Erfahrungsberichte

Mit Biophotonen in die Zukunft blicken

- LICHT DES LEBENS -

Erfahrungsberichte
Nachfolgend lesen Sie einige Erfahrungsberichte von unseren internationalen
Vertriebspartnern und unseren Kunden, die mit Biophotonen arbeiten und/oder unsere
Biophotonen-Produkte anwenden. Da es sich hierbei um ganz persönliche Erfahrungen
handelt, lassen wir die Originaltexte nahezu unverändert.
Unsere Biophotonen-Produkte sind vielseitig anwend- und einsetzbar, u.a. :
• Biophotonen bei allgemeinen Beschwerden
• Biophotonen für den Bewegungsapparat
• Biophotonen für die Tierwelt
• Biophotonen für die Pflanzenwelt

Hinweis: Sollten Sie chronische Erkrankungen haben, so ersetzen die Biophotonen-Produkte nicht
den Besuch bei einem erfahrenen Therapeuten.
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Biophotonen bei allgemeinen Beschwerden
Ob z. B. Schlafprobleme, Schnarchen oder Stress. Biophotonen können bei
unterschiedlichen Beschwerden die Selbstheilungskräfte anregen und positiv
unterstützend wirken.

Frau 33 Jhr., Deutschland, Stress
Die tüchtige Geschäftsfrau leidet durch Stress in letzter Zeit unter starken Kopfschmerzen
und kann nur durch Einnahme von starken Schmerzmitteln den Tag überstehen. Ihr Mann
erzählte, sie hat die Kopfschmerztabletten gegessen, wie manche Kinder Smarties. Sie hatte
von der Biophotonen-Decke gehört und die große Decke und den Biophotonen-Hund
Photonio mit zum Schlafen genommen. Schon nach der 2. Nacht brauchte sie keine
Schmerztabletten mehr nehmen. Nach 2 Wochen erzählte sie, dass sie trotz großem Stress in
der Firma keine Kopfschmerzen mehr bekam. Einmal war während der Nacht nur der
Photonio im Bett, da bekam sie tagsüber wieder Schmerzen. Hund und Decke während der
folgenden Nacht wieder im Bett und am nächsten Tag war wieder alles gut.
(Bericht einer Partnerin aus Deutschland)
Mann 55 Jhr., Schweden, Einschlafprobleme
Mein Mann hat schon immer Schwierigkeiten mit dem Einschlafen gehabt. Seit einer
Weile schläft er zusammen mit mir unter der Biophotonen-Decke und hat sich gewundert,
dass er jetzt durchschläft... Dass die Decke, das hervorrufen konnte, daran hat er gar nicht
gedacht, aber er ist über solch eine Erfindung ganz glücklich und fühlt sich fitter und vitaler
am nächsten Morgen...
(Bericht einer Partnerin aus Schweden)
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Frau 50 Jhr., Österreich, Ohrenschmerzen
Nach einem Konzert (leider einen Platz unter der Klimaanlage gehabt) bekam ich starke
Ohrenschmerzen auf dem Heimweg. Zuhause habe ich den Biophotonen-Hund Photonio
über Nacht ans Ohr gelegt und schwupp, nächsten Morgen, keine Spur mehr von Ohrenweh.
(Bericht einer Partnerin aus Österreich)
Mann 59 Jhr., Schweden, Schnarchen
Mein Mann hat mich immer zum Wahnsinn getriebenen mit seinem Schnarchen. Doch
seitdem er auf der Biophotonen-Decke schläft, schnarcht er nicht mehr, GOTT sei DANK.
Aber falls er die Decke auf dem Sofa liegen lässt, schnarcht er wieder wie ein Weltmeister.
Dann muss ich sie holen…
(Bericht einer Kundin aus Schweden)
Frau 49 Jhr., Schweden, Wassertrinken
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 BiophotonenFlasche. Toll, wir sind nun alle richtige Wassertrinker.“
(Bericht einer Kundin aus Schweden)
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Biophotonen für den Bewegungsapparat
Gerade Schmerzen im Bewegungsapparat verändern sich oft sehr schnell durch die
Einwirkung der Biophotonen. Hierbei ist es individuell sehr unterschiedlich, welches
Biophotonen-Produkt wie oft und wie lange angewendet werden.

Mann 47 Jhr., Deutschland, Muskelkater
Der Mann hatte nach viel Gartenarbeit sehr starken Muskelkater in den beiden
Oberschenkeln. Über Nacht hat er ein großes Biophotonen-Pad um den rechten
Oberschenkel gebunden und am nächsten Morgen war der Muskelkater im rechten
Oberschenkel verschwunden. Aber natürlich litt er tagsüber noch an dem Muskelkater im
linken Bein. Über Nacht hat er dann das gleiche, große Biophotonen-Pad um den linken
Oberschenkel gebunden und am darauffolgenden Morgen waren auch die Schmerzen im
linken Oberschenkel weg.

(Bericht eines Partners aus Deutschland)

Frau Mitte 40, Österreich, Tennisarm
Mit einem sogenannten Tennisarm, ziemliche Entzündung, nach 2 Nächten hat sie keine
Schmerztablette und Salbe gebraucht, einfach nur die Biophotonen-Bandage über Nacht
drum gewickelt, und ist schon fast schmerzfrei gewesen.
(Bericht einer Partnerin aus Österreich)
Mann 50 Jhr., Schweden, Hüftprobleme
Seit ungefähr einem Jahr habe ich Probleme mit meiner Hüfte, ich weiß sehr wohl, dass es
mit meinem Gewicht zusammenhängt, aber habe trotzdem nicht geschafft, etwas dagegen
zu unternehmen. Im Normalfall nehme ich eine Schmerztablette bevor ich ins Bett gehe und
gut. ABER seit ich auf einer Biophotonen-Decke schlafe und den Biophotonen-Hund
Photonio auf meine Hüfte lege, brauche ich keine Tabletten mehr. Es wird einfach warm um
die Hüfte, die Schmerzen gehen weg und ich schlafe ein.
(Bericht eines Kunden aus Schweden)
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Frau Ende 50, Deutschland, Schmerzen im Bein
Diese Frau ist übergewichtig und hatte starke Schmerzen in den Beinen, Knien und Versen.
Sie wurde auch schon operiert, die Schmerzen blieben jedoch. Nur mit starken
Schmerztabletten konnte sie ihrer Arbeit als Putzfrau nachgehen. Selbst nachts wurde sie von
den Schmerzen wach und musste Tabletten nehmen. Ihre Tochter hatte von der
Biophotonen-Decke gehört und sich eine große Decke ausgeliehen. Nach 3 Wochen kam die
Tochter und wollte die Decke bezahlen. Auf die Frage hin, was sie dazu bewegt hat,
antwortete sie: "Meine Mama kann nachts wieder durchschlafen und muss tagsüber nur in
seltenen Fällen eine schwache Schmerztablette bei der Arbeit einnehmen. Sie hatte die Decke
im Bett als zusätzliche Zudecke verwendet und in den ersten drei Nächten ein starkes Kribbeln
in den Beinen. Danach war das starke Kribbeln weg und die Schmerzen nahmen täglich ab. Sie
kann wieder ganz normal am täglichen Leben teilnehmen und ist überglücklich". Dies sagte
die Tochter mit Tränen in den Augen.
(Bericht eines Partners aus Deutschland)

Frau 57 Jhr., Schweden, Nackenschmerzen
Meine Arbeitskollegin kam vor ein paar Tagen zur Arbeit und hatte fürchterliche
Nackenschmerzen wg. Durchzug. Sie hatte schon Medikamente eingenommen aber
irgendwie wollte es nicht helfen. Ich gab ihr mein kleines Biophotonen-Pad, das ich immer
mit mir in der Tasche trage und es hat vielleicht 20 Minuten gedauert, dann kam sie wieder, ihr
ging es viel besser und sie wollte mein Pad kaufen.
(Bericht einer Partnerin aus Schweden)
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Biophotonen für die Tierwelt
Unsere Biophotonen-Produkte können Ihrem Tier helfen, wieder in seine
natürliche Balance zurückzufinden. Ebenso unterstützen sie bei der Regulation
nach besonderen körperlichen Anstrengungen oder gleichen beispielsweise ein
müdes oder schlaffes Verhalten genauso aus wie ein nervöses.

Trabrennpferd, Schweden, Rückenschmerzen
Ich habe viele Pferde in Betreuung und die meisten haben irgendetwas. Das Leben hat sich
eindeutig verändert seit ich in Kontakt gekommen bin mit den Biophotonen-Produkten.
Besonders ein Pferd, dass mir sehr am Herzen lag ist unheimlich gut geholfen worden mit der
Biophotonen-Decke. Wir waren sehr viel beim Tierarzt wegen seiner Rückenschmerzen.
Man kann sich nicht leisten ein Rennpferd zu halten, wenn es nur Probleme macht bzw. hat
und wir wussten nicht mehr weiter. Bis wir durch einen Bekannten auf die BiophotonenDecke stießen. Von allen Pferden, die ich betreut habe, hat keines so SUPER geantwortet wie
dieses Pferd. Es hat sich so was von schnell erholt, dass wir einfach die Tierarztbesuche
einstellen konnten. Als das Pferd zu seinem richtigen Besitzer zurückging, hat es nicht lange
gedauert bis die Rückenprobleme wieder da waren, also kaufte er auch eine BiophotonenDecke und alles war wieder gut.
(Bericht eines Kunden aus Schweden)
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Trabrennpferd, Schweden, schnellere Regeneration
Ich merke deutlich an meinen Pferden, dass sie sich wesentlich schneller erholen, wenn
sie die Biophotonen-Decke auf ihren Rücken bekommen, als wenn ich sie weglasse.
Besonders auffällig ist das nach einem Rennen, dann merkt man es ganz deutlich an ihrem
Atem wie schnell sie runterkommen.
(Bericht eines Kunden aus Schweden)
Pferde, Schweden, neue Hufeisen
Pferden neue Hufeisen anzumachen, ist teilweise eine richtig schwere Arbeit, abhängig
von wie viel Lust das Pferd hat, still zu sein oder aber nicht... Ich habe festgestellt, dass
wenn ich die Biophotonen-Decke auf das Pferd lege so ca. 15 Minuten bevor ich damit
anfange, sind die wesentlich ruhiger und lassen das problemloser über sich ergehen.
(Bericht eines Partners aus Schweden)

Pferde, Schweden, Gaffelbandschaden
Leider bekommen die Pferde oft einen Gaffelbandschaden nach einem Rennen. Krank zu
sein, kann sich in diesem Sport niemand leisten und somit ist es überaus wichtig schnell zu
handeln und vor allem richtig, nicht dass ein echter Schaden daraus entsteht. Ich habe
festgestellt, dass wenn ich sofort ein Biophotonen- Pad um das Bein wickle und es
eincreme, ist es bis jetzt immer problemlos und schnell geheilt. Wesentlich schneller als
alles andere, was ich all die Jahre zuvor probiert habe.
(Bericht eines Partners aus Schweden)
Katzen, Deutschland, Entspannung
Meine Katzen sind ziemlich wild und leben frei draußen aber manchmal sind sie auch
drinnen. Wenn sie reinkommen, gucken sie immer als erstes, wo sie sich hinlegen
können. Und habe ich meine kleine Biophotonen-Tierdecke auf dem Sofa gelassen,
dann gehen sie sofort da drauf, kuscheln, schnurren und fühlen sich offensichtlich
pudelwohl. Danach sind sie viel ruhiger.
(Bericht einer Kundin aus Deutschland)
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Biophotonen für die Pflanzenwelt
Biophotonisiertes Wasser und unser Biophotonen-Pflanzengranulat sorgen für
vitale und gesunde Pflanzen. Ihre Pflanzen werden es Ihnen mit prachtvoller
Blüte danken.

Frau, 57 Jhr., Deutschland, verwelke Gloxinie
Sie bekam zu ihrem Geburtstag eine Gloxinie geschenkt, die allerdings, gelinde gesagt,
sehr schwach und ziemlich welk war. Eigentlich wollte sie die Pflanze nach 2 Tagen
entsorgen, da der Anblick alles andere als schön war. Aber dann hatte die Frau die Idee
und legte ihren photonisierten Glasnugget in die kleine Gießkanne und begann mit dem
energetisierten Wasser, die Pflanze zu gießen. Schon nach wenigen Tagen merkte sie,
dass die Blätter und der Stiel fester und kraftvoller wurden. Nach 2 Wochen bekam sie
frische Knospen und schon bald blühte sie intensiv leuchtend rosa ...eine wahre Pracht.
(Bericht einer Partnerin aus Deutschland)

Mann 68 Jhr., Deutschland, Photonenwasser-Test mit Pflanzen
Mein Hobby sind Blumen und Garten. Da ich in einer Wohnung lebe, habe ich nur einen
kleinen Garten, den ich für mich persönlich nutzen kann. Auf Anfrage von Bekannten,
ob ich nicht testen kann, ob es einen Unterschied macht, falls ich die Pflanzen mit
Photonenwasser gieße oder mit normalen Wasser, habe ich mich auf das Experiment
eingelassen. Die eine Hälfte wurde mit Photonenwasser gegossen und die andere Hälfte
mit normalem Wasser. Am Ende des Sommers, konnte man deutlich erkennen, welche
Pflanzen mit Photonenwasser behandelt worden war und welche nicht.
(Bericht eines Kunden aus Deutschland)
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Frau 57 Jhr., Schweden, trockene Pflanzen
Ich liebe Pflanzen, aber durch den Stress auf der Arbeit und die Kinder vergesse ich sie
leider doch oft. Jetzt bekommen sie nur noch Wasser aus der Biophotonen-Flasche
und es scheint, als ob sie das Wasser in sich besser speichern können. Weil, auch wenn
ich jetzt vergesse zu gießen, habe ich immer noch das Gefühl, dass sie nicht "richtig"
trocken sind.
(Bericht einer Kundin aus Schweden)
Mann 62 Jhr., Schweden, vitalere Pflanzen
Als Gartenmeister muss man natürlich auf seine Pflanzen und Blumen auch zu Hause
achten, da Leute sich die ganz genau angucken. Ich bin zum Glück mit grünem
Daumen geboren, musste aber trotzdem feststellen, dass die Pflanzen irgendwie
fülliger wirken, fester, standhafter, wenn sie das Biophotonen- Wasser und das
Biophotonen-Granulat bekommen. Bemerkenswert. Das erzähle ich auch allen meinen
Kunden. Mehrere haben daraufhin von Ihren Produkten etwas eingekauft.
(Bericht eines Partners aus Schweden)
Frau 53 Jhr., Schweden, verwelkte Orchidee
Eigentlich wollte ich meine halb tote Orchidee wegschmeißen, aber da ich dieses
Biophotonen-Granulat austesten wollte, habe ich einfach einen Esslöffel drauf getan
und auch wenn ich es selbst kaum glauben kann, hat die Orchidee tatsächlich 4
Stängel mit vollen Knospen bekommen. Das habe ich in meinem ganzen Leben bis
jetzt nicht hingekriegt.
(Bericht einer Partnerin aus Schweden)
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Licht des Lebens® GmbH
Hagener Straße 266
44229 Dortmund
Tel: 0231-9776096
Email: info@lichtdeslebens.de
Viele weitere interessante Informationen rund um die Biophotonen und
unsere Produkte finden Sie auf unserer Homepage und in unserem
Online-Shop. Besuchen Sie uns mal. Es lohnt sich:
www.lichtdeslebens.de
www.lichtdeslebens.de/shop

