
Die stylische Variante unserer Biophotonen-Decke ist der super weiche und  
angenehm zu tragende Biophotonen-Wendeponcho – Unser neuestes Produkt 
in der Licht des Lebens-Biophotonen-Familie. Mit seinen erfrischenden Farben  
bekommen Sie schon allein durchs Hinsehen einen Energieschub. 

Er ist beidseitig tragbar und so können Sie je nach Laune zwischen den 2 Tragefarben wählen.  
Der Licht des Lebens-Biophotonen-Wendeponcho ist in seiner Art einzigartig und wurde nur  
für uns in streng limitierter Auflage in Deutschland hergestellt. Durch Tragen des Biophotonen-
Wendeponchos werden körpereigene natürliche Prozesse sanft unterstützt, die zum Beispiel  
dazu beitragen können, dass 

Biophotonen-Wendeponcho

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

Ob zum Beispiel am Schreibtisch bei der Arbeit, an einem lauen Sommerabend 
auf der Terrasse oder an einem kalten Winterabend vor dem Kamin – mit dem 
Biophotonen-Wendeponcho sind Sie immer gut beraten. 

Einfach „anziehen“, die angenehme Wärme spüren und die Biophotonen wirken lassen.  
Eingehüllt in dem kuscheligen Biophotonen-Wendeponcho tanken Sie so automatisch Energie. 

• Made in Germany
• Angenehmer	Tragekomfort
• Weich	und	kuschelig
• Modischer	Schnitt
• Kante	gekettelt,	rundum	moderner

Zierstich

Erfahrungsberichte unserer Kunden

Gunnel J.,  Schweden, 59 Jahre: 
„Seit 3 Monaten nutze ich meinen Biophotonen-Poncho so oft es geht, sei es bei der Arbeit am Computer oder abends 
auf der Couch. Ich fühle mich einfach fitter, wohler, wacher, konzentrierter. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, 
aber ich könnte mir nicht mehr vorstellen ohne meinen Biophotonen-Poncho zu leben. Ich weiß zwar immer noch nicht, 
was der Grund dafür ist, aber das spielt für mich auch keine Rolle, Hauptsache es hilft. Hab mir jetzt auch noch für 
nachts eine Biophotonen-Decke gekauft. Schlafe seitdem tiefer und vor allem durch.“ 

Ali G.,  Schweden, 65 Jahre: 
„Ich bin Masseur und massiere viele Menschen jede Woche und habe festgestellt, dass, wenn meine Patienten in einem 
Biophotonen-Poncho eingekuschelt sind, während sie auf mich „warten“, sie ganz ruhig und körperlich entspannter 
sind, wenn sie zu mir in die Behandlung kommen. Das erleichtert meine Arbeit ungemein. Leider gönne ich mir privat 
viel zu selten eine Massage, so dass ich mich körperlich oft ausgelaugt und kaputt fühle. Aber seit ich den Biophotonen-
Poncho habe, habe ich das Gefühl, als ob ich mich selbst jeden Tag behandle. Brauche ich Energie, dann kuschele ich 
mich einfach kurz rein (z. B. in der Mittagspause) und „wache“ mit Energie auf. Staune jedes Mal aufs Neue, dass es  
so einfach geht.“

• 88,6	%	Baumwolle	(davon	71,4%	Biobaumwolle)
• 11,4	%	Glasfaserzwirn
• Größe:	150	x	150	cm, 120 x 120 cm

Licht des Lebens

Licht des Lebens® GmbH  |  Hagener Straße 266  |  44229 Dortmund

Tel: 0231-9776096 | Email: info@lichtdeslebens.de | www.lichtdeslebens.de | www.lichtdeslebens.de/shop

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




