
Turbohilfe für die Körperzellen  

In 30 Sekunden zu mehr Wohlbefinden 

 

 

Seit Januar 2015  ist  für Deutschland und Österreich offiziell  der Markt für ein völlig neuartiges  
Produkt  auf dem Kosmetiksektor eröffnet. In über 20-jähriger Forschung  wurde ein kosmetisches 
Spray entwickelt , das auf bisher noch nicht dagewesene Art Energie auf die menschlichen Zellen im 
Körper überträgt.  

Das Basisprodukt ist ein kosmetisches Spray mit überraschenden "Nebenwirkungen". Mittels dieser 
einmaligen Technologie wird dem Körper durch einen Sprühstoß eine Information in feinstofflicher Art 
als Schwingungen angeboten.  

Die Körperzellen werden dadurch befähigt, sich zu reorganisieren und eventuell vorhandene 
Belastungen hinauszuschwingen.  Das ist in Zeiten der überhöhten Belastung  durch Nahrung und 
Umwelt eine einzigartige und effiziente Art und Weise, die Eigenschwingung der Zellen zu erhöhen.  
Damit wird die körpereigene  Selbstregulation im Körper angeregt und aktiviert. Die Erhöhung der 
Eigenschwingung  bewirkt eine entsprechende Meldung in den korrespondierenden Hirnarealen, was zu 
einer sehr schnell spürbaren Schmerzlinderung oder sogar bis zur Schmerzfreiheit führen kann.  

Die Anwendung ist kinderleicht. Man sprüht das Produkt äußerlich auf die Haut. Durch ein spezielles 
Extraktionsverfahren und unter Ausnutzung des Synergieeffekts ist dieses innovative Produkt aus der 
Kombination von Heilpflanzen, Mineralien, Kristallen und kolloidalen Metallen entstanden.  Die 
Schwingungen verteilen sich im Körper. Die Zellen sind intelligent und reorganisieren sich dort, wo es 
nötig ist. Die Natur ist intelligent. Man muss nichts anderes hinzufügen als natürliche Informationen in 
Form von Frequenzen und Biophotonen. Da der Körper zu 60 - 79% aus Wasser besteht, reagieren die 
Zellen innerhalb von 8-30 Sekunden auf die Impulse. Die Impulse gehen bis in die tiefen Strukturen,   
auch in die Knochen im Inneren des Körpers.  

Die kleine Produktreihe besitzt ein EU-Zertifikat als Kosmetikum, zeichnet sich durch  ein 
Alleinstellungsmerkmal aus und erobert gerade von Ungarn aus im rasanten Tempo  die Welt.             
Mit dieser Technologie ist man im Hinblick auf die Wirkungsweise dem heutigen Standard  um 
mindestens 20 Jahre voraus. 

 




