Pflaster für mehr Wohlbefinden!
Die Pflaster von Lifewave fördern die Gesundheit und das Wohlbefinden – ganz ohne
Nebenwirkungen in nur wenigen Minuten!
Die Wirkungsweise ist ähnlich wie bei Akupunktur – nur ohne Nadeln! Die in den Pflastern
eingeschweißten kristallisierten, natürlichen Substanzen stimulieren unsere Körperzellen und der
Energiefluss im Körper wird sofort verbessert und ausgeglichen. Es dringen keine Stoffe in den
Körper ein und die Wirkung ist schon nach 1–2 Minuten spürbar! Über 70 klinische Studien belegen,
dass die LifeWave-Pflaster Menschen in aller Welt zu erstaunlichen Resultaten verholfen haben.
Ihr Beitrag: ausreichend Wasser (ca. 2 Liter Wasser / Tag) trinken.
Preis je Pflaster: EUR 3 (inkl. Beratung) - die Wirkungsdauer beträgt 12 – 15 Stunden.
Es stehen 7 verschieden Pflaster-Arten mit unterschiedlichen Wirkungsweisen zur Verfügung:

Energy Enhancer (je Anwendung 2 Pflaster)

• erhöht die Energie der Zellen und die Vitalität
• steigert die Leistungsfähigkeit – kein Aufputschmittel!
• stärkt die Konzentration
• verbessert die Ausdauer (z.B. bei sportlicher Aktivität)
• erhöht die Fettverbrennung um ca. 22%
• verkürzt die Regenerationszeit
• „Notfall-Pflaster“
u.v.m.

IceWave (je Anwendung 2 Pflaster)

• ungefährliche und natürliche Schmerzlinderung
• lindert akute und chronische Schmerzen (z.B. Migräne,
Kopf-, Knie-, Rücken-, Gelenks-, Muskelschmerzen,
Menstruationsbeschwerden, Verstauchungen, Muskelzerrungen,…)
• wirkt entzündungshemmend
• löst Blockaden und Verspannungen
• optimiert den Energiefluss
u.v.m.

Silent Nights MD
• verbessert die Schlafqualität für erholsamen Schlaf
• steigert die Schlafdauer um ca. 36%
• regt die Melatonin-Produktion im Körper an
• wirkt gut bei Jetlag
• verbessert die Sauerstoffaufnahme
• unterstützt beim Meditieren
u.v.m.

lt. EU Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG als med. Produkt Kategorie 1 zur Behandlung
von Schlafstörungen zertifiziert.
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Pflaster für mehr Wohlbefinden!
SP6 Complete

• reguliert den Hormonhaushalt
• wirkt harmonisierend auf Organfunktionen, Hormon- und
Drüsensystem (Wechseljahre, Schilddrüse,...)
• reduziert Essgelüste (Heißhunger), balanciert das Essverhalten aus
• stärkt die Psyche, mentale Unterstützung bei Depressionen,
Unzufriedenheit, Suchtverhalten und Gefühlsschwankungen
• schützt die Muskelmasse
u.v.m.
Empfehlung beim Abnehmen: vorher 7-Tages-Entgiftungsprogramm – anschließend SP6 + Energy Enhancer

Y-Age AEON

• baut Stress im Körper ab
• balanciert das vegetative Nervensystem
• harmonisiert den Herzrhythmus hemmt Entzündungen
• aktiviert körpereigene Antistress-Hormone
• gleicht den Säure-Basen-Haushalt aus
• verlangsamt den Alterungsprozess
• verbessert die Organfunktionen
u.v.m.

Y-Age Glutathione

• wirkt natürlich entgiftend und entschlackend
• reguliert und stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte
• unterstützt die Schwermetallausleitung
• verbessert das Erscheinungsbild der Haut
• körpereigenes Haupt-Antioxidant - neutralisiert freie Radikale
• schützt Zellen/DNA vor Beschädigung
u.v.m.

Y-Age Carnosine

• beschleunigt die Wundheilung
• wirkt sehr gut bei Insektenstichen
• aktiviert die Denkfähigkeit und beugt gegen Alzheimer vor
• verlangsamt die Hautalterung
• stärkt Bindegewebszellen
• gegen Übersäuerung (Vorbeugung gegen Muskelkater)
• wirkt entgiftend
u.v.m.
Für weitere körperliche und psychische Symptome gibt es über 250 erprobte Klebevarianten.
Informationen erhalten Sie direkt von Ingrid Stift (siehe u.a. Kontaktdaten) und unter:

www.lifewave.com/ingridstift
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