
 
 
 
 
Wie wirkt Elektrosmog auf uns Menschen? 
 
Der menschliche Körper ist heute einem ständigen Wellensalat ausgesetzt, der auf ihn einprasselt -
WLAN, Radio, TV, Handystrahlung, Radarwellen, Funktelefone und Strom, um nur einige Quellen zu 
nennen. Körper haben ein eigenes energetisches Feld, das sie durchdringt und umgibt (die 
sogenannte Körper-Aura). Dieses Feld hat eine Eigenschwingung. Über dieses Feld kommunizieren 
Zellen miteinander und koordinieren sich, und nur ein gut koordinierter Körper kann auch gesund sein. 
Diese zellulären Kommunikationen sind letztlich alles ganz feine energetische Wellenmuster. Durch 
Strahlungen aller Art (auch Wellenmuster, aber andere) wird das körpereigene Feld durcheinander 
gebracht.  
 
Es ist ungefähr so, als würden Sie gerade Ihr Lieblingsstück hören, um sich zu entspannen, und 
plötzlich kämen aus 15 weiteren Lautsprechern ganz andere Stücke dazu, so dass Sie ihre eigene 
Musik kaum noch heraushören können. Entspannung Ade – Stress und Ärger und Unwohlsein sind 
die Folge und Sie wollen nur noch alles abstellen und RUHE. 
 
Ihrem Körper geht es in übertragenem Sinne genau gleich. Statt in seiner eigenen Schwingung und in 
Harmonie zu sein wird er mit unnatürlichen und ihm unbekannten Frequenzen bombardiert und muss 
dann versuchen, mitten in diesem energetischen Lärm seine eigenen Impulse herauszuhören. Das 
setzt ihn unter Stress. Ohne ersichtlichen Grund fühlen Sie sich öfters oder sogar chronisch emotionell 
daneben, manchmal gar deprimiert, unkonzentriert und vergesslich. Ihr Körper fühlt sich energielos, 
gestresst oder krank, obwohl er eigentlich medizinisch gesund ist. 
 
Phi-Lambda-Technologie hilft dem Körper, mit diesen fremden energetischen Impulsen besser fertig 
zu werden und sich mehr auf seine eigenen Frequenzmuster und Energien zu konzentrieren, so dass 
sie die stärkere Komponente werden als all das, was von aussen einströmt. Es ist das gleiche Prinzip 
wie mit Emotionen: Wenn Sie in guter Stimmung sind und Nachrichten mit lauter Schreckens-
meldungen hören, dann beeinträchtigt Sie das weit weniger als wenn Sie selber schon einen 
Durchhänger haben. Dann wirken diese negativen Meldungen doppelt und dreifach und ziehen einen 
wirklich runter. 
 
Sanolife-Produkte stärken die „Abwehr“ des Körpers gegen äussere Impulse und helfen dem Körper, 
sein eigenes energetisches Feld besser aufrecht zu erhalten, und damit funktioniert er automatisch 
richtig und gut – auch in einem ihm „fremden“ und teilweise „feindlichen“ energetischen Umfeld. 
 
Um das etwas aufzufangen und auszugleichen, erhalten Sie bei uns Produkte, die den Körper 
schützen, den Raum energetisch verbessern und Strahlungsfelder harmonisieren. So dass man sich, 
auch wenn man viel drinnen ist, trotzdem wohlfühlt. 
 
Produkte die wir im Zusammenhang mit Elektrosmog anbieten: 
 

• E-Smog Safe (Drops), 50ml, CHF 76.-- 
• Relax-Plus zum Einreiben oder für das Badewasser, 250ml, CHF 76.-- 
• Handy-Aura Schutz (Aufkleber für Mobil- oder Funktelefon), CHF 76.-- 
• Aura-Schutz PC, CHF 96.-- 
• Aura-Schutz TV, CHF 96.-- 
• Aura-Balance-Sohlen (für Ihre Schuhe) 
• Space Harmony Crystal (Raumharmonisierung), (durchsichtig, klar) gibt es in 2 Grössen: 

8 cm Durchmesser für kleine Räume bis 50 Kubikmeter CHF 76.00 
10 cm Durchmesser für grössere Räume bis 90 Kubikmeter CHF 96.00 
Weitere Grössen für grosse Räume (Büro’s, Verkaufsräume, Häuser) und farbige Kristalle auf 
Anfrage. 
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