
GALAGO II
Regenerieren – Revitalisieren – Regulieren



Es gibt keinen biochemischen Prozess im 
Körper ohne Biophotonen
Biophotonen sind die Informationsträger in unserem  
Körper und dienen als Kommunikationsmedium in und 
zwischen den Zellen. In jeder Sekunde unseres Lebens 
werden allein innerhalb der Zellen ca. 100.000 Informa-
tionen übertragen.

Es ist ganz einfach – ohne Licht kein Leben

Biophotonen – ohne Licht kein Leben

Entdecken Sie die Kraft der Biophotonen
Seit es der Wissenschaft gelungen ist, die wertvollen 
Energieschwingungen des Lichts auf Glas zu speichern, 
haben wir die Chance die Biophotonen gezielt einzuset-
zen und jedem zu jeder Zeit verfügbar zu machen.
Mit unserer neuen Biophotonenbank GALAGO II haben 
wir die Speicherung der Lichtenergie auf ein neues Level 
gesetzt. 
 
Entdecken Sie die GALAGO II für Ihre therapeutische 
Behandlung, Wellnessangebote, Sport & Regeneration 
oder für den Start in ein neues Business! 

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig und 
grenzenlos. Entwickeln Sie neue Ideen für 
Ihren Bedarf und nutzen Sie die Energiequelle 
des 21. Jahrhundert!

Die Strahlung des Lichts bildet die Grundlage für alle Lebensformen auf unserer Erde – es ist  
die ursprünglichste Energiequelle und essenziell für jede Körperzelle. Es besteht aus unzähligen  
Photonen, welche für die meisten Lebewesen eine wichtige Nahrungs- und Energiequelle  
darstellen. Auch wir Menschen beziehen durch das Sonnenlicht Energie auf zellulärer Ebene,  
Biophotonen spielen für unseren Körper eine sehr wichtige Rolle.



Therapeutische Behandlung 
Zur optimalen Unterstützung für jede 
Form der Therapie
Die Anwendungsmöglichkeiten mit unserer GALAGO II 
sind vielseitig. Wenn man überlegt, dass es keinen bio-
chemischen Prozess im Körper ohne Biophotonen gibt, 
unterstützt eine Biophotonenbank jede therapeutische 
Behandlung. 

Sie sind in der Naturheilkunde, Osteopathie, Anthropo-
sophie, klassischen Schulmedizin o. ä. tätig? Kennen Sie 
das Problem, dass irgendwann im Behandlungsverlauf 
nach zuerst tollen Ergebnissen ein Stillstand erfolgt? 
Oder die Symptome sind so vielfältig, dass ein passender 
Behandlungsplan schwer aufzustellen ist? 

Anwendungsmöglichkeiten für die GALAGO II

Jede therapeutische Behandlung löst einen biochemi-
schen Prozess aus. Aber jeder biochemische Prozess im 
Körper benötigt Biophotonen, um einwandfrei funktio-
nieren zu können. Gibt es ein Defizit an Biophotonen, 
wird die Wirkung jeder Behandlung begrenzt bleiben. 

Mit unserer Biophotonenbank GALAGO II können Sie 
Ihre therapeutische Behandlung optimal unterstützen, 
um Blockaden zu lösen, die Regeneration zu fördern und 
die Selbstheilungskräfte zu aktivieren!

Beschreiten Sie mit der GALAGO II neue und zukunfts-
weisende Wege in der komplementären Medizin und 
behandeln Sie erfolgreich mit Biophotonen.

Wellness & Kur  
Nutzen Sie die neue Regenerationsquelle 
für Ihre Wellnessangebote
Sie sind Besitzer eines Wellness- oder Kurhotels und 
immer auf der Suche nach neuen Innovationen?  
Gesundheit und Wohlbefinden ist Ihr Business? Dann 
entdecken Sie die Regenerationsquelle der Zukunft! 

Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit sind die 
Menschen immer mehr auf der Suche nach einer 
notwendigen Auszeit, um wieder aufzutanken. Well-
ness-Angebote und Kurhäuser erleben einen regelrech-
ten Boom. Seien Sie ein Vorreiter in Ihrer Branche und 
bieten Sie Ihren Gästen mit unserer Biophotonenbank 
GALAGO II eine besondere Form der Regeneration und 
Entspannung! 

Die Biophotonenbank kann beispielsweise zur unter-
stützenden Behandlung als Massageliege verwendet 
werden oder für die Entspannung nach einem Sauna-
gang. Die GALAGO II kann auch grundsätzlich als  
„Energietank“ allein genutzt werden – Die ideale  
Lösung, um neue Kraft für den Alltag zu gewinnen. 

Nutzen Sie die Regenerationsquelle der Zukunft und 
erweitern Sie Ihr Wellness-Angebot um eine Biophoto-
nenbank. So bieten Sie Ihren Gästen die Möglichkeit, 
aufzutanken und heben sich von der Masse der Well-
ness- und Gesundheitsangebote ab.



Sport & Regeneration
Mit der GALAGO II körpereigene Regenera-
tionsprozesse sanft unterstützen
Sport und Regeneration – zwei Begriffe, die eng mitein-
ander verbunden sind. Doch während dem einen davon 
ausgeklügelte Trainingsmethoden und Nahrungsergän-
zungsmittel helfend an die Seite gestellt werden, wird 
insbesondere die Regeneration des Körpers nach der  
Anstrengung noch immer ein wenig vernachlässigt.  
Dabei sind es nicht zuletzt die Regenerationsphasen,  
die den Körper auf neue Herausforderungen vorbereiten. 

Sie sind Trainer, Profisportler oder Besitzer eines Fitness-
centers oder Reha-Zentrums? Mit einer Biophotonenbank 
haben wir für Sie die perfekte Lösung, um nach sportlicher 
Belastung wieder neue Kraft zu tanken. 

Wir haben unterschiedlichste Tests bei Leistungs- und Hob-
bysportlern durchgeführt und die Ergebnisse zeigen, dass 
verschiedene Regenerationsprozesse im Körper durch die 
Biophotonen positiv beeinflusst werden können. Blutwerte 
belegen die beschleunigte Regeneration, wobei jeder Orga-
nismus unterschiedlich reagiert. Beispielsweise haben sich 
die Werte der Nierenausscheidung des Herz-Muskelwertes 
(Muskelzerfallwert LDH) sowie die Harnsäure-Regeneration 
bei vielen Probanden verbessert.

Nutzen Sie die Biophotonenbank für die optimale Rege-
neration nach dem Sport, um schneller und entspannter 
wieder fit zu werden und Verletzungen vorzubeugen. 

Start-ups
Ihr eigenes Business mit der Energiequelle 
des 21. Jahrhunderts
Egal, in welchem Bereich Sie Ihr Business starten möch-
ten, mit unserem Biophotonen-Konzept in Verbindung 
mit unserer GALAGO II haben Sie die ideale Grundlage 
für den geplanten Einstieg in die Selbständigkeit. Die 
Biophotonenbank ist in der Lage Glasmaterial mit Bio-
photonen aufzuladen. Dadurch können Sie selbst eigene 
Produkte gestalten. Zum Beispiel können Sie bei uns un-
photonisierten Stoff bestellen, der einen Glaskern ent-
hält und dann eigene Produkte entwerfen und nähen. 
Vielleicht kreieren Sie eigene Mode mit Glasstickerei ver-
ziert und photonisieren diese mit der Biophotonenbank 
selbst. Eine eigene Kreation, die noch dazu Biophotonen 
enthält und den Kunden mit der wohltuenden Schwin-
gung den ganzen Tag begleitet. Oder Sie entwerfen 
passend zu Ihrer Behandlung Produkte, die Ihren Patien-
ten, Kunden und Klienten eine Vertiefung der Therapie 
ermöglichen.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Beschreiten Sie mit uns neue und zukunftsweisende  
Wege und arbeiten Sie erfolgreich mit Biophotonen. Heben 
Sie sich vom Wettbewerb ab und gehen Sie neue Wege.

Anwendungsmöglichkeiten für die GALAGO II



Das biologische System des Menschen besteht aus  
Biophotonen, die unzählige Aufgaben im Körper 
übernehmen und leiten. Mit einer Behandlung auf der 
GALAGO II Biophotonenbank findet eine anregende 
Regulation und Neustrukturierung dieses Systems statt. 
Auf unserer Biophotonenbank tankt der Gast Schwin-
gungen unterschiedlicher Art, die für eine nachhaltige 
Regulation benötigt werden.

In der Biophotonenbank sind besondere Energie-Booster 
integriert und befinden sich über der Bodenplatte. Diese 
Booster wirken wie „Beschleuniger“ auf die Biophoto-
nen. Dadurch wird die Kraft der Biophotonen zusätz-
lich verstärkt und die Schwingungen der Biophotonen 
werden freigesetzt.

Mit der GALAGO II ist uns eine große Erweiterung der 
Einsatzmöglichkeiten gelungen. Mit der Weiterentwick-
lung der neuen Booster kann die GALAGO II Glasmaterial 
direkt photonisieren. Das bedeutet, Sie können Glasfla-
schen, Glasgeschirr oder anderes Glasmaterial selber mit 
Photonen aufladen.

GALAGO II Biophotonenbank

Eckdaten GALAGO II

 Individuelle Handarbeit Made-in-Germany
 Qualitativ hochwertig verarbeitetes Mahagoni-Holz
 Bettrahmen (2100 x 1040 x 150 mm)  

 mit integrierter Liegefläche 
 Antibakterielle Kunstleder-Auflage
 Korpus (1300 x 6500 mm) mit integrierten Boostern 
 Gesamtgewicht ca. 500 kg  

 (inklusive ca. 80-90 kg photonisiertes Material)
 Unkomplizierter Aufbau mit ausführlicher  

 Aufbauanleitung

Mit der neuen Biophotonenbank von Licht des Lebens können Sie die Biophotonenbehandlung  
gezielt und konzentriert anwenden. Die GALAGO II kann als Therapiebank, Energiebett, Entspan-
nungsliege oder Regenerationsbank vielfältig sowohl für den therapeutischen Einsatz, als auch  
im Wellness- oder Sportbereich sowie für die private Nutzung eingesetzt werden.



Mehr Informationen zu Preisen, Lieferzeiten, 
Anwendungsmöglichkeiten, Behandlungs-
erfolge etc. bekommen Sie direkt bei uns. 

Rufen Sie dazu bitte unter 0231-9776096 an oder mailen 
uns an info@lichtdeslebens.de.

Los geht ś in einen zukunftsträchtigen Markt.  
Wir freuen uns auf Sie!

Sind Sie neugierig geworden auf die  
Energiequelle des 21. Jahrhunderts?

Dann kommen Sie mit uns ins Gespräch und 
lassen Sie sich unverbindlich beraten. Sie 
können die GALAGO II Biophotonenbank bei 
uns testen und sich über weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten informieren.

Nutzen Sie diese neue Energie, um  
zukunftsweisende, innovative Therapien 
oder Methoden anzubieten.

Zu jedem Kauf einer GALAGO II gehört eine 
ausführliche Einweisung um die Biophotonen-
bank effektiv nutzen zu können. Zusätzlich 
gibt es einmal im Monat eine Gruppensitzung 
via Skype für Fragen und gemeinsamen  
Erfahrungsaustausch.



Licht des Lebens GmbH 
Fallgatter 1 
44369 Dortmund 
Tel.: +49 (0) 231 977 60 96 
info@lichtdeslebens.de 
www.lichtdeslebens.de


