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Die Haut ist unser 
größtes Organ. 

Ein altes Sprichwort sagt: „Du bist so
alt wie du dich fühlst“. Es sollte besser
heißen, „Du bist so alt, wie deine bis-
herige Lebensweise dich gemacht
hat“.

Chronischer Stress, einseitige Ernäh-
rung, Schlafmangel, Sonne und vor
allem Schadstoffe und Elektrosmog
beschleunigen die vorzeitige Hautalte-
rung.

PRO ENERGETIC versucht, dieser Ent-
wicklung durch Aufklärung, sowie in-
tensive Produktoptimierung entgegen
zu wirken. 
Bei allen PRO ENERGETIC Kosmetik-
Produkten achten wir sorgfältig darauf,
gezielt hautverträgliche Radikalfänger
einzusetzen. Diese kurbeln die Zeller-
neuerung an und regen die Produktion
von Kollagen und Elastin an. 

PRO ENERGETIC v
wicklung durch Au

Sie verdient es, dass wir sie 
gut behandeln.

Wir alle wollen gerne 100 Jahre alt werden, dabei aber keinen Tag älter
aussehen als 30. Warum aber sehen manche um Jahre jünger aus, als
ihr Geburtsdatum vermuten lässt – und umgekehrt?
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Was lässt uns vorzeitig altern?
Die medizinische Wissenschaft kam zu
der Erkenntnis, dass freie Radikale bei
fast allen Erkrankungen eine dominante
Rolle spielen können. Jeder Atemzug,
der unseren Zellen lebenswichtigen
Sauerstoff spendet, lässt uns gleichzei-
tig auch altern, denn einige Sauerstoff-
moleküle zerfallen in freie Radikale, die
uns von innen heraus „rosten“ lassen.
Ein freies Radikal ist ein Molekül, dem
ein Elektron fehlt. Es ist bestrebt, diesen
Mangel auszugleichen, indem es sich
das fehlende Elektron von einem ande-
ren Molekül holt.
Freie Radikale zerstören die Zellmem-
bran und führen zu Alterung und Dege-
neration von Zellen, Geweben und
Organen. Und sie erhöhen das Risiko,
an Krebs zu erkranken.

Wie entstehen freie Radikale?
Zu einer vermehrten bzw. unkontrollier-
ten Bildung freier Radikale kann es
kommen durch:
• unausgewogene Ernährung (unzurei-

chende Zufuhr von Nährstoffen mit an-
tioxidativer Wirkung)

• Nikotin, übermäßigem Alkoholkon-
sum, Drogen

• körperlichen oder seelischen Stress
(beim Abbau von Stresshormonen wer-
den massiv freie Radikale freigesetzt)

• Medikamente (z.B. Zytostatika)
• Rückstände von Pflanzenschutzmitteln

(Herbizide, Fungizide und Pestizide)
• Umweltgifte wie Blei, Cadmium,

Quecksilber, Ozon, Smog sowie durch
radioaktive oder ionisierende Strah-
lung (Fernseher, Computerbildschirm,
Handy, UV-Strahlen).

• Schädliche Lebensmittel z. B. indus-
triell verarbeitete Fette oder Zucker

• Lebensmittelzusatzstoffe wie Konser-
vierungsstoffe, Farbstoffe, Aromen,
etc.

• entzündliche Prozesse (Arthritis, Aller-
gien)

• Infektionen
• nach Operationen oder bei Verletzun-

gen

Auch Sportler sind in Bezug auf oxida-
tiven Stress einem erhöhten Risiko aus-
gesetzt. Wenn der Körper beim Sport
ausgiebig und intensiv arbeiten muss,
wird mehr Sauerstoff umgesetzt. Da-
durch entstehen entsprechend mehr
Sauerstoff-Radikale.
Bis zu einem gewissen Grad sind freie
Radikale aber sogar nützlich. Sie weh-
ren Mikroorganismen ab und bauen
Fremdsubstanzen ab. Doch viele Men-
schen haben mehr freie Radikale in
ihrem Körper als ihnen gut tut. 

Radikalfänger –
Helfer in höchster Not
Wir sind den freien Radikalen nicht
schutzlos ausgeliefert. Ihre natürlichen
Gegenspieler sind Antioxidantien, die
den Organismus vor Sauerstoffschäden
schützen und eingetretene Schäden re-
parieren.
Antioxidantien neutralisieren freie Radi-
kale, weil sie ein Elektron abgeben kön-
nen, ohne selbst instabil zu werden.
Hierzu zählen zum Beispiel die Vitamine
A, C und E, Selen, Zink, Kupfer, Mangan
sowie sekundäre Pflanzenstoffe (z.B.
Flavonoide, Polyphenole). Alle diese
Stoffe machen freie Radikale schnell un-
schädlich. 
Eines der stärksten Antioxidantien ist
aber informiertes Wasser. Informiertes
PRO ENERGETIC-Wasser hat eine hohe
energetische Struktur. Es kann eine ver-
mehrte Anzahl an Elektronen abgeben
und auf diese Weise Radikale beson-
ders effektiv unschädlich machen. 
Je größer die Zahl an Radikalfängern
ist, desto effektiver funktioniert auch
die Altersbremse.
Daher wird PRO ENERGETIC-Kosmetik
mit informiertem Wasser hergestellt
und darüber hinaus durch das YCTin-
side®-Verfahren mit Biophotonen ange-
reichert. Biophotonen sorgen nicht nur
dafür, dass Säuren neutralisiert, anorga-
nische Gifte eingekapselt und organi-
sche Gifte in ihre Grundbausteine
zerlegt werden, sondern vor allem auch
dafür, dass Radikale unschädlich ge-
macht werden. Auf diese Weise wird
die Gesundheit unterstützt und die Zell-
degeneration kann erfolgreich verhin-
dert werden.
Biologische Systeme wie z.B. der
Mensch, sind hochvernetzt mit ihrer
Umgebung. Sie folgen einem biologi-
schen Fließgleichgewicht und tauschen

sich als „offene Systeme“ mit ihrer Um-
gebung Energie und Materie aus. 
Aus der Sicht der Quantenphysik eröff-
net sich uns ein multidimensionales Ge-
schehen. Spirituelle Menschen
betrachten das Leben und die Gesund-
heit als Geschenk. Um aber gesund zu
bleiben, ist jeder von uns aufgefordert,
die Verantwortung dafür selbst zu über-
nehmen und entsprechend zu handeln.
Gesundheit ist aber auch ein Ausdruck
von Bewusstsein. So betrachtet gehen
den medizinischen Ursachen von Leid
und Krankheit nahezu immer unbe-
wusstes Fehlverhalten und ein Mangel
an Wissen voran. 
So entfernen wir uns zum Beispiel durch
unsere Ernährung und Lebensweise oft
davon, unserem Körper, unserer Seele, un-
serer Haut – also uns selbst - Gutes zu tun. 
Um dem entgegenzuwirken bietet PRO
ENERGETC ein Kosmetik- und Pflege-
programm an, das dabei hilft, sich wie-
der wohl in seiner Haut zu fühlen!
Durch eine spezielle Produkt-Verede-
lung auf quantenphysikalischer Basis ist
es möglich, alle drei Ebenen (Körper-
Geist-Seele) anzusprechen und damit
vorhandene Blockaden im Energiefluss
aufzulösen. Diese Produktveredelung
(YCTinside), die man sich wie das Spei-
chern von Daten auf einer CD vorstellen
kann, steigert den Wirkungsgrad der
Produkte und ermöglicht ein maximal
effektives Ergebnis!
PRO ENERGETIC-Kosmetik:
• enthält Radikalfänger zum Schutz vor

vorzeitiger Hautalterung
• wird mit informiertem Wasser herge-

stellt
• unterstützt das Entgiften und Entsäu-

ern der Haut und versorgt sie gleich-
zeitig mit wichtigen Natur- und
Nährstoffen

• stimuliert die Zellspannung und Zellak-
tivität

• enthält eine E-Smog-Schutzinforma-
tion

• Talgdrüsen werden gereinigt und ver-
kleinert

• das Erscheinungsbild der Haut wird rei-
ner, straffer und feiner

• der mikrobiologische Schutz der Haut
wird wieder aufgebaut

• geeignet für jeden Hauttyp, jedes Alter
und Klima

• enthält keine schädigende Chemie
oder bedenkliche Zutaten

• Qualitätsprodukte, sorgfältig und frisch
hergestellt in österreichischer Handar-
beit

• die quantenphysikalische Veredelung
mit YCTinside® ermöglicht ein Poten-
zieren des Wirkungsgrades - entspre-
chend dem individuellen Einsatzgebiet
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PE23001, 100 ml

€ 19,00 (A), € 18,84 (D) 

VORREINIGUNG FÜR JEDEN HAUTTYP

REINIGUNGSMILCH 
UND AUGENMAKEUP-
ENTFERNER

Energiemedizinisch inspirierte Kosmetik- und Pflegeprodukte mit maximaler 
Wirkstoff-Konzentration für maximale Wirkung.

PE23002, 250 ml 

€ 19,00 (A), € 18,84 (D) 

NACHREINIGUNG FÜR JEDEN HAUTTYP

GESICHTSTONIC 
Reinigt, pflegt und ist ein Frischekick für müde Zellen. Das
Gesichtstonic erfrischt, klärt und vitalisiert.
Inhaltsstoffe: Eichenextrakt, Hyaluronsäure, Salbei, Lipo-
some, Algen, Escin, Koffein.

PE23018, 50 ml 

€ 39,00 (A), € 38,68 (D) 

GESICHTSCREME MIT ANTI AGING EFFEKT

MAGIC SKIN CREAM 
Die Magic Skin Cream setzt wirkungsvolle Impulse für eine
jugendliche Haut. Natursubstanzen wie Panthenol und Su-
rinam Bitterholz stimulieren die Collagen- und Elastinbil-
dung! 
Inhaltsstoffe: Surinam Bitterholz, Sheabutter, Rote Schup-
penmiere, Panthenol, Aloe Vera, Vitamin E

PE60034,
2-Monatspackung, 
60 Hyaluron Caps, VEGAN

€ 43,00 (A),
€ 41,83 (D) 

ANTI AGING FÜR HAUT, AUGEN, 
GELENKE, BANDSCHEIBEN UND HERZ

HYALURON CAPS
Hyaluronsäure polstert wie ein Feuchtigkeits-
magnet die Haut von innen her auf und ist für
ihre Spannkraft und ihr jugendliches Aussehen
entscheidend. Bereits ab dem 25. Lebensjahr
verringert sich die hauteigene Produktion und
die Hyaluronsäure-Depots leeren sich nach
und nach. Mit vierzig Jahren sind nur noch
40% des ursprünglichen Hyaluron-Levels vor-
handen, mit sechzig Jahren nur noch 10%.
Hyaluron Caps gleichen UV-Belastung wieder
aus und tragen zu einer normalen Kollagenbil-
dung bei. 
Inhaltsstoffe: Acerola Fruchtextrakt, Zink,
Chlorella Mikroalge, Granatapfel Schalenex-

trakt, Hyaluronsäure,
Schwarzer Pfeffer Extrakt,
Lycopin aus Tomaten Ex-
trakt. YCTinside®.

Die sahnige, milde Reinigungsmilch löst Schmutzpartikel
porentief und entfernt Makeup schonend, ohne die Haut
zu reizen oder auszutrocknen.
Inhaltsstoffe: Rosenblüten-Extrakt, Vitamin E, Aloe Vera,
Birkenextrakt, Grüner Tee

PE23005, 50 ml 

€ 37,00 (A), € 36,69 (D) 

LUXUSPFLEGE FÜR REIFE HAUT, FETT- UND
FEUCHTIGKEITSARME HAUT

24 STUNDEN CREME
Schenkt ein wunderbar elastisches und glattes
Hautgefühl und ist eine reichhaltige Pflege für
die speziellen Bedürfnisse der fett- und feuch-
tigkeitsarmen Haut.
Inhaltsstoffe: Q10, Panthenol, Kürbiskernöl,
Spitzwegerich, Mango, Sheabutter

PRO ENERGETIC empfiehlt für ein bestmögli-
ches Ergebnis, die Gesichts- und Körperpflege
mit Hyaluron Caps zu kombinieren. Diese ent-
halten Hyaluronsäure und unter anderem
Algen und Granatapfel-Extrakt als Hochleis-
tungs-Faltenglätter mit Soforteffekt. So erhält
die Haut einen intensiven Wirkstoffmix.

Circle PE15062  |  Star PE15063

€ 45,00 (A), € 44,62 (D) 

Negative Glau-
benssätze und fest-
gefahrene
Denkmuster hin-
dern uns oftmals
daran, wirklich frei
und in Harmonie zu leben. Der Energieschmuck
enthält ein harmonisierendes Schwingungsspek-
trum und unterstützt dabei, Blockaden und
Ängste abzubauen und das emotionale Gleich-
gewicht wieder herzustellen. Acht farbige, aus-
wechselbare Pads sind im Preis inkludiert. 
Anhänger: Edelstahl, hypoallergen, Durch-
messer: 30 mm
Kette: Edelstahl, 65 cm lang, Karabiner-
Verschluss

FÜR MEHR HARMONIE IN ALLTAG
UND PARTNERSCHAFT 

ENERGIE-
SCHMUCK 



IHR PRO ENERGETIC®-PARTNER:

IMPRESSUM: Für den Inhalt verantwortlich: PRO ENERGETIC
Wittmann GmbH & CoKG, A-8580 Köflach, Werkstraße 10,
T:+43(0)3144/71011, office@proenergetic.com, Verlags- und
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und InteressentInnen von PRO ENERGETIC. Satz- und Druck-
fehler vorbehalten. Erscheinungsdatum: 1. April 2018.

www.proenergetic.com

PE23008, 250 ml 

€ 15,00 (A), € 14,88 (D) 

FÜR JEDEN HAARTYP

REGULIERENDES 
SHAMPOO
Haare gelten als „Antennen zum Universum“! Sie empfan-
gen und speichern alle Schwingungen und Frequenzen.
Sind unsere Haare aufgeladen, widerspenstig oder stehen
ab, so können wir sicher sein, dass auch der Mensch unter
entsprechend großer Anspannung steht. Das Regulierende
Shampoo reinigt die Haare sanft und enthält ganzheitlich
reinigende, klärende Informationen. 
Inhaltsstoffe: Aloe Vera, Orangenöl, Seidenproteine.

PE23007, 230 ml 

€ 20,00 (A), € 19,84 (D) 

AUCH ZUR FEINSTOFFLICHEN REINIGUNG

DUSCH-SCHAUM 
Wunderbar weicher, nach frischem Orangen- und Zitro-
nenöl duftender Dusch-Schaum mit Reinigungstensiden
auf Kokosölbasis. Ein absolutes Muss für Ihre tägliche ener-
getische Reinigung. Der Dusch-Schaum befreit von negati-
ven und fremden Energien – Energieräuber haben keine
Chance! Sie fühlen sich rein, unbelastet und wie neugebo-
ren! Besonders bei trockener und empfindlicher Haut ge-
eignet.
Inhaltsstoffe: Eichenextrakt, Meersalz, Spitzwegerich,
Orangen- und Zitronenöl

PE23015, 100 ml 

€ 39,00 (A), € 38,68(D) 

KOSTBARE PFLEGE FÜR TROCKENE 
UND SENSIBLE HAUT

KÖRPERÖL 
Kostbare Mischung aus Pflanzenextrakten und ätherischen
Ölen. Ideal zur Pflege von empfindlicher Haut. Arganöl ver-
leiht der Haut eine unvergleichlich zarte und weiche Haut.
Nach dem Bad oder Duschen hauchdünn auf die noch
feuchte Haut auftragen.
Inhaltsstoffe: Arganöl, Vitamin E, Mandelöl, Aloe Vera, Jo-
jobaöl.

PE23009, 100 ml 

€ 20,00 (A),
€ 19,84 (D) 

Natürlicher Schutz für 
trockene, zarte oder 
empfindliche Hände sowie
bei rissiger Nagelhaut. Der
Balsam erfrischt auch müde
und brennende Füße. 
Eichenrinde wirkt übermäßi-
ger Schweißbildung ent-
gegen und schützt vor
Fußgeruch. 
Inhaltsstoffe: Urea, Eichen-
rinde, Rotes Weinlaub, 
Bienenwachs, Beinwell, 
Rosskastanie, Aloe Vera.

MACHT STREICHELWEICHE HAUT

HAND- UND 
FUSSBALSAM


