Biophotonen-Kissenbezug

Mit unserem Biophotonen-Kissenbezug verwandeln Sie Ihr normales „LieblingsKissen“ blitzschnell in ein tolles Biophotonen-Produkt, was Sie überall hin mitnehmen 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 energetische Unterstützung auf außerordentlich sanfte Art, die 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
Für schöne Träume und einen friedlichen Schlaf, für kuschelige Momente auf dem
Sofa oder einfach als stylisches Wohnzimmer-Accessoire – unser BiophotonenKissenbezug 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

• 60 % Baumwolle
33 % Dralon
7 % Glasfaserzwirn
Größe: 40 x 40 cm
Farben: brombeer, orange, grün, gelb

•
•
•
•

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

Erfahrungsberichte von unseren Kunden
Maria L., Schweden, 55 Jahre:
„Seit ich und auch meine Familienmitglieder auf einem Biophotonen-Kissen in Kombination mit einer BiophotonenDecke 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!“
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