
Jeder sagt es einem: Wir sollen viel trinken. Wasser sei äußerst wichtig. Viele  
Menschen haben den Ratschlag angenommen, möglichst viel Wasser zu trinken, 
und versuchen so, ihren Flüssigkeitshaushalt in der Balance zu halten.  
Doch was ist das für ein Wasser, dass wir trinken?

In unserer heutigen Zeit ist unser Wasser, das wir trinken, häufig „leblos“. Es ist oft stark bearbei-
tet, mit Chemikalien behandelt und/oder von Medikamentenresten durchdrungen. Auch das Ab-
füllen in Wasser- und Plastikflaschen führt dazu, dass das Wasser an Lebendigkeit verliert. Kann 
unser Körper so den Flüssigkeitshaushalt überhaupt im Gleichgewicht halten? Mit „leblosen“ 
Wasser? Schwierig.

Wir empfehlen, mindestens 2 Liter vitales, lebendiges Wasser pro Tag zu trinken, um eine opti-
malen Flüssigkeitsaustausch zu gewährleisten. Die deutlich erhöhte Bioverfügbarkeit führt zur 
Verbesserung der Entgiftung und natürlich wird der Stofftransport deutlich verbessert. Das kann 
dazu beitragen, dass

• Sie	sich	fit	und	vitaler	fühlen,
• Ihr	allgemeines	Wohlbefinden	spürbar	verbessert	wird.

Biophotonen-Wasser   

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

Biophotonen-Wasser



Anwendung

Jetzt	Energie	tanken!	Da	Photonen	die	Regulation	der	Energiebalance	 im	Wasser	
wieder herstellen, empfehlen wir, das Trinkwasser mit Biophotonen anzureichern 
und  damit wieder lebendiges Wasser zu trinken. 

Dazu  bieten wir drei biophotonisierte Glasnuggets – die die Wirkung noch sehr positiv verstärken 
– zusammen mit der ebenfalls biophotonisierten 1 Liter-Glasflasche an.

Bitte  einmal die Flasche heiß ausspülen, dann das Wasser einfüllen, ca. 5 Minuten stehen lassen 
und  dann trinken. Wenn Sie biophotonisierte Glasnuggets in die biophotonisierte Flasche legen, 
brauchen  Sie nicht zu warten, sondern können direkt lebendiges Wasser genießen!

• Erhöhte	Bioverfügbarkeit
• Lebendiges	Wasser
• Energie	tanken

Erfahrungsberichte unserer Kunden

Carina A.,  Schweden, 49 Jahre: 
„Früher hatte ich oft Probleme, genügend Wasser über den Tag hinweg zu trinken, mir schmeckte es einfach nicht.Doch 
seitdem ich Wasser aus der Biophotonen-Flasche trinke, habe ich das Problem nicht mehr. Ich wollte es erst nicht glauben,  
doch das Wasser hat nun einen viel milderen Geschmack und es schmeckt „leichter“, fast schon lecker. Mir fällt es nun  
erheblich einfacher, 2 Liter Wasser pro Tag zu mir zu nehmen. Auch meine Kinder, die eigentlich sehr ungern Wasser trinken, 
wollen nun ständig Wasser aus der Biophotonen-Flasche. Toll, wir sind nun alle richtige Wassertrinker.“

Michael S., Deutschland, 39 Jahre: 
„Ich habe zwar immer genügend Wasser getrunken, doch richtig fit habe ich mich dadurch nicht gefühlt. Mit dem 
Biophotonen-Wasser ist das nun anders. Ich habe festgestellt, dass ich viel weniger Wasser trinke als vorher, mich aber 
kräftiger und vitaler fühle. Auch im Kopf fühle ich mich viel frischer und konzentrierter. Mein Wassertrinken ist durch  
die Biophotonen-Flasche viel effektiver geworden. Danke dafür!“

Licht des Lebens

• Verbesserte	Entgiftung
• Mehr	Vitalität
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