LifeWave Products LLC ist weltweit führend im auftauchenden Feld der
organisch hergestellten Nano-Antennen für die passive FrequenzModulation des menschlichen Energie- und Magnetfeldes. Diese Antennen,
wenn sie geeignet konstruiert sind, sind fähig, das jedem Körper eigene
Energie- und Magnetfeld passiv zu steuern ( zu modulieren ), so dass
Informationen an den menschlichen Körper übermittelt werden können.
Der LifeWave Energy Enhancer ist das erste kommerziell erhältliche
Produkt der Firma LifeWave. Die neue „Patch“-Technologie hat zur Folge,
dass Anwender Verbesserungen der Ausdauer, der Vitalität und des
Wohlbefindens erfahren.
LifeWave ist stolz Ihnen jetzt das zweite Nano Technologie Produkt
vorstellen zu dürfen.
Das RestQuiet Patch (wörtlich: Schlaf ruhig Pflaster) benutzt die LifeWave
Technologie. Die Materialien in den Pflastern bestehen aus einer zum
Patent angemeldeten Wassermischung, aus stabilisiertem Sauerstoff und
Aminosäuren. Die Pflaster wirken, indem sie die Aufnahme von Sauerstoff
in den Körper verbessern. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass ein
erhöhtes Mass an Sauerstoff im Körper einen geruhsamen Schlaf fördert.
Das RestQuiet Patch System ist das neueste Produkt aus moderner
Wissenschaft, angewandt auf alte orientalische Medizin. Das RestQuiet
Patch versetzt Sie in einen ruhigen, tiefen Schlaf, indem die natürlichen
Akupunkturpunkte entlang der Meridiane des Körpers ständig stimuliert
werden.

Gebrauchsanleitung für das RestQuiet Pflaster
1. Platzierung

oder
Kleben Sie ein Patch an die
rechte Schläfe

Kleben Sie ein Patch an die
Innenseite des rechten
Fusses neben dem Knöchel an
der Ferse

2. Anwendung
Es wird empfohlen, dass Sie das Pflaster ab der Zeit wo Sie zu Bett gehen
tragen bis Sie morgens aufwachen. Das RestQuiet Patch ist so konstruiert,
dass es über 10 bis 12 Stunden wirkt. Sie können nur die eine Hälfte der
Schutzfolie auf der Rückseite des Patch entfernen und für eine Nacht so
anwenden. Für die zweite Nacht entfernen sie die zweite Hälfte der
Schutzfolie und benutzen das gleiche Pflaster. Sie können feststellen,
wann der Patch verbraucht ist: Ihre Tiefschlafphasen werden beeinflusst.

Fragen und Antworten zu RestQuiet Patch
Wie wirkt RestQuiet Patch, wenn nichts in den Körper dringt?
Die Lifewave Technologie kommuniziert mit dem Körper über das menschliche
Energie- und Magnetfeld. Dies ist bekannt unter Frequenz Modulation und
Energie Übertragung durch Resonanz.

Was ist im Patch?
Das Pflaster enthält eine zum Patent angemeldete Lösung aus Aminosäuren,
Wasser stabilisiertem Sauerstoff und organische Stoffe. Alle Inhaltsstoffe sind
unter FDA 21 CFR eingetragen und als sicher anerkannt.

Ist dies ein transdermales Pflaster? Was geht in den Körper?
(transdermal = durch die Haut transportierend)
Nichts geht durch die Haut in den Körper; das RestQuiet Patch ist kein
transdermales Pflaster. Dies ist eine total neue Wissenschaft und ein neuer
Zugang zu ruhigem, Tiefschlaf.

Ist das RestQuiet Patch sicher in seiner Anwendung?
Alle Materialien im Rest Quiet Patch sind durch die FDA unter 21 CFR verzeichnet
und als sicher anerkannt; die RestQuiet Patches werden in von der FDA
registrierten Anlagen hergestellt. Wenn Sie unter gesundheitlichen
Schlafproblemen leiden und im Zweifel sind, konsultieren Sie bitte vor der
Anwendung Ihren Arzt.

Was sollte ich beim tragen der RestQuiet Patches fühlen?
Sie werden wahrscheinlich nichts fühlen. Das RestQuiet Patch ist weder
stimulierend noch beruhigend wie Kaffee oder Alkohol. Was Sie bemerken
sollten, sind sehr konstante und stabile Tiefschlafphasen während der Nacht.

Wurde RestQuiet klinisch getestet?
Nein, RestQuiet wird im Moment klinisch getestet und die Ergebnisse werden in
Kürze veröffentlicht. Es wurde durch nicht klinische menschliche Anwendungen
getestet mit dem schlüssigen Beweis, dass das Pflaster für ca 60% aller
Schlafprobleme wirksam ist. Wir sind dabei Placebo kontrollierte Studien
durchzuführen und zu zeigen, dass das RestQuiet Patch die Wirkung hat, die
Tiefschlafphasen zu vergrössern und damit die Energie, Vitalität und
Konzentration ab der ersten Anwendung verstärkt.

Wie lange sollte ich das Pflaster tragen?
Es wird empfohlen, dass Sie das Pflaster ab der Zeit wo Sie zu Bett gehen tragen
bis Sie morgens aufwachen. Das RestQuiet Patch ist so konstruiert, dass es über
10 bis 12 Stunden wirkt. Sie können nur die eine Hälfte der Schutzfolie auf der
Rückseite des Patch entfernen und für eine Nacht so anwenden. Für die zweite
Nacht entfernen sie die zweite Hälfte der Schutzfolie und benutzen das gleiche
Pflaster. Sie können feststellen, wann der Patch verbraucht ist: die
Tiefschlafphasen könnten gestört werden.

Wie oft sollte ich die Patches tragen?
Für beste Resultate benutzen Sie das Pflaster jede Nacht, in der Sie einen
ruhigen Tiefschlaf haben wollen; ausser Sie wurden durch Ihren Arzt anders
beraten.

