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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



Licht des Lebens

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
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Unsere Biophotonen-Decke ist ein wahrer Klassiker und erfreut sich großer Beliebt-
heit in unserer Kundschaft. Die große, bunte Farbauswahl, unterschiedliche Größen  
sowie eine herausragende Qualität und eine hochwertige Verarbeitung sind nur 
einige Gründe, warum unsere Biophotonen-Decke ein „Must-Have“ für jeden  
Haushalt ist. 

Egal, ob im Wohn- oder Schlafzimmer, sie ist vielseitig verwendbar und überall ein echter  
Hingucker. Eingekuschelt in dieser photonisierten, flauschigen Decke können Sie ganz bequem 
und gemütlich die körpereigene Balance stabilisieren, was dazu beitragen kann, dass

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

Biophotonen-Decke

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



Licht des Lebens

Anwendung

Wer kennt das nicht: Man kommt erschöpft von einem harten Arbeitstag nach 
Hause und möchte einfach nur noch entspannen, am besten auf der Couch. 

Doch nicht nur für den gemütlichen Fernsehabend ist unsere Biophotonen-Decke ein perfekter 
Begleiter. Sie ist ebenso im Bett anwendbar. Einfach mit der Decke einschlafen, durchschlafen 
und ausgeruht am Morgen aufwachen. Testen Sie für sich die perfekte Einsatzmöglichkeit aus, 
egal, wofür Sie sich entscheiden, die Biophotonen-Decke ist angenehm wärmend und gibt die 
regulierenden, wertvollen Energieschwingungen an Ihren Körper ab.

Erfahrungsberichte von unseren Kunden

Unna K., Schweden, 49 Jahre
„Ich habe mich sehr oft total kaputt und fertig nach der Arbeit gefühlt und so bin ich auch am nächsten Morgen 
wieder wach geworden. Das h at sich aber geändert seit ich auf der Biophotonen-Decke schlafe: Jetzt wache ich immer 
auf,  bevor der Wecker klingelt und fühle mich ausgeschlafen, ruhig und gelassen. Körperlich habe ich spürbar mehr 
Energie und mental bin ich viel ausgeglichener seitdem ich die Biophotonen-Decke nutze. Ich kann mich bei der Arbeit 
viel  besser konzentrieren und bin einfach leistungsfähiger. Es wirkt! Danke!“

Andreas S., Deutschland, 43 Jahre
„Ich habe im Frühjahr oft viel im Garten gearbeitet und meinen Körper dabei überlastet, so dass ich oft großen Muskel-
kater bzw. Schmerzen im „Arbeitsarm“ bekommen habe. Zum Schlafengehen habe ich mich dann immer in meine 
Biophotonen-Decke eingekuschelt. Am nächsten Morgen bin ich dann erholt aufgewacht und der Muskelkater und die 
Schmerzen waren nahezu abgeklungen. Die selbe Erfahrung habe ich auch nach sportlichen Aktivitäten gemacht.  
Einfach in die Biophotonen-Decke reinkuscheln und Muskelkater adé. Top! Ich werde Sie weiterempfehlen.“

• 60	%	Baumwolle
• 33	%	Dralon
• 7	%	Glasfaserzwirn
• Größe:	200	x	150	cm,	150	x	100	cm,	100	x	75	cm

Licht des Lebens® GmbH  |  Fallgatter 1  |  44369 Dortmund

Tel: 0231-9776096   |  Email: info@lichtdeslebens.de  |  www.lichtdeslebens.de | www.lichtdeslebens.de/shop

• Made in Germany
• Hoher	Kuschelfaktor
• Flauschig	und	weich
• Trendige	Farbgebung
• Kante gekettelt, rundum moderner Zierstich

Bitte schauen Sie im Onlineshop nach aktuellen, verfügbaren Farben und Größen.



Mit unserem Biophotonen-Kissenbezug verwandeln Sie Ihr normales „Lieblings- 
Kissen“ blitzschnell in ein tolles Biophotonen-Produkt, was Sie überall hin mitneh- 
men können. Die erfrischend, fröhlichen Farben sorgen schon alleine für gute  
Laune und sind zudem ein wahrer Blickfang.  

Ob im Wohn- oder Schlafzimmer, auf Geschäfts- oder Urlaubsreisen – Lehnen Sie sich entspannt 
zurück und regulieren Sie gezielt die Eigenregulation Ihres Körpers. Für die alltägliche energeti-
sche Unterstützung auf außerordentlich sanfte Art, die dazu beitragen kann, dass

Biophotonen-Kissenbezug

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

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



Anwendung

Für schöne Träume und einen friedlichen Schlaf, für kuschelige Momente auf dem 
Sofa oder einfach als stylisches Wohnzimmer-Accessoire – unser Biophotonen- 
Kissenbezug ist äußerst vielseitig einsetz- und anwendbar. 

Mit ihm macht Ausruhen einfach Spaß. Einfach Kopf drauf und in „Null-Komma-Nichts“ ins Land 
der Träume entschwinden und dabei die Biophotonen-Energie aufnehmen und körpereigene  
Prozesse sanft unterstützen. Wie schön und einfach: Energie tanken im Schlaf!

• Made in Germany
• Hoher	Schlafkomfort
• Perfekt	für	zuhause	und	unterwegs
• Kuschelig	und	weich
• Mit	Reißverschluss

Erfahrungsberichte von unseren Kunden

Maria L., Schweden, 55 Jahre: 
„Seit ich und auch meine Familienmitglieder auf einem Biophotonen-Kissen in Kombination mit einer Biophotonen-
Decke schlafen, sind wir alle irgendwie ruhiger und ausgeschlafener. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Familie mental 
runtergekommen ist. Mein Mann und ich auch regen uns nicht mehr so leicht auf über verschiedene Dinge, die in der 
Welt passieren. Die ganze Atmosphäre hat sich im Haus positiv verändert. Es wirkt! Danke!“

Elfie W., Österreich, 51 Jahre: 
„Ich habe immer wieder starke migräneartige Kopfschmerzen, einseitig. Zum Schlafengehen lege ich mich immer mit 
der schmerzenden Gesichtshälfte auf das Biophotonen-Kissen. Ich schlafe innerhalb weniger Minuten ein. Nach einem 
tiefen Schlaf wache ich dann morgens auf und bin frei von Kopfschmerzen. Das ist wirklich toll – ohne Medikamente 
fühle ich mich schmerzfrei. Ganz klar: Mein Biophotonen-Kissen gebe ich nicht mehr her, nicht mal meinem Mann.  
Er soll sich selber eins kaufen!“

• 60	%	Baumwolle
• 33	%	Dralon
• 7	%	Glasfaserzwirn
• Größe:	40	x	40	cm
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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

Biophotonen-Pads

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

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



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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Bitte schauen Sie im Onlineshop nach aktuellen, verfügbaren Farben und Größen.



Unser Licht des Lebens-Biophotonen-Stofftier haben wir, wen wundert´s,  
„Photonio“ genannt. Er ist ein kuscheliger Gefährte der ganz besonderen Art 
und macht nicht nur durch sein süßes Gesicht „Groß“ und „Klein“ glücklich,  
sondern er ist auch ein wahres Energiewunder. 

Speziell für Licht des Lebens wurde er mit einem Gemisch aus Kunststoff- und Glaskügelchen 
gefüllt. Letztere sind mit den wertvollen Energieschwingungen der Biophotonen aufgeladen,  
die das energetische körperliche Wohlbefinden auf sanfte Weise unterstützen und dazu  
beitragen können, dass

Biophotonen-Photonio

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

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



Anwendung

Ein Kuscheltier macht doch wirklich jeden glücklich. Unser Photonio selbstver-
ständlich auch. Denn er ist ein äußerst treuer Kuschelpartner, der mit viel Liebe 
zum Detail gestaltet worden ist und sehr an einen echten Hund erinnert. 

Die Knopfaugen, seine Schlappohren und das weiche Kuschelfell lassen nicht nur Kinderherzen 
höher hüpfen. Ganz gleich, ob Sie mit dem Photonio kuscheln, ihn in den Arm nehmen oder 
einfach nur im Bett oder Wohnraum platzieren – er ist vielseitig einsetzbar und sorgt mit seiner 
Biophotonen-Energie dafür, dass körpereigene natürliche Prozesse sanft unterstützt werden.

• Flauschig	und	weich
• Zum	Verlieben
• Für	Groß	und	Klein

Anwendungserfahrungen unserer Kunden

Jessica J.,  Schweden, 37 Jahre: 
„Meine kleine Tochter hat immer sehr unruhig geschlafen. Jede Nacht wurde sie mehrere Male wach, ohne zu wissen 
warum. Mich hat es fast verrückt gemacht, wenn es nie im Haus still war. Seit sie den Photonio bekommen hat, steht 
sie nachts nicht mehr auf und schläft durch. Was für ein Segen! Es ist, als ob meine ganzen Biophotonen-Produkte  
(Hund und Decken) das ganze Haus beruhigt haben. Hört sich verrückt an, aber es fühlt sich tatsächlich so an…“

Johann S., Österreich, 81 Jahre: 
„Ich bin alleinstehend und fühle mich oft depressiv. Eine Bekannte erzählte mir vom Photonio, dessen Wirkung ich  
stark anzweifelte. Ich legte mir dann eines Tages immer den Biophotonen-Hund auf die Brust, wenn ich mich tagsüber 
hingelegt habe und abends, wenn ich ins Bett ging. Nach einigen Tagen fühlte ich mich tatsächlich besser und  
erfreute mich wieder meines Lebens. Ich ging wieder jeden Tag spazieren, wenn es das Wetter zuließ und war viel  
besser gelaunt. Mich hat die Wirkung nun tatsächlich überzeugt und jeden Abend freue ich mich, wenn ich mit  
meinem Hund schlafen gehe, dass ich in der Früh mit guter Laune aufwache.“

• Hochwertiger	Polyesterplüsch
• Größe:	37	cm
• Farbe:	weiss

Licht des Lebens
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Bitte schauen Sie im Onlineshop nach aktuellen, verfügbaren Farben und Größen.



Die stylische Variante unserer Biophotonen-Decke ist der super weiche und  
angenehm zu tragende Biophotonen-Wendeponcho – Unser neuestes Produkt 
in der Licht des Lebens-Biophotonen-Familie. Mit seinen erfrischenden Farben  
bekommen Sie schon allein durchs Hinsehen einen Energieschub. 

Er ist beidseitig tragbar und so können Sie je nach Laune zwischen den 2 Tragefarben wählen.  
Der Licht des Lebens-Biophotonen-Wendeponcho ist in seiner Art einzigartig und wurde nur  
für uns in streng limitierter Auflage in Deutschland hergestellt. Durch Tragen des Biophotonen-
Wendeponchos werden körpereigene natürliche Prozesse sanft unterstützt, die zum Beispiel  
dazu beitragen können, dass 

Biophotonen-Wendeponcho

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

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



Anwendung

Ob zum Beispiel am Schreibtisch bei der Arbeit, an einem lauen Sommerabend 
auf der Terrasse oder an einem kalten Winterabend vor dem Kamin – mit dem 
Biophotonen-Wendeponcho sind Sie immer gut beraten. 

Einfach „anziehen“, die angenehme Wärme spüren und die Biophotonen wirken lassen.  
Eingehüllt in dem kuscheligen Biophotonen-Wendeponcho tanken Sie so automatisch Energie. 

• Made in Germany
• Angenehmer	Tragekomfort
• Weich	und	kuschelig
• Modischer	Schnitt
• Kante	gekettelt,	rundum	moderner	

Zierstich

Erfahrungsberichte unserer Kunden

Gunnel J.,  Schweden, 59 Jahre: 
„Seit 3 Monaten nutze ich meinen Biophotonen-Poncho so oft es geht, sei es bei der Arbeit am Computer oder abends 
auf der Couch. Ich fühle mich einfach fitter, wohler, wacher, konzentrierter. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, 
aber ich könnte mir nicht mehr vorstellen ohne meinen Biophotonen-Poncho zu leben. Ich weiß zwar immer noch nicht, 
was der Grund dafür ist, aber das spielt für mich auch keine Rolle, Hauptsache es hilft. Hab mir jetzt auch noch für 
nachts eine Biophotonen-Decke gekauft. Schlafe seitdem tiefer und vor allem durch.“ 

Ali G.,  Schweden, 65 Jahre: 
„Ich bin Masseur und massiere viele Menschen jede Woche und habe festgestellt, dass, wenn meine Patienten in einem 
Biophotonen-Poncho eingekuschelt sind, während sie auf mich „warten“, sie ganz ruhig und körperlich entspannter 
sind, wenn sie zu mir in die Behandlung kommen. Das erleichtert meine Arbeit ungemein. Leider gönne ich mir privat 
viel zu selten eine Massage, so dass ich mich körperlich oft ausgelaugt und kaputt fühle. Aber seit ich den Biophotonen-
Poncho habe, habe ich das Gefühl, als ob ich mich selbst jeden Tag behandle. Brauche ich Energie, dann kuschele ich 
mich einfach kurz rein (z. B. in der Mittagspause) und „wache“ mit Energie auf. Staune jedes Mal aufs Neue, dass es  
so einfach geht.“

• 88,6	%	Baumwolle	(davon	71,4%	Biobaumwolle)
• 11,4	%	Glasfaserzwirn
• Größe:	150	x	150	cm, 120 x 120 cm

Licht des Lebens
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Jeder sagt es einem: Wir sollen viel trinken. Wasser sei äußerst wichtig. Viele  
Menschen haben den Ratschlag angenommen, möglichst viel Wasser zu trinken, 
und versuchen so, ihren Flüssigkeitshaushalt in der Balance zu halten.  
Doch was ist das für ein Wasser, dass wir trinken?

In unserer heutigen Zeit ist unser Wasser, das wir trinken, häufig „leblos“. Es ist oft stark bearbei-
tet, mit Chemikalien behandelt und/oder von Medikamentenresten durchdrungen. Auch das Ab-
füllen in Wasser- und Plastikflaschen führt dazu, dass das Wasser an Lebendigkeit verliert. Kann 
unser Körper so den Flüssigkeitshaushalt überhaupt im Gleichgewicht halten? Mit „leblosen“ 
Wasser? Schwierig.

Wir empfehlen, mindestens 2 Liter vitales, lebendiges Wasser pro Tag zu trinken, um eine opti-
malen Flüssigkeitsaustausch zu gewährleisten. Die deutlich erhöhte Bioverfügbarkeit führt zur 
Verbesserung der Entgiftung und natürlich wird der Stofftransport deutlich verbessert. Das kann 
dazu beitragen, dass

• Sie	sich	fit	und	vitaler	fühlen,
• Ihr	allgemeines	Wohlbefinden	spürbar	verbessert	wird.

Biophotonen-Wasser   

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

Biophotonen-Wasser



Anwendung

Jetzt	Energie	tanken!	Da	Photonen	die	Regulation	der	Energiebalance	 im	Wasser	
wieder herstellen, empfehlen wir, das Trinkwasser mit Biophotonen anzureichern 
und  damit wieder lebendiges Wasser zu trinken. 

Dazu  bieten wir drei biophotonisierte Glasnuggets – die die Wirkung noch sehr positiv verstärken 
– zusammen mit der ebenfalls biophotonisierten 1 Liter-Glasflasche an.

Bitte  einmal die Flasche heiß ausspülen, dann das Wasser einfüllen, ca. 5 Minuten stehen lassen 
und  dann trinken. Wenn Sie biophotonisierte Glasnuggets in die biophotonisierte Flasche legen, 
brauchen  Sie nicht zu warten, sondern können direkt lebendiges Wasser genießen!

• Erhöhte	Bioverfügbarkeit
• Lebendiges	Wasser
• Energie	tanken

Erfahrungsberichte unserer Kunden

Carina A.,  Schweden, 49 Jahre: 
„Früher hatte ich oft Probleme, genügend Wasser über den Tag hinweg zu trinken, mir schmeckte es einfach nicht.Doch 
seitdem ich Wasser aus der Biophotonen-Flasche trinke, habe ich das Problem nicht mehr. Ich wollte es erst nicht glauben,  
doch das Wasser hat nun einen viel milderen Geschmack und es schmeckt „leichter“, fast schon lecker. Mir fällt es nun  
erheblich einfacher, 2 Liter Wasser pro Tag zu mir zu nehmen. Auch meine Kinder, die eigentlich sehr ungern Wasser trinken, 
wollen nun ständig Wasser aus der Biophotonen-Flasche. Toll, wir sind nun alle richtige Wassertrinker.“

Michael S., Deutschland, 39 Jahre: 
„Ich habe zwar immer genügend Wasser getrunken, doch richtig fit habe ich mich dadurch nicht gefühlt. Mit dem 
Biophotonen-Wasser ist das nun anders. Ich habe festgestellt, dass ich viel weniger Wasser trinke als vorher, mich aber 
kräftiger und vitaler fühle. Auch im Kopf fühle ich mich viel frischer und konzentrierter. Mein Wassertrinken ist durch  
die Biophotonen-Flasche viel effektiver geworden. Danke dafür!“

Licht des Lebens

• Verbesserte	Entgiftung
• Mehr	Vitalität

Licht des Lebens® GmbH  |  Fallgatter 1  |  44369 Dortmund

Tel: 0231-9776096   |  Email: info@lichtdeslebens.de  |  www.lichtdeslebens.de | www.lichtdeslebens.de/shop

Bitte schauen Sie im Onlineshop nach aktuellen, verfügbaren Farben.



Mobile Biophotonen-Auflage

Unsere mobile Biophotonen-Auflage ist speziell für den Praxiseinsatz entwickelt  
worden und eignet sich besonders für Anwender aus den Bereichen der Alternativen 
Medizin, der Naturheilkunde, Wellness und Sportgeneration. Mit ihr verfügen  
Sie über ein wahres Biophotonen-Schwergewicht, und das ist nicht nur auf das  
Eigengewichtig zurückführen.  

Dazu ein paar Zahlen: Eine mobile Biophotonen-Auflage allein verfügt über ca. 10 kg biophotonisiertem  
Material. Wenn wir davon ausgehen, das 2 Gramm von diesem Material die gleiche Menge Schwingungen  
abgibt wie ca. 1 kg Bergkristall, können Sie sich ungefähr der Stärke der Energie bewusstwerden:  
Es ist die unglaubliche Kraft von 5.000 kg Bergkristall!

Mit der mobilen Biophotonen-Auflage von Licht des Lebens kann das Wohlbefinden Ihrer Patienten sanft  

und doch sehr wirkungsvoll energetisch unterstützt werden. 

 Sanfte regulation körpereigener Prozesse

 Aktivierung der Selbstheilungskräfte

 Natürlich und wirkungsvoll

 Eine non-invasive Möglichkeit den Stoffwechsel zu regulieren

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



Die Anwendungs- und Behandlungsmöglichkeiten mit unserer mobilen Biophotonen- 
Auflage sind sehr umfangreich, spezifisch und individuell. Wenn man überlegt, dass 
die Biophotonen die eigenregulation und die Selbstheilungskräfte anregen, unter-
stützt die Auflage jede andere Therapie.

Ob Sie nun einen Patienten zur Akupunktur oder zur Massage dort liegen haben, der Organismus ist  
wesentlich aufnahmefähiger. Grundsätzlich kann die Auflage auch als „Energietank“ allein genutzt werden. 
Nicht selten liegen Patienten, die rekonvaleszent sind, oder Menschen, die völlig „ausgepowert“ sind,  
3 x wöchentlich für je 1 Stunde auf der Auflage. Und für den Leistungssportler ist eine einstündige Pause  
auf der Auflage nach dem Training die schnellste Art der Regeneration. Manche Therapeuten nennen diese  
Auflage auch einen „Fühlassistenten“: Denn eine mediale Sitzung, Hypnose, Lichtarbeit oder Geistheilung 
wird durch die Biophotonen verstärkt.

Bitte sprechen Sie uns persönlich an, damit wir Ihnen die für Sie spezifischen Informationen mitteilen  
können oder schauen Sie nach unseren Seminaren. Wir bieten für Therapeuten regelmäßig Seminare rund  
um das Thema Biophotonen-Therapie an. 

ANWENDUNG

LICHT DES LEBENS®

 Made in Germany

 Praxistauglich

 Mobil einsetzbar

 Individuelles Design

 Gewicht: ca. 12 kg

 Größe: 2,0 x 0,6 m

 Farben: über 50 verschiedene Farbtöne möglich

Bitte schauen Sie im Onlineshop nach aktuellen, verfügbaren Farben oder kontaktieren Sie uns.

Die mobile Biophotonen-Auflage wiegt ca. 12 kg, wovon ca. 10 kg aus photonisiertem Material sind. sie ist  
2,0 m lang und 0,6 m breit, passt somit ideal auf eine Massagebank oder Behandlungsliege. Die Kunstleder- 
Oberschicht ist leicht zu reinigen, da sie desinfizierbar ist. Die Unterschicht ist aus rutschfestem Material  
angefertigt, somit hat sie einen festen „Stand“. Dazu lässt sie sich ganz einfach zusammenfalten und kann  
so platzsparend transportiert oder z.B. in einer Praxis „geparkt“ werden.  
 
Unsere mobilen Biophotonen-Auflagen werden individuell für Sie in Handarbeit hier in Deutschland  
produziert. Somit ist jede ein echtes Unikat. Aus einer großen Farbskala von über 50 Farbtönen können  
Sie sich Ihre persönliche Farbe auswählen, die perfekt zu Ihrer Praxisumgebung passt. Auch Sonder- 
größen sind möglich, sprechen sie uns dazu bitte persönlich an.  
 
Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Anwendungsmöglichkeiten etc. bekommen Sie direkt bei uns. Rufen  
Sie dazu gerne unter 0232 9776096 an oder mailen Sie uns an info@lichtdeslebens.de. Wir freuen uns auf Sie.

ARTIKELDETAILS

Licht des Lebens® GmbH | Fallgatter 1 | 44369 Dortmund
Telefon 0231 9776096 | info@lichtdeslebens.de | www.lichtdeslebens.de | www.lichtdeslebens.de/shop 




