
Unser Licht des Lebens-Biophotonen-Stofftier haben wir, wen wundert´s,  
„Photonio“ genannt. Er ist ein kuscheliger Gefährte der ganz besonderen Art 
und macht nicht nur durch sein süßes Gesicht „Groß“ und „Klein“ glücklich,  
sondern er ist auch ein wahres Energiewunder. 

Speziell für Licht des Lebens wurde er mit einem Gemisch aus Kunststoff- und Glaskügelchen 
gefüllt. Letztere sind mit den wertvollen Energieschwingungen der Biophotonen aufgeladen,  
die das energetische körperliche Wohlbefinden auf sanfte Weise unterstützen und dazu  
beitragen können, dass

Biophotonen-Photonio

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

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



Anwendung

Ein Kuscheltier macht doch wirklich jeden glücklich. Unser Photonio selbstver-
ständlich auch. Denn er ist ein äußerst treuer Kuschelpartner, der mit viel Liebe 
zum Detail gestaltet worden ist und sehr an einen echten Hund erinnert. 

Die Knopfaugen, seine Schlappohren und das weiche Kuschelfell lassen nicht nur Kinderherzen 
höher hüpfen. Ganz gleich, ob Sie mit dem Photonio kuscheln, ihn in den Arm nehmen oder 
einfach nur im Bett oder Wohnraum platzieren – er ist vielseitig einsetzbar und sorgt mit seiner 
Biophotonen-Energie dafür, dass körpereigene natürliche Prozesse sanft unterstützt werden.

• Flauschig	und	weich
• Zum	Verlieben
• Für	Groß	und	Klein

Anwendungserfahrungen unserer Kunden

Jessica J.,  Schweden, 37 Jahre: 
„Meine kleine Tochter hat immer sehr unruhig geschlafen. Jede Nacht wurde sie mehrere Male wach, ohne zu wissen 
warum. Mich hat es fast verrückt gemacht, wenn es nie im Haus still war. Seit sie den Photonio bekommen hat, steht 
sie nachts nicht mehr auf und schläft durch. Was für ein Segen! Es ist, als ob meine ganzen Biophotonen-Produkte  
(Hund und Decken) das ganze Haus beruhigt haben. Hört sich verrückt an, aber es fühlt sich tatsächlich so an…“

Johann S., Österreich, 81 Jahre: 
„Ich bin alleinstehend und fühle mich oft depressiv. Eine Bekannte erzählte mir vom Photonio, dessen Wirkung ich  
stark anzweifelte. Ich legte mir dann eines Tages immer den Biophotonen-Hund auf die Brust, wenn ich mich tagsüber 
hingelegt habe und abends, wenn ich ins Bett ging. Nach einigen Tagen fühlte ich mich tatsächlich besser und  
erfreute mich wieder meines Lebens. Ich ging wieder jeden Tag spazieren, wenn es das Wetter zuließ und war viel  
besser gelaunt. Mich hat die Wirkung nun tatsächlich überzeugt und jeden Abend freue ich mich, wenn ich mit  
meinem Hund schlafen gehe, dass ich in der Früh mit guter Laune aufwache.“

• Hochwertiger	Polyesterplüsch
• Größe:	37	cm
• Farbe:	weiss
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