Biophotonen-Decke

Unsere Biophotonen-Decke ist ein wahrer Klassiker und erfreut sich großer Beliebtheit 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
•
•
•
•

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

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

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.

•
•
•
•
•

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

• 60 % Baumwolle
• 33 % Dralon
• 7 % Glasfaserzwirn
• Größe: 200 x 150 cm, 150 x 100 cm, 100 x 75 cm
• Farben: brombeer, blau, crème, orange, schwarz, grün, kaminrot

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

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 hat 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 Muskelkater 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.“
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