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„Einen Haushalt ohne Unterstützung durch Biophotonen  
wird es nicht mehr geben und eine Therapie ohne Unterstützung  
der Biophotonen wird undenkbar sein.“
 Heidi Kühnert, Geschäftsführerin
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Licht des Lebens 
Biophotonen-Produkte 

Licht, und zwar Sonnenlicht, bildet die Grundlage für alle Lebensformen auf unserer 
Erde – es ist die ursprünglichste Energiequelle. Es besteht aus unzähligen Photonen, 
welche  für die meisten Lebewesen eine wichtige Nahrungsquelle darstellen.  
Auch wir Menschen beziehen durch das Sonnenlicht Energie auf zellulärer Ebene.  
Es ist ganz einfach – ohne Licht kein Leben!

Doch wir nehmen nicht „nur“ Licht auf, sondern „geben“ es auch ab. Der deutsche Biophysiker 
Fritz-Albert Popp war in den 1970er-Jahren der Erste, der dieses Phänomen entdeckte. Heute  
gibt es keinen Zweifel mehr daran, dass unser Körper eine Vielzahl an Biophotonen enthält. Man 
geht davon aus, dass diese Biophotonen in unserem Körper für die Kommunikation zwischen 
und innerhalb der Zellen zuständig sind. Ein Defizit an Biophotonen, das durch Umwelteinflüsse, 
Funkstrahlungen, Stress und vieles mehr hervorgerufen werden kann, kann daher unmittelbar 
auch ein Defizit an Informationen bedingen. Die Folgefehler können vielseitig sein und sind in 
vollem Umfang noch nicht erforscht.

Seit es der Wissenschaft gelungen ist, Biophotonen-Energie auf Glas zu speichern, arbeiten wir 
stetig daran, diese wertvollen Energieschwingungen der Biophotonen für jeden verfügbar zu  
machen. Speziell für Licht des Lebens wird daher ein „Kuschelstoff“ mit integriertem Glasfaserzwirn 
produziert, auf dem wir durch eine spezielle Verfahrenstechnik die wertvollen Energieschwingun-
gen des Sonnenlichts speichern können. So tanken Sie Ihren Biophotonen-Speicher mit unseren 
Biophotonen-Produkten wieder auf. 

Biophotonen-Produkte von Licht des Lebens – Für eine alltägliche und außerordentliche sanfte 
Unterstützung der körpereigenen Balance!

Herzlichst
Ihr Team vom Licht des Lebens


