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natürliches
energetikum in
2 größen

neu
engine bio-tec
(fuel saver)

lebe
im
licht
transformer - photonen energie
»kraftvolle und natürliche harmonisierung
ihres gesamten lebensumfeldes«

transformer, oder die grundlage des pflanzenwachstums und somit allen lebens!

transformer ein natürliches Regenerativ für Mensch, Tier und Natur!
Wie und warum wirkt und nützt transformer (Harmonisch-natürliche Transformation)?
transformer aktiviert das Bodenleben in ausgleichende und harmonisierende Richtung. Mit dem Einsatz von transformer wird die Bio-Photonen-Produktion nachhaltig erhöht, so dass bei den wachsenden Pflanzen ein deutlich gesünderer Zustand erkennbar ist. Durch die Aktivierung des Bodenlebens in die gewünschte
Richtung ist bereits nach wenigen Anwendungen eine positive Änderung des Pflanzenbestandes wahrnehmbar. Ist das Bodenleben aktiv positiv tätig, so werden
die Nährstoffe gezielt für den gesunden Pflanzenbestand verstoffwechselt. Die Pflanzen, deren Leben von frei verfügbaren, leicht löslichen Nährstoffen, wie sie
z. B. in Mineraldünger vorkommen, abhängig sind, bekommen mit der Zeit einen Nährstoffmangel und werden somit merklich zurückgedrängt. Mit der Anwendung von
transformer wird schon innerhalb eines Jahres dann ein gewünschtes Verhungern und Ausbleiben von unerwünschten Pflanzenarten sichtbar. Und das ganze ohne
totspritzen, Umbruch und Neuansaat.

Testversuch mit transformer, Wachstumsunterschied nach 14 Tagen

SCHÜTZT
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139,90

49,90

5,2 kg

transformer profi

310 g

transformer intense

Ausführliches Informationsblatt über den Nutzen von transformer finden Sie auf lebenatur.com

neu: transformer, bio-technologie zur harmonisierung leistungsstarker motoren
transformer engine bio-tec verändert durch ein neuartiges physikalisches Verfahren die Molekularstruktur des Treibstoffes und verbessert
bzw. optimiert dadurch das Abbrennverhalten des Treibstoffes.
transformer engine bio-tec ist sehr einfach zu verwenden und die
Eigenschaften schonen Motoren,die Umwelt und die Geldbörse.

Ergebnisse:
mehr Leistung
weniger Verbrauch
mehr Laufruhe
weniger Emission

transformer engine bio-tec

Biologischer Kraftstoffzusatz für alle 2-Takt, 4-Takt, Benzin-, Diesel und Wankelmotoren

FUEL SAVER!

29,90
250 ml

Diese transformer Produkte gibt es zusätzlich zu den lebe natur® Natursubstanzen für Geschäftspartner auch zum Wiederverkauf.
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BEZUGSQUELLE

Nachfolgender Partnercode (Beraternummer) ermöglicht es
Ihnen, im lebe natur® Onlineshop auf lebenatur.com/shop
problemlos einzukaufen. Ihr Partnercode (Beraternummer) lautet:
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