisch gespeicherte Sonnenener-

gie, sind � üssiges Gold! Die Natur hat jedes Samenkorn mit 

etwas von diesem � üssigen Gold ausgestattet. Damit erhält 

der Sämling den unerlässlichen Schutz und die Fähigkeit, 

selbst unter schwierigen Umweltbedingungen seine Kraft 

zu bewahren und bei stimmigen Konditionen einen Spross 

auszutreiben. Garant für Überleben und Wachstum des 

Samenkorns sind in erster Linie die Fettsäuren, die in ihm 

konzentriert sind.

Ein wichtiger – wenn nicht der wichtigste Grund, weshalb 

P� anzenöle in Kosmetika verwendet werden, ist das reiche 

Vorkommen an unterschiedlichen Fettsäuren. Sie unter-

stützen die Hautlipid-Barriere als äusserste Schicht der 

Oberhaut. Dort wird der Wasserverlust reduziert, die 

Haut wasserabweisend gemacht und vor dem Austrock-

nen geschützt. Da die P� anzenöle und -fette in ihrem 

biochemischen Aufbau jenem des Hautfettes entsprechen, 

gehören sie zu DEN p� egenden und schützenden Roh-

stoffen. Problemlos ziehen sie in die obere Hautschicht ein 

und aktivieren die Hautfunktionen von innen heraus.

Life Resonance bedient sich ausgiebig der p� anzlichen Öle, 

um der Haut eine reiche Auswahl an Fettsäuren zur Verfü-

gung zu stellen. Nachstehend werden drei Öle vorgestellt, die 

neu in die Rohstof� iste von Life Resonance aufgenommen 

wurden.

Öl aus dem Samen der Açai-Beere

Die Açai-Beere ist die Frucht einer Palme, die im brasilia-

nischen Regenwald heimisch ist und bis zu 25 m hoch wach-

sen kann. An ausladenden Bündeln hängen die prallen Beeren 

herab, die traditionell von Hand gep� ückt 

werden.

In Brasilien ist die Açai-Beere als «Lebens-

frucht» bekannt. Wissenschaftler aus 

aller Welt sind eben dabei zu entdecken, 

weshalb die purpurne Beere diese Bezeich-

nung zu Recht trägt. Untersuchungsergebnisse zeigen eine 

beeindruckende Bilanz auf:

Aminosäuren: 19 verschiedene Typen sind identi� zierbar

hoher Proteingehalt – ähnlich dem Ei, reich an 

Omega-9- und Omega-6-Fettsäuren

extrem hohe Anteile von Antioxidantien, 

vorab Anthocyane, die eine 30mal höhere 

Schutzwirkung als die rote Traubenbeere 

entfalten

hervorragender Vitaminspender: 

Vitamin A, B1, B2, B3, C und E

mannigfache Spurenelemente und Mineralien

Brasilianische Regenwaldbewohner verkünden mit Überzeu-

gung: Wer regelmässig den Saft dieser Wunderbeeren trinkt, 

kann kaum altern! Wenn das keine Einladung ist, dieser Frucht 

höchste Aufmerksamkeit zu zollen! In Brasilien hat Açai des-

halb einen wahren Gesundheitsboom ausgelöst. 

Zitronenkernöl – exklusiv bei Life Resonance

Dieses Öl ist speziell und einmalig in der kosmetischen Land-

schaft. Die von der Frucht getrennten Zitronenkerne stam-

men von einer Demeter*-Farm aus Sizilien. In Deutschland 

werden sie in einer «grünen» Mühle exklusiv für Life Reso- 

nance gepresst. Das so gewonnene naturbelassene Öl weist 

ein interessantes Fettsäurepro� l auf. Die Haut wird weich, 

geschmeidig und erfährt sich gut genährt.

*biologisch-dynamischer P� anzenbau

Öl aus dem Samen der arktischen Preiselbeere (Lingon-

berry)

Mit 50% Anteil an Alpha-Linolensäure, der 

hauptsächlichen Omega-3-Fettsäure, nimmt 

dieses Öl eine einmalige Stellung ein, ganz 

abgesehen von den Vitaminen A und C 

sowie einer ganzen Palette schützender 

Antioxidantien, die in diesem wertvollen 

p� egenden und nährenden Öl gespeichert sind.

Überragendes aus der Natur  Überragendes aus der Natur  Überragendes aus der Natur  Überragendes aus der Natur 

Perfect Replenishment

Invigorating Massage Oil

Perfect Replenishment
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Liebe Kundin, Lieber Kunde

Alle Zeichen stehen auf Grün! Grün, 

grün und nochmals grün. Es � ndet sich 

kaum noch jemand, der nicht auf diesen 

gigantischen Trend aufgesprungen wäre 

oder unmittelbar dabei ist, es zu tun. 

Hand aufs Herz bei der Gewissensfrage: 

Verhalten wir uns auch wirklich grün? 

Sicher, werden Sie sagen, schliesslich setzen wir je länger je mehr 

auf nachwachsende Rohstoffe, versuchen den CO2-Ausstoss zu 

drosseln und, und …

Wir möchten die bunten Wiesen zurück haben, das gute Wasser, 

die saubere Luft – die grüne Ganzheit! Sind wir uns bewusst, wie 

vernetzt wir mit allen Lebewesen sind? Aus uns selber heraus 

können wir uns nicht erhalten. Wir sind darauf angewiesen, le-

benswichtige Energien aus unserer Umgebung, aus der grünen 

Ganzheit(!) zu beziehen. 

Selbstverständlich und gerne bedienen wir uns vom reichen, 

vielfältigen Angebot der Natur. In unserer Unbekümmertheit 

lassen wir kaum eine Möglichkeit aus, P� anzen oder Tiere zu 

schnellerem, grösserem Wachstum zu bringen, sie wenn nötig 

auch zu zwingen, ihre angestammte Eigenart zu verändern, da-

mit wir einen höheren Nutzwert erzielen können. Haken wir eine 

solche Haltung als «grün» ab?

Wenn wir doch mehr und mehr begreifen – noch besser – 

erleben lernen, dass es vor allem energetische Prozesse sind, 

die unser Leben ermöglichen und erhalten! Wie man in den 

Wald hineinruft, tönt es zurück! Wie das Energiefeld behandelt 

wird, zeigt sich an unserer Verfassung. Wie vital ist sie, welches 

Lebensgefühl begleitet uns? Im energetischen Bereich heisst 

die Gleichung «Qualität = Ordnung». Energiereserven p� egen 

bedeutet, sie in Ordnung zu halten, eine stimmigere Dynamik zu 

erzeugen, mehr Lebensqualität zu erfahren. Und das ist «grün»!

Wie steht es mit Grün bei Life Resonance? Seit jeher gibt es bei 

uns ein ehrliches Bemühen, natürliche, schonend aufbereitete 

Rohstoffe zu verwenden.

Aber es gibt bei Life Resonance noch einen weiteren, wich-

tigen(!) grünen Aspekt. Alle Produkte enthalten vitalisierende Re-

sonanzmuster – Schwingungsimpulse aus der Natur, die über die 

Haut sanft ordnend auch das Energiefeld ansprechen. Aus dem 

Lot Geratenes wird neu gerichtet und harmonisch gestimmt. 

Durch tägliches Anwenden der energetisierten Produkte werden 

Energiede� zite abgebaut und unerlässliche Potenziale für Reor-

ganisation und persönliche Energie-Balance aktiviert.

Ich wünsche Ihnen – uns allen – einen bunten Grünen Frühling!

Herzlichst Ihre Rahel Zeier

Wie grün ist grün? Beauty + Energy

Überragendes aus der Natur
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Gesichtsprodukte neu formuliert
 

Ein weiterer Schritt Richtung «Kontrollierte Naturkosmetik BDIH» 

ist getan! 

Besonders freuen wir uns über die drei Altbekannten 

Intensive Restorance Facial Mask

Facial Balance 1 – Perfect Replenishment

Facial Balance 2 – Total Regeneration,

die einen erheblichen Erneuerungsprozess durchlaufen haben. 

Welches sind die Gründe für diese Neuformulierungen? Es gibt 

deren zwei: 

Zum einen, weil der weltweit sehr rasch und stark wachsende 

Markt für Naturkosmetik einen entsprechend grossen Bedarf an 

innovativen Rohstoffen ausweist. Langsam aber sicher kommt 

man auf den Geschmack und erkennt, welch immenses Roh-

stoffangebot – gesundheitsfördernd, ungiftig, verträglich – die 

Natur bereit hält. Was in früheren Jahren Sache der Kräuter-

frauen war, wird heute zur industriellen Innovation erklärt! Che-

miekonzerne begreifen, dass mit natürlichen Substanzen, die sie  

einst als unwirksam abstempelten und als «Man muss daran 

glauben» belächelten, heute DAS grosse Business zu machen ist. 

Besser erst jetzt als nie – ein Quäntchen Sarkasmus sei an dieser 

Stelle erlaubt!

Zum anderen hat sich Life Resonance entschieden, konsequent 

auf «Natur» zu setzen. Aber aufgepasst – P� anzen sind dyna-

mische Wesen! Wie eine quirlige Kinderschar verhalten sie sich 

in alle Richtungen reaktionsfreudig und sind nur schwer dazu 

zu bringen, ihre Kräfte in ruhige Bahnen zu lenken. Intensiv und 

eigenwillig wie sie nun einmal sind, können weder ihre individu-

ellen Färbungen noch ihre oft strengen Gerüche problemlos in 

kosmetischen Produkten untergebracht werden. Erst das richtig 

gewählte Extraktionsverfahren und das unentbehrliche Know 

How für ein sanftes Zusammenfügen ihrer Potenziale mit jenen 

anderer Rohstoffe bringt schliesslich das hervor, was der Haut 

bekömmlich ist und unserem Hautgefühl schmeichelt.

Ein Produkt besticht dann und wird als angenehm bis luxuriös 

bewertet, wenn es sehr rasch einzieht und sich optimal auf der 

Hautober� äche verteilen lässt. Aber: Natur bietet primär nicht 

Luxus, sondern Schutz! Reine p� anzliche Öle verfügen über he-

rausragende schützende und p� egende Eigenschaften, warten 

jedoch nur mit einer geringen Spreitfähigkeit auf. Was bedeutet 

das? Die Spreitung oder Spreitfähigkeit wird in einem Messwert 

ausgedrückt, der aufzeigt, über wieviele Quadratmillimeter sich 

eine Ölkomponente innerhalb von 10 Minuten ausdehnt.

Die meisten naturreinen, unraf� nierten Öle sind dick� üssig, 

haben eine hohe Ober� ächenspannung, die eine gute Verteilbar-

keit auf der Haut erschweren und folglich einen tiefen Spreit-

wert aufweisen. Hingegen sind synthetische Silikonöle mit einem 

hohen Spreitwert versehen, haben aber den grossen Nachteil, 

dass sie die Poren der Haut verschliessen – im Gegensatz zu den 

Naturölen, die der Haut die nötige Atmung ermöglichen und 

sicherstellen, dass Stoffwechselprozesse ungehindert ablaufen 

können. Keine Regel ohne Ausnahme! Zum Glück ist die Natur 

so vielfältig und bietet mit dem Broccolisamenöl die Lösung: 

Der Spreitwert dieses Öls ist höher als bei anderen Naturölen! 

Ausserdem leistet ein ausgetüfteltes Homogenisierungsverfah-

ren bei der Herstellung von Life Resonance einen wesentlichen 

Beitrag dazu, dass die neu formulierten und neu bedufteten 

Gesichtsprodukte in die Kategorie «Luxus für die Haut» fallen. 

«Mitschuldig» daran ist sicher nicht zuletzt auch die Tatsache, 

dass Life Resonance weitere innovative, qualitativ hochstehende 

P� anzenrohstoffe in die Rezepturen integriert hat.

Life Resonance freut sich nun, den Platz unter den Herstellern 

von Kontrollierter Naturkosmetik BDIH einzunehmen. Werfen Sie 

doch einmal einen Blick in die Website 

www.kontrollierte-naturkosmetik.de 

Empfehlung zur Anwendung 

Facial Balance 1 - Perfect Replenishment

Perfect Replenishment heisst auf Deutsch: 

auffüllen, ergänzen, ausgleichen.

Diese Worte drücken exakt das aus, was die 

Wirkung von Facial Balance 1 ist: Die Haut erhält 

steten Nachschub an Substanzen, die für Schutz, 

Nahrung und Feuchtigkeit unentbehrlich sind.

Als Tagescrème für reife, durch den Arbeitsalltag 

und belastende Umweltein� üsse beanspruchte Haut 

Als Nachtcrème für junge Haut, Mischhaut und Problemhaut 

Facial Balance 2 - Total Regeneration

Dieses Produkt ist speziell für trockene bis sehr trockene Haut, 

gespannte, ausgelaugte und repairbedürftige Haut entwickelt 

worden. Regenerations- und Repairprozesse werden aktiviert 

und der Haut wird viel Nahrung zugeführt.

Facial Balance 2 kann bei Tag wie bei Nacht angewendet werden.

Intensive Restorance Facial Mask

Die leichte, crèmige Konsistenz der Gesichtsmaske mit der erfri-

schenden Duftnote lädt zu regelmässigem Anwenden vor allem 

dort ein, wo tiefere Hautschichten erneuert, Falten und Linien 

gemildert und gemindert werden sollen. Die Lipid-Barriere der 

Haut wird gefestigt, das Hautrelief verfeinert. Tipp: Lassen Sie 

die Intensive Restorance Facial Mask auch einmal über Nacht als 

Ersatz zur Nachtcrème wirken. Stark beanspruchte Haut wird 

dadurch erneuert und revitalisiert. Mit zarter, weicher, geschmei-

diger Haut, erfrischt und mit guter Ausstrahlung begegnen Sie 

dem nächsten Tag!

Auf der Suche nach dem «grossen Ganzen»

Da habe ich doch neulich einen Satz in dem wunderbaren Buch 

«Spuren am Himmel» von Bertrand Piccard gelesen, der so 

treffend ist: «Wir leben gewöhnlich auf allen Vieren, mit der Nase 

dicht an den Teppichmustern unseres Lebens und vergeuden 

unsere Zeit damit, uns mit jedem Detail ausführlich zu befassen.» 

Manchmal sind wir so sehr damit beschäftigt, dass wir die grossen 

Zusammenhänge nicht sehen. Einen ähnlichen Tunnel- oder 

Teppichmusterblick gibt es auch in Unternehmen, wenn sämt-

liche Innovationen aus dem eigenen Erfahrungsschatz geboren 

werden, ohne dabei das grosse Ganze zu betrachten – den Markt 

und seine Anspruchsgruppen. So ist gerade im neuen Trendreport 

von Matthias Horx zu lesen, dass jährlich ca. 35.000 neue Artikel 

auf den Markt kommen, die Floprate jedoch bei ca. 70% liegt, was 

einem Fehlinvestment von ca. 10 Milliarden Euro entspricht. Das 

lässt erahnen, was die Vogelperspektive oder zumindest eine of-

fene Haltung bringen könnte. Dafür gibt es auch schon prägnante 

Beispiele und einen Begriff, der sich «Open Innovation» (geöffnete 

Innovation) nennt. Unternehmen wie Procter & Gamble, Boeing, 

DuPont und andere schreiben zum Beispiel auf der Internet-

Plattform www.innocentive.com vertraulich wissenschaftliche 

Probleme aus, die von über 85.000 Wissenschaftlern und wissen-

schaftlichen Organisationen aus über 175 Ländern gelöst wer-

den können. Werden dann Lösungen übernommen, leisten die 

auftraggebenden Unternehmen eine � nanzielle Entschädigung an 

die kreativen Spezialisten. 

Open Innovation heisst aber auch, dass Unternehmen ihre Kunden 

oder solche, die es werden sollen / wollen, in die Produktentwick-

lungen einbeziehen. Denn wer kann besser sagen, welchen Nut-

zen er/sie von einem Gut oder einer Dienstleistung erwartet als 

der Anwender oder die Anwenderin selbst. Manchmal liefern die 

Kunden sogar handfeste Verbesserungsvorschläge, die von Unter-

nehmen geprüft und adaptiert werden. Die interessante Begleit-

erscheinung an dieser Revolutionierung der Innovationsprozesse 

ist das Thema Verantwortung. Je offener die (unternehmerischen) 

Kulturen werden, desto mehr Verantwortung kann der Einzelne, 

die Einzelne am «grossen Ganzen» tragen.
Veronika Bellone, Dipl. Kommunikationswirtin, Prof. für Marketing FHNW
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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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  Bestelltalon

Besonders freuen wir uns über die drei Altbekannten 

die einen erheblichen Erneuerungsprozess durchlaufen haben. 

von Kontrollierter Naturkosmetik BDIH einzunehmen. Werfen Sie 

Wirkung von Facial Balance 1 ist: Die Haut erhält 

steten Nachschub an Substanzen, die für Schutz, 

Als Tagescrème für reife, durch den Arbeitsalltag 

 Agenda   

 Erlebnisworkshop für Neuinteressentinnen
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elementen, Licht und Farbe 

Life Resonance Professional

Produkteschulung mit Zerti� kat
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Workshop-Programm 2008 für neue  Partnerinnen

Bitte verlangen Sie bei uns die separaten ausführlichen 
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Liebe Kundin, Lieber Kunde

Alle Zeichen stehen auf Grün! Grün, 

grün und nochmals grün. Es � ndet sich 

kaum noch jemand, der nicht auf diesen 

gigantischen Trend aufgesprungen wäre 

oder unmittelbar dabei ist, es zu tun. 

Hand aufs Herz bei der Gewissensfrage: 

Verhalten wir uns auch wirklich grün? 

Sicher, werden Sie sagen, schliesslich setzen wir je länger je mehr 

auf nachwachsende Rohstoffe, versuchen den CO2-Ausstoss zu 

drosseln und, und …

Wir möchten die bunten Wiesen zurück haben, das gute Wasser, 

die saubere Luft – die grüne Ganzheit! Sind wir uns bewusst, wie 

vernetzt wir mit allen Lebewesen sind? Aus uns selber heraus 

können wir uns nicht erhalten. Wir sind darauf angewiesen, le-

benswichtige Energien aus unserer Umgebung, aus der grünen 

Ganzheit(!) zu beziehen. 

Selbstverständlich und gerne bedienen wir uns vom reichen, 

vielfältigen Angebot der Natur. In unserer Unbekümmertheit 

lassen wir kaum eine Möglichkeit aus, P� anzen oder Tiere zu 

schnellerem, grösserem Wachstum zu bringen, sie wenn nötig 

auch zu zwingen, ihre angestammte Eigenart zu verändern, da-

mit wir einen höheren Nutzwert erzielen können. Haken wir eine 

solche Haltung als «grün» ab?

Wenn wir doch mehr und mehr begreifen – noch besser – 

erleben lernen, dass es vor allem energetische Prozesse sind, 

die unser Leben ermöglichen und erhalten! Wie man in den 

Wald hineinruft, tönt es zurück! Wie das Energiefeld behandelt 

wird, zeigt sich an unserer Verfassung. Wie vital ist sie, welches 

Lebensgefühl begleitet uns? Im energetischen Bereich heisst 

die Gleichung «Qualität = Ordnung». Energiereserven p� egen 

bedeutet, sie in Ordnung zu halten, eine stimmigere Dynamik zu 

erzeugen, mehr Lebensqualität zu erfahren. Und das ist «grün»!

Wie steht es mit Grün bei Life Resonance? Seit jeher gibt es bei 

uns ein ehrliches Bemühen, natürliche, schonend aufbereitete 

Rohstoffe zu verwenden.

Aber es gibt bei Life Resonance noch einen weiteren, wich-

tigen(!) grünen Aspekt. Alle Produkte enthalten vitalisierende Re-

sonanzmuster – Schwingungsimpulse aus der Natur, die über die 

Haut sanft ordnend auch das Energiefeld ansprechen. Aus dem 

Lot Geratenes wird neu gerichtet und harmonisch gestimmt. 

Durch tägliches Anwenden der energetisierten Produkte werden 

Energiede� zite abgebaut und unerlässliche Potenziale für Reor-

ganisation und persönliche Energie-Balance aktiviert.

Ich wünsche Ihnen – uns allen – einen bunten Grünen Frühling!

Herzlichst Ihre Rahel Zeier

Wie grün ist grün? Beauty + Energy

Überragendes aus der Natur
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Ein weiterer Schritt Richtung «Kontrollierte Naturkosmetik BDIH» 

ist getan! 

Besonders freuen wir uns über die drei Altbekannten 

Intensive Restorance Facial Mask

Facial Balance 1 – Perfect Replenishment

Facial Balance 2 – Total Regeneration,

die einen erheblichen Erneuerungsprozess durchlaufen haben. 

Welches sind die Gründe für diese Neuformulierungen? Es gibt 

deren zwei: 

Zum einen, weil der weltweit sehr rasch und stark wachsende 

Markt für Naturkosmetik einen entsprechend grossen Bedarf an 

innovativen Rohstoffen ausweist. Langsam aber sicher kommt 

man auf den Geschmack und erkennt, welch immenses Roh-

stoffangebot – gesundheitsfördernd, ungiftig, verträglich – die 

Natur bereit hält. Was in früheren Jahren Sache der Kräuter-

frauen war, wird heute zur industriellen Innovation erklärt! Che-

miekonzerne begreifen, dass mit natürlichen Substanzen, die sie  

einst als unwirksam abstempelten und als «Man muss daran 

glauben» belächelten, heute DAS grosse Business zu machen ist. 

Besser erst jetzt als nie – ein Quäntchen Sarkasmus sei an dieser 

Stelle erlaubt!

Zum anderen hat sich Life Resonance entschieden, konsequent 

auf «Natur» zu setzen. Aber aufgepasst – P� anzen sind dyna-

mische Wesen! Wie eine quirlige Kinderschar verhalten sie sich 

in alle Richtungen reaktionsfreudig und sind nur schwer dazu 

zu bringen, ihre Kräfte in ruhige Bahnen zu lenken. Intensiv und 

eigenwillig wie sie nun einmal sind, können weder ihre individu-

ellen Färbungen noch ihre oft strengen Gerüche problemlos in 

kosmetischen Produkten untergebracht werden. Erst das richtig 

gewählte Extraktionsverfahren und das unentbehrliche Know 

How für ein sanftes Zusammenfügen ihrer Potenziale mit jenen 

anderer Rohstoffe bringt schliesslich das hervor, was der Haut 

bekömmlich ist und unserem Hautgefühl schmeichelt.

Ein Produkt besticht dann und wird als angenehm bis luxuriös 

bewertet, wenn es sehr rasch einzieht und sich optimal auf der 

Hautober� äche verteilen lässt. Aber: Natur bietet primär nicht 

Luxus, sondern Schutz! Reine p� anzliche Öle verfügen über he-

rausragende schützende und p� egende Eigenschaften, warten 

jedoch nur mit einer geringen Spreitfähigkeit auf. Was bedeutet 

das? Die Spreitung oder Spreitfähigkeit wird in einem Messwert 

ausgedrückt, der aufzeigt, über wieviele Quadratmillimeter sich 

eine Ölkomponente innerhalb von 10 Minuten ausdehnt.

Die meisten naturreinen, unraf� nierten Öle sind dick� üssig, 

haben eine hohe Ober� ächenspannung, die eine gute Verteilbar-

keit auf der Haut erschweren und folglich einen tiefen Spreit-

wert aufweisen. Hingegen sind synthetische Silikonöle mit einem 

hohen Spreitwert versehen, haben aber den grossen Nachteil, 

dass sie die Poren der Haut verschliessen – im Gegensatz zu den 

Naturölen, die der Haut die nötige Atmung ermöglichen und 

sicherstellen, dass Stoffwechselprozesse ungehindert ablaufen 

können. Keine Regel ohne Ausnahme! Zum Glück ist die Natur 

so vielfältig und bietet mit dem Broccolisamenöl die Lösung: 

Der Spreitwert dieses Öls ist höher als bei anderen Naturölen! 

Ausserdem leistet ein ausgetüfteltes Homogenisierungsverfah-

ren bei der Herstellung von Life Resonance einen wesentlichen 

Beitrag dazu, dass die neu formulierten und neu bedufteten 

Gesichtsprodukte in die Kategorie «Luxus für die Haut» fallen. 

«Mitschuldig» daran ist sicher nicht zuletzt auch die Tatsache, 

dass Life Resonance weitere innovative, qualitativ hochstehende 

P� anzenrohstoffe in die Rezepturen integriert hat.

Life Resonance freut sich nun, den Platz unter den Herstellern 

von Kontrollierter Naturkosmetik BDIH einzunehmen. Werfen Sie 

doch einmal einen Blick in die Website 

www.kontrollierte-naturkosmetik.de 

Empfehlung zur Anwendung 

Facial Balance 1 - Perfect Replenishment

Perfect Replenishment heisst auf Deutsch: 

auffüllen, ergänzen, ausgleichen.

Diese Worte drücken exakt das aus, was die 

Wirkung von Facial Balance 1 ist: Die Haut erhält 

steten Nachschub an Substanzen, die für Schutz, 

Nahrung und Feuchtigkeit unentbehrlich sind.

Als Tagescrème für reife, durch den Arbeitsalltag 

und belastende Umweltein� üsse beanspruchte Haut 

Als Nachtcrème für junge Haut, Mischhaut und Problemhaut 

Facial Balance 2 - Total Regeneration

Dieses Produkt ist speziell für trockene bis sehr trockene Haut, 

gespannte, ausgelaugte und repairbedürftige Haut entwickelt 

worden. Regenerations- und Repairprozesse werden aktiviert 

und der Haut wird viel Nahrung zugeführt.

Facial Balance 2 kann bei Tag wie bei Nacht angewendet werden.

Intensive Restorance Facial Mask

Die leichte, crèmige Konsistenz der Gesichtsmaske mit der erfri-

schenden Duftnote lädt zu regelmässigem Anwenden vor allem 

dort ein, wo tiefere Hautschichten erneuert, Falten und Linien 

gemildert und gemindert werden sollen. Die Lipid-Barriere der 

Haut wird gefestigt, das Hautrelief verfeinert. Tipp: Lassen Sie 

die Intensive Restorance Facial Mask auch einmal über Nacht als 

Ersatz zur Nachtcrème wirken. Stark beanspruchte Haut wird 

dadurch erneuert und revitalisiert. Mit zarter, weicher, geschmei-

diger Haut, erfrischt und mit guter Ausstrahlung begegnen Sie 

dem nächsten Tag!

Auf der Suche nach dem «grossen Ganzen»

Da habe ich doch neulich einen Satz in dem wunderbaren Buch 

«Spuren am Himmel» von Bertrand Piccard gelesen, der so 

treffend ist: «Wir leben gewöhnlich auf allen Vieren, mit der Nase 

dicht an den Teppichmustern unseres Lebens und vergeuden 

unsere Zeit damit, uns mit jedem Detail ausführlich zu befassen.» 

Manchmal sind wir so sehr damit beschäftigt, dass wir die grossen 

Zusammenhänge nicht sehen. Einen ähnlichen Tunnel- oder 

Teppichmusterblick gibt es auch in Unternehmen, wenn sämt-

liche Innovationen aus dem eigenen Erfahrungsschatz geboren 

werden, ohne dabei das grosse Ganze zu betrachten – den Markt 

und seine Anspruchsgruppen. So ist gerade im neuen Trendreport 

von Matthias Horx zu lesen, dass jährlich ca. 35.000 neue Artikel 

auf den Markt kommen, die Floprate jedoch bei ca. 70% liegt, was 

einem Fehlinvestment von ca. 10 Milliarden Euro entspricht. Das 

lässt erahnen, was die Vogelperspektive oder zumindest eine of-

fene Haltung bringen könnte. Dafür gibt es auch schon prägnante 

Beispiele und einen Begriff, der sich «Open Innovation» (geöffnete 

Innovation) nennt. Unternehmen wie Procter & Gamble, Boeing, 

DuPont und andere schreiben zum Beispiel auf der Internet-

Plattform www.innocentive.com vertraulich wissenschaftliche 

Probleme aus, die von über 85.000 Wissenschaftlern und wissen-

schaftlichen Organisationen aus über 175 Ländern gelöst wer-

den können. Werden dann Lösungen übernommen, leisten die 

auftraggebenden Unternehmen eine � nanzielle Entschädigung an 

die kreativen Spezialisten. 

Open Innovation heisst aber auch, dass Unternehmen ihre Kunden 

oder solche, die es werden sollen / wollen, in die Produktentwick-

lungen einbeziehen. Denn wer kann besser sagen, welchen Nut-

zen er/sie von einem Gut oder einer Dienstleistung erwartet als 

der Anwender oder die Anwenderin selbst. Manchmal liefern die 

Kunden sogar handfeste Verbesserungsvorschläge, die von Unter-

nehmen geprüft und adaptiert werden. Die interessante Begleit-

erscheinung an dieser Revolutionierung der Innovationsprozesse 

ist das Thema Verantwortung. Je offener die (unternehmerischen) 

Kulturen werden, desto mehr Verantwortung kann der Einzelne, 

die Einzelne am «grossen Ganzen» tragen.
Veronika Bellone, Dipl. Kommunikationswirtin, Prof. für Marketing FHNW
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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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