
Biophotonen „To Go“? Kein Problem. Mit unseren kleinen, handlichen Biophotonen-
Pads können Sie ganz bequem unterwegs die körpereigene Balance stabilisieren.

Egal, ob im Flugzeug, in der Bahn oder z. B. bei und nach sportlichen Aktivitäten – unsere in zwei 
Farben und drei Größen erhältlichen Biophotonen-Pads sind vielseitig einsetzbar und immer ein 
hilfreicher Begleiter für die alltägliche energetische Unterstützung auf außerordentlich sanfte 
Art. Sie können dazu beitragen, dass

• Sie	sich	fit	und	vitaler	fühlen,
• Sie	einen	erholsameren	Schlaf	haben,
• Ihr	individueller	Stresslevel	deutlich	gesenkt	wird,
• Ihr	allgemeines	Wohlbefinden	spürbar	verbessert	wird.

Biophotonen-Pads

Mehr	Infos	finden	Sie	auch	auf	unserer	Homepage	www.lichtdeslebens.de 
und in unserem Online-Shop unter www.lichtdeslebens.de/shop



Anwendung

Sie arbeiten viel und sind dauernd unterwegs? Fühlen sich müde, energielos und/
oder gestresst? Oder haben z. B. nach dem Tennistraining Muskelkater im Arm? 
Oder sind „Bürotäter“, sitzen viel am Arbeitsplatz und fühlen sich verspannt?  
Was	tun,	wenn	kein	Bett,	Physiotherapeut	oder	Masseur	gleich	zur	Stelle	ist?	

Wir	haben	einen	Tipp:	Unsere	Biophotonen-Pads	können	Abhilfe	schaffen	und	sich	als	äußerst	
hilfreicher	Wegefährte	erweisen.	Einfach	auf	den	Körper	oder	das	Körperteil	legen,	wo	die	 
Beschwerden sind und so die regulierenden, wertvollen Energieschwingungen aufnehmen.  
Egal, wofür Sie unsere Biophotonen-Pads nutzen – Sie werden diese nicht mehr missen wollen. 
Quasi der Energieschub für unterwegs.

• Made in germany
• Besonders	anschmiegsam
• Perfekt	für	zuhause	und	unterwegs
• Weich	und	sanft

erfAhrungsBerichte von unseren Kunden

Michael	H.,	Deutschland,	49	Jahre:	
„Ich hatte sehr starken Muskelkater in den beiden Oberschenkeln. Über Nacht habe ich mir ein großes Biophotonen- 
Pad um den rechten Oberschenkel gebunden, bin eingeschlafen und am nächsten Morgen war der Muskelkater im  
rechten Oberschenkel verschwunden. Tagsüber litt ich dann noch an dem Muskelkater im linken Bein. Über Nacht habe 
ich dann das Gleiche gemacht wie am Vortag – großes Biophotonen-Pad um den linken Oberschenkel gebunden und  
am darauffolgenden Morgen waren auch diese Schmerzen weg. Wie von Zauberhand…“

Carina	A.,	Schweden,	49	Jahre:	
„Ich habe festgestellt, wenn ich mit dem Biophotonen-Pad auf dem Kopfkissen schlafe und der Photonio neben mir  
im Bett liegt, fühle ich mich am nächsten Morgen sehr „geerdet“. Für mich ist es in der heutigen, stressigen Zeit sehr 
wichtig, ausgeglichen und ruhig zu sein. Ich habe viele Medikamente und Dinge ausprobiert, doch so richtig wollte 
es nicht klappen. Bin jetzt sehr glücklich, etwas gefunden zu haben, was schnell und unkompliziert hilft. Nehme das 
Biophotonen-Pad nun auch immer auf Geschäfts- und Urlaubsreisen mit.“

• 60	%	Baumwolle
• 33	%	Dralon
• 7	%	Glasfaserzwirn
• Größe:	40	x	30	cm,	35	x	25	cm,	15	x	22	cm
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