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Unternehmen

Biophotonen

Über uns

Kurze Einführung

Die Licht des Lebens GmbH wurde im Februar 2013 gegründet und ist ein

Licht, und zwar Sonnenlicht, bildet die Grundlage für alle Lebensformen

Biophotonen-Produkte lassen sich dem Bereich der Alterna-

viele Berufsgruppen aus dem Bereich Wellness verfügen

Es besteht aus unzähligen Photonen, welche für die meisten

Die Wissenschaft geht davon aus, dass diese Biophotonen in

neration zuordnen.

Therapie über eine nahezu schmerz- und nebenwirkungsfreie

wir Menschen beziehen durch das Sonnenlicht Energie auf

halb der Zellen zuständig sind.

Spezialanbieter für Biophotonen-Produkte.

tiven Medizin, der Naturheilkunde, Wellness und Sportrege-

Diese Bereiche erfreuen sich heute immer größer werdender
Beliebtheit. Anstatt auf chemische Medikamente zurückzu-

greifen, wollen immer mehr Menschen ihren Körper mithilfe
von natürlichen Verfahren stärken. Sie suchen daher nach

Ergänzungen zur klassischen Schulmedizin, um ihren Körper
mit natürlichen Mitteln und schonenden Therapien zu
stärken oder zu regenerieren.

Unsere Biophotonen-Produkte können diesen Menschen

helfen, die körpereigene Balance wiederherzustellen. Ärzte,
Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Sporttherapeuten und

mit unseren Biophotonen-Produkten und der Biophotonen-

Behandlungsmethode, die als sinnvolle Ergänzung zur Schulmedizin und Homöopathie einsetzbar ist.

Aber auch zur Vorsorge im heimischen Umfeld sind unsere
Produkte gut einsetzbar.

Neugierig geworden? Dann steigen Sie ein in einen zukunftsträchtigen Markt!
Herzlichst

Ihr Team vom Licht des Lebens

auf unserer Erde – es ist die ursprünglichste Energiequelle.

Lebewesen eine wichtige Nahrungsquelle darstellen. Auch
zellulärer Ebene.

Es ist ganz einfach – ohne Licht kein Leben! Biophotonen spielen dabei eine zentrale Rolle. Denn: Wir nehmen nicht „nur“
Licht auf, sondern „geben“ es auch ab.

Der deutsche Biophysiker Fritz-Albert Popp war in den 1970erJahren der Erste, der dieses Phänomen entdeckte. Heute gibt

es keinen Zweifel mehr daran, dass unser Körper eine Vielzahl
an Biophotonen enthält.

unserem Körper für die Kommunikation zwischen und inner-

Ein Defizit an Biophotonen, das durch Umwelteinflüsse, Funkstrahlungen, Stress und vieles mehr hervorgerufen werden
kann, kann daher unmittelbar auch ein Defizit an Informa-

tionen bedingen. Die Folgefehler in der Zellkommunikation

können vielseitig sein und sind in vollem Umfang noch nicht
erforscht.

Die Regulation des Körpers ist der Grundbaustein allen

Lebens. Dass wir dabei mit Biophotonen Informationen über-

tragen, war uns zuvor nicht bewusst. Ohne Information findet
keine Regulation statt – ohne Regulation kein Leben. Daher
sind Biophotonen für uns das Licht des Lebens!

Exklusive Produkte

Individuelles Praxiskonzept

Unsere Biophotonen-Produkte sind weltweit einzigartig und

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein maßgeschneidertes,

sind von uns selber entwickelt worden und werden größten-

rapien und speziellen Behandlungsmethoden, die Ihre Praxis

werden nur für Licht des Lebens hergestellt. Viele Produkte
teils in Deutschland produziert.

Vielfältige Werbemittel

Wir haben ein umfangreiches Sortiment an Biophotonen-Pro-

Als Partner haben Sie Zugriff auf eine große Auswahl an

sowie mobile Auflagen und stationäre Bänke – es ist für jeden

terpakete für die erfolgreiche Vermarktung der Biophotonen-

Bedarf etwas dabei.

Sie arbeiten im Bereich der Alternativen Medizin, der Naturheilkunde, Wellness,
Sportregeneration oder Sie wollen Ihre eigene Praxis eröffnen und möchten Ihr
Angebot um eine neue, weltweit einzigartige Therapieform erweitern?

noch erfolgreicher macht.

Große Produktauswahl
dukten, wie z. B. Pads, Decken, Ponchos, Flaschen, Kuscheltier,

Werden Sie Partner

auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes, Praxiskonzept mit The-

Marketing- und Vertriebsmaterialien sowie attraktive StarProdukte und -Therapie.

Regelmäßige Schulungen

Interessante Hospitationen

Regelmäßig stattfindende Schulungen und Praxis-Workshops

Sie haben die Möglichkeit in unserer Partnerpraxis für Natur-

photonen in der täglichen Praxisarbeit sowie in Verkaufs-

die tägliche Praxisarbeit mit Biophotonen und anderen natur-

schulen Sie u.a. in Hintergrundwissen und Einsatz von Biound Vertriebstrainings.

heilkunde zu hospitieren und somit spannende Einblicke in
heilkundlichen Therapien zu sammeln.

Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Beschreiten Sie mit uns neue und zukunftsweisende Wege in

Die Licht des Lebens-Biophotonentherapie und unsere

mit Biophotonen. Werden Sie Partner. Es lohnt sich!

Internationales Partnertreffen

Laufende Betreuung

len Therapiemethoden kombinieren. Sie zeigen insbesondere

Tipp: Auch für den geplanten Einstieg in die Selbständigkeit

Einmal im Jahr findet unser großes internationales Partner-

Fachliche Fragen, Sonderwünsche oder einfach nur mal sich

erkennen ist oder die Symptome so vielfältig sind, dass ein

therapie-Konzept die ideale Grundlage. Probieren Sie es aus!

Partner über Ihre Erfahrungen und Erfolge aus.

immer für Sie da. Telefonisch und auch persönlich vor Ort.

Biophotonen-Produkte lassen sich mühelos mit konventioneldann ihre Stärken, wenn ein Stillstand im Therapieverlauf zu

passender Behandlungsplan nur schwer aufzustellen ist. Aber

der komplementären Medizin und therapieren Sie erfolgreich

sind unsere Biophotonen-Produkte und unser Biophotonen-

treffen statt. In gemütlicher Atmosphäre tauschen sich unsere
Immer ein Spaß!

auch in der Prävention und Regeneration sind beeindruckende Wirkungen zu verzeichnen.

Marketing/Vertrieb/Social Media

Diese neuartige Therapieform stellen wir Ihnen als attraktives

Professionelle Vermarktung und zielorientierter Vertrieb sind

wir Sie dabei umfangreich im Marketing, Vertrieb und Social

fangreich mit Know-How, Manpower und verkaufsfördernden

Konzeptpaket für Ihre Praxis zur Verfügung, u. a. unterstützen
Media mit Workshops, Schulungen und Produktunterlagen.

die Schlüssel für Ihren Erfolg. Wir unterstützen Sie dabei umMaßnahmen.

unterhalten – egal, was Ihnen auf dem Herzen liegt, wir sind

Offene Partnerschaft
Unsere Partnerschaften sind geprägt von Vertrauen, Respekt

und gegenseitiger Fürsorge. Wir pflegen einen offenen, kommunikativen und konstruktiven Umgang miteinander und

verfolgen gemeinsam das Ziel, mit Biophotonen erfolgreich
zu werden.

Partnerschaft

Partnerschaft

Leistungsspektrum

Partnerschaft

neugierig geworden?

Monatliche Abrechnung
Sie erhalten in der ersten Woche jeden Monats eine Abrech-

Konditionen
Faires Vertragswerk
Ein transparentes, leicht verständliches und faires Vertragswerk bildet die Grundlage für unsere Zusammenarbeit.

nung und Überweisung Ihrer Provisionserlöse. Klar und
verständlich.

Keine Umsatzvorgaben
Um Ihnen den Einstieg so leicht wie möglich zu machen,

geben wir unseren Partnern keine Umsatzvorgaben mit. So

Als Partner erhalten Sie Provisionszahlungen, die für Sie sehr

großzügig und marktüberdurchschnittlich sind. Des Weiteren

kaufen Sie unsere Produkte stark vergünstigt zu Sonderkonditionen ein.

Wenn Ihr Interesse geweckt ist, sprechen Sie uns an und vereinbaren einen

persönlichen Termin, in dem wir uns kennenlernen sowie die Möglichkeiten
einer gemeinsamen Zusammenarbeit besprechen.
Los geht´s in einen zukunftsträchtigen Markt.
Wir freuen uns auf Sie!

können Sie ganz entspannt mit Ihrem Biophotonen-Vertrieb
starten.

Attraktive Vergütung

Kontaktaufnahme

Mögliche Kommissionsware
Partner haben die attraktive Möglichkeit, Ware auf Kommis-

sionsbasis zu erhalten. Individuell auf Sie zugeschnitten, ohne
Mindestabnahmemengen.

Licht des Lebens GmbH
Fallgatter 1

44369 Dortmund

Tel.: +49 (0) 231 977 6096

E-Mail: info@lichtdeslebens.de

