
Biophotonen -
ohne Licht kein Leben 

Mit Biophotonen körpereigene 
Prozesse sanft unterstützen



Was sind Photonen?

Photonen sind ein für unsere Augen unsichtbarer Bestandteil des Sonnenlichts, welches für die 
meisten Lebewesen eine wichtige Nahrungsquelle darstellt. Auch wir Menschen beziehen durch  
das Sonnenlicht Energie auf zellulärer Ebene. 

Wirkungsweise der Photonen 

Der deutsche Biophysiker Fritz-Albert Popp war einer der Ersten, der Licht in Lebewesen entdeckte. 
Heute gibt es keinen Zweifel mehr daran, dass unser Körper eine Vielzahl an Photonen enthält.

Was machen (Bio-)Photonen?

Wir gehen davon aus, dass die Biophotonen in unserem Körper die Informations- 
überträger sind und als Kommunikationsmedium zwischen den Zellen und innerhalb  
dieser dienen. In jeder Sekunde unseres Lebens werden allein innerhalb der Zellen  
ca. 100.000 Informationen übertragen.

 



Warum sind Biophotonen so wichtig?

Ohne Kommunikation, Information und Ordnung geht es nicht. Ein Biophoton überträgt eine 
gleichbleibende Menge in konstanter Geschwindigkeit. Es ist nicht in der Lage zusätzliche Infor-
mationen zu speichern. So ausgeklügelt die Nutzung einer konstanten Informationsübertragung 
auch ist, umso schwieriger wird es, wenn wir nicht über eine ausreichende Menge an Biophotonen 
in unserem Körper verfügen. Ein Defizit an Biophotonen, das durch Umwelteinflüsse, Funkstrahlun-
gen, Stress und vieles mehr hervorgerufen werden kann, bedingt daher unmittelbar auch ein Defizit 
an Informationen. Die Folgefehler können vielseitig sein und sind in vollem Umfang noch nicht 
erforscht.

„Einen Haushalt ohne Unterstützung durch Biophotonen wird es nicht mehr geben und 
eine Therapie ohne Unterstützung der Biophotonen wird undenkbar sein.“



Biophotonen-Produkte zur:

• Regenerierung des Körpers

• Vitalisierung

• Verbesserung des Wohlbefindens

• Anregung der körpereigenen 
  Heilungskräfte



Biophotonen-Produkte von Licht des Lebens -
für eine alltägliche und außerordentlich sanfte Unterstützung der 
körpereigenen Balance!

Seit es der Wissenschaft gelungen ist, Photonenenergie auf Glas zu speichern, arbeiten 
wir mit Hochdruck daran, die wertvollen Energieschwingungen der Photonen für jeden
verfügbar zu machen. Auf diese Weise bringen wir den erholsamen Sommerurlaub in den 
Alltag.

Durch die Anwendung von photonisierten Produkten regen wir den 
Abbau des „Informationsstaus“ an und fördern eine sanfte und natürliche 
Regulation, welche die körpereigenen Prozesse optimal unterstützt.



Biophotonen-Produkte

Facettenreiches Sortiment                                  
Licht des Lebens ist ein Spezialanbieter für Biophotonen-Produkte.
Unsere vielfältigen Produkte lassen sich folgenden Nutzungsbereichen 
zuordnen: 
• Haushalt,
• Alternative Medizin,
• Naturheilkunde, 
• Wellness und Sportregeneration.

Was macht unsere Produkte so besonders?
Für Licht des Lebens wurde ein spezieller Stoff mit integriertem
Quarzzwirn entwickelt und in Deutschland hergestellt, der durch eine beson-
dere Verfahrenstechnik mit Photonen-Energie aufgeladen ist. Das photoni-
sierte Material gibt kontinuierlich diese an den Körper ab und kann so den 
Organismus auf sanfte Weise unterstützen. Unsere Produkte überzeugen mit 
herausragender Qualität sowie hochwertiger Verarbeitung - exklusiv und
einzigartig, für eine alltägliche Unterstützung. 

Biophotonen-Poncho
Größe 120 x 130 cm, 150 x 150 cm
In diversen Farben erhältlich.              

Biophotonen-Glasflasche 1L



Biophotonen-Decke
Größe150 x 100 cm, 200 x 150 cm
In diversen Farben erhältlich. 

Biophotonen-Herzkette
Glasanhänger 4,3 x 4,0 cm

Biophotonen-Pad
Größe 30 x 40 cm
In diversen Farben erhältlich.

Weitere Biophotonen-Produkte 
finden Sie in unserem Onlineshop 
Licht des Lebens.

www.lichtdeslebens.de/shop

Photonio
Größe 38 x 22 x 13 cm



NEUGIERIG GEWORDEN?

Dann sprechen Sie uns an oder bestellen Sie direkt 
im Onlineshop: www.lichtdeslebens.de/shop

Licht des Lebens GmbH
Fallgatter 1
44369 Dortmund

Tel.: +49 (0) 231 977 60 96
E-Mail: info@lichtdeslebens.de
Homepage: www.lichtdeslebens.de


