Mobile Biophotonen-Auflage

Unsere mobile Biophotonen-Auflage ist speziell für den Praxiseinsatz entwickelt
worden und eignet sich besonders für Anwender aus den Bereichen der Alternativen
Medizin, der Naturheilkunde, Wellness und Sportgeneration. Mit ihr verfügen
Sie über ein wahres Biophotonen-Schwergewicht, und das ist nicht nur auf das
Eigengewichtig zurückführen.
Dazu ein paar Zahlen: Eine mobile Biophotonen-Auflage allein verfügt über ca. 10 kg biophotonisiertem
Material. Wenn wir davon ausgehen, das 2 Gramm von diesem Material die gleiche Menge Schwingungen
abgibt wie ca. 1 kg Bergkristall, können Sie sich ungefähr der Stärke der Energie bewusstwerden:
Es ist die unglaubliche Kraft von 5.000 kg Bergkristall!
Mit der mobilen Biophotonen-Auflage von Licht des Lebens kann das Wohlbefinden Ihrer Patienten sanft
und doch sehr wirkungsvoll energetisch unterstützt werden.
Sanfte regulation körpereigener Prozesse
Aktivierung der Selbstheilungskräfte
Natürlich und wirkungsvoll
Eine non-invasive Möglichkeit den Stoffwechsel zu regulieren

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
Die Anwendungs- und Behandlungsmöglichkeiten mit unserer mobilen BiophotonenAuflage sind sehr umfangreich, spezifisch und individuell. Wenn man überlegt, dass
die Biophotonen die eigenregulation und die Selbstheilungskräfte anregen, unterstützt die Auflage jede andere Therapie.
Ob Sie nun einen Patienten zur Akupunktur oder zur Massage dort liegen haben, der Organismus ist
wesentlich aufnahmefähiger. Grundsätzlich kann die Auflage auch als „Energietank“ allein genutzt werden.
Nicht selten liegen Patienten, die rekonvaleszent sind, oder Menschen, die völlig „ausgepowert“ sind,
3 x wöchentlich für je 1 Stunde auf der Auflage. Und für den Leistungssportler ist eine einstündige Pause
auf der Auflage nach dem Training die schnellste Art der Regeneration. Manche Therapeuten nennen diese
Auflage auch einen „Fühlassistenten“: Denn eine mediale Sitzung, Hypnose, Lichtarbeit oder Geistheilung
wird durch die Biophotonen verstärkt.
Bitte sprechen Sie uns persönlich an, damit wir Ihnen die für Sie spezifischen Informationen mitteilen
können oder schauen Sie nach unseren Seminaren. Wir bieten für Therapeuten regelmäßig Seminare rund
um das Thema Biophotonen-Therapie an.

Made in Germany

Gewicht: ca. 12 kg

Praxistauglich

Größe: 2,0 x 0,6 m

Mobil einsetzbar

Farben: über 50 verschiedene Farbtöne möglich

Individuelles Design
Bitte schauen Sie im Onlineshop nach aktuellen, verfügbaren Farben oder kontaktieren Sie uns.

ARTIKELDETAILS
Die mobile Biophotonen-Auflage wiegt ca. 12 kg, wovon ca. 10 kg aus photonisiertem Material sind. sie ist
2,0 m lang und 0,6 m breit, passt somit ideal auf eine Massagebank oder Behandlungsliege. Die KunstlederOberschicht ist leicht zu reinigen, da sie desinfizierbar ist. Die Unterschicht ist aus rutschfestem Material
angefertigt, somit hat sie einen festen „Stand“. Dazu lässt sie sich ganz einfach zusammenfalten und kann
so platzsparend transportiert oder z.B. in einer Praxis „geparkt“ werden.
Unsere mobilen Biophotonen-Auflagen werden individuell für Sie in Handarbeit hier in Deutschland
produziert. Somit ist jede ein echtes Unikat. Aus einer großen Farbskala von über 50 Farbtönen können
Sie sich Ihre persönliche Farbe auswählen, die perfekt zu Ihrer Praxisumgebung passt. Auch Sondergrößen sind möglich, sprechen sie uns dazu bitte persönlich an.
Mehr Informationen zu Lieferzeiten, Anwendungsmöglichkeiten etc. bekommen Sie direkt bei uns. Rufen
Sie dazu gerne unter 0232 9776096 an oder mailen Sie uns an info@lichtdeslebens.de. Wir freuen uns auf Sie.
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