Aeon

• reduziert Zellstress, aktiviert
körpereigene Anti-Stress Hormone
• schützt vor Entzündungen
• reguliert den Säure-Basen-Haushalt
• harmonisiert den Herzrhythmus
• gleicht das vegetative Nervensystem
aus
• verbessert die Organfunktion
• verlangsamt den Alterungsprozess
• Wirkverstärker für alle anderen
Pflaster

Carnosine
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SP 6 Complete
• stärkt die Psyche
• fördert die Hormonregulation
/Wechseljahre / Schilddrüse
• harmonisiert die Organfunktionen
• mentale Klärung bei Depressionen
Unzufriedenheit, Süchten,
Gefühlsschwankungen
• schützt die Muskelmasse
• balanciert das Essverhalten aus und
reduziert Heißhunger
• sexuelle Aktivität

•

•

befreit Zellen von Schadstoffen,
unterstützt die Zellteilung
schützt Gehirn- und Nervenzellen
fördert Denk- und
Erinnerungsvermögen
verlängert die Lebensdauer der
Zellen
beschleunigt die Zellerneuerung bei
Wundheilung
verjüngt die Haut und beseitigt
Falten und Cellulite
verhindert die Ansammlung von
Milchsäure in der Muskulatur
Carnosine kommt hauptsächlich in
Muskel- und Gehirngewebe vor und
wirkt sich auf die Gehirnareale für
Gehör, Sprache und Bewegung aus
Carnosine wird vom Körper selbst
produziert und nimmt mit
zunehmendem Alter ab
wird aus den Aminosäuren Alanin
und Histidin gebildet.

Glutathione

• hilft der Leber Schadstoffe und
Schwermetalle auszuleiten
• reguliert und regeneriert die
Immunzellen
• Stärkt die körpereigene
Abwehrkräfte/Immunsystem
• unterstützt die Wirksamkeit
von Vitamin. C+E
• Glutathione ist in fast allen Zellen in
hoher Konzentration enthalten und
gehört zu den wichtigsten
Antioxidantien in unserem Körper.
• Glutathione wird vom Körper selbst
produziert und nimmt mit
zunehmendem Alter ab.

IceWave
• löst Blockaden und Verspannungen
• verbessert den Energiefluss
• lindert Schmerzen und
Entzündungen

Energy Enhancer
erhöht die Zellenergie
steigert die Leistungsfähigkeit
verbessert die Ausdauer
erhöht die Vitalität, Flexibilität und
Beweglichkeit des Körpers
• stärkt die Konzentration
• fördert die Fettverbrennung
• verkürzt die Regenerationszeit
•
•
•
•

Sabine Pehnack
(unabhängige LifeWave-Beraterin)

Silent Night
•
•
•
•
•

verbessert die Sauerstoffaufnahme
regt die Melatoninproduktion an
verbessert die Schlafqualität
unterstützt die Meditation
Medizinprodukt der Klasse1 zur
Behandlung von Schlafstörungen

Gesundheitspraxis imEinklang
Krotenäckerweg 27/1
71069 Sindelfingen
07031-4296888

…eine neue einzigartige
Technologie!
LifeWave nutzt Lichtfrequenzen um sanft
Akupunkturpunkte zu stimulieren die
seit Tausenden von Jahren zum Ausgleich und
zur Verbesserung des Energiestroms im Körper
verwendet werden.

Ihre Lebensqualität wird auf
natürliche Weise verbessert.
info@praxis-imeinklang
www.lifewave.com/german/sabinepehnack

