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PRODUKT-NEWS

D ie Bioenergie motiviert und ak-
tiviert die Abwehrkräfte. Diese 
Erfahrungen wurden auch bei 

der Entwicklung eines wirkungsvollen 
neuen Produktes zur Bekämpfung von 
Parasiten genutzt. Der ANICOSA bio-
pend ist ein mit der YCTinside-Techno-
logie bioenergetisch informierter Hals-
bandanhänger für Hunde und Katzen, 
der jetzt von der ARAS-Tiernahrung 
angeboten wird.
Der Bio-Pend-Anhänger sorgt auf na-
türlicher biologischer Basis für ein ge-
sundes starkes Immunsystem der Tie-
re und wirkt abweisend (repellierend) 
gegen Zecken, Flöhe, Läuse und Haar-
linge. Sein Wirkungsspektrum basiert 
einzig und allein auf bioenergetischen 
Schwingungen. Er ist deshalb absolut 
giftfrei, geruchsneutral und wasserbe-
ständig und dabei bis zu drei Jahre voll 
wirksam. 
Was zunächst ungläubige Verwunde-
rung und Erstaunen kritischer Betrach-
ter hervorruft, ist tatsächlich das Ergeb-
nis jahrelanger Entwicklung. Kenntnisse 
der tiermedizinischen Forschung über 
das Verhalten von Zecken und ande-
rem Ungeziefer wurden genauestens in 
Betracht gezogen und die Abneigung 
und Abscheu der Parasiten gegen bio-

energetisch ausgestrahlte Schwingun-
gen erkannt sowie in umfangreichen 
Feldversuchen erfolgreich getestet. 
Der ANICOSA bio-pend bietet einen 
Langzeitschutz gegen Ungeziefer ohne 
chemische Hilfsmittel und wirkt rein bio-
logisch und hat sogar noch den positi-

ven Nebeneffekt, dass Hund und Katze 
zusätzlich mit gesundheitsfördernder 
und –erhaltender Bio-Energie versorgt 
werden. 
Der bioenergetisch informierte Anhän-
ger ist ausschließlich über die ARAS-
Händler erhältlich. ■

Sanfte Heilmethoden ohne Neben wirkungen 
wie Homöopathie und Akupunktur liegen in 
der Humanmedizin absolut im Trend und fi nden 
auch immer mehr Befürworter in der Veterinär-
medizin. In diesem Zusammenhang erfreuen sich 
auch die grundlegenden Erkenntnisse aus dem 
Bereich der Bioenergetik wachsender Beliebtheit.
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Mit Bioenergie 
gegen 
Ungeziefer

WAS IST BIOLOGISCHE ENERGIE?

Es ist bewiesen, dass der natürlich ablaufen-
de biologische Prozess in den Körperzellen 
durch schwache elektromagnetische Signale 
gesteuert wird. Eine Störung des biologi-
schen Gleichgewichtes bewirkt einen 
Energieverlust, und eine Immun-
schwäche ist die Folge. Kopf-
schmerzen, Vergesslichkeit, 
Schlafstörungen, Herzrhythmusstörungen, 
Leistungsabfall, Übersäuerung, Reizbarkeit 
und depressive Zustände sind dafür die 
spürbaren Anzeichen. 

Mit der YCTinside-Technologie wird bei 
ihrem Einsatz in der Homöopathie durch 

bioenergetische Schwingungen ein 
zusätzlicher Schub an Bio-Energie 

erzeugt, der den Energiestatus 
bei Menschen und Tieren verbes-
sern hilft. 

Mit dieser Methode gelingt es 
aber auch spezielle „Störfrequenzen“ gegen 
Parasiten aufzubauen, die dazu führen, dass 
lästige Blutsauger wie Zecken ihren Wirt 
meiden. 

Ohne Chemie, rein 
biologisch: ein 

wirksamer Schutz 
gegen Zecken und 

andere Plagegeister
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