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Wichtiger Hinweis: Die hier vorgestellte Behandlung mit Photonen-Licht ist schulmedizinisch nicht anerkannt. 
Wenn Sie krank sind, so fragen Sie bitte Ihren Arzt.  
Ich bin kein Schulmediziner und erstelle somit keine Diagnosen und führe auch keinerlei Therapie durch. 

Kundeninformation 
 
 

NEU in meinem Studio! 
 
 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
ergänzend zu den von mir bisher verwendeten und von Ihnen geschätzten Methoden 
benutze ich seit einiger Zeit eine neuartige, sehr wirksame Behandlungsform:  

die Behandlung mit Photonen-Licht 
 
 
Was ist eine Behandlung mit Photonen-Licht?  
 
Diese Behandlungsform ist die wohl neuartigste und 
wirkungsvollste Form der Arbeit mit Licht-Energie. Sie arbeitet 
weder mit Infrarot, noch mit klassischem Farblicht. Wie sie 
genau funktioniert, lesen Sie bitte auf der Rückseite! 
 
 
Was kann die Behandlung mit Photonen-Licht bewirken? 
 
Die vom Gerät auf den Menschen übertragene Energie enthält unzählbar viele 
verschiedene Frequenz-Muster, wie sie auch in ungestörter Natur vorkommen – 
übertragen durch unsere SONNE.  
Hinter dem sichtbaren Sonnenlicht verbirgt sich nämlich sehr viel mehr, als nur die 
wärmenden Sonnenstrahlen: ein riesiges Frequenzgemenge, welches für uns nicht 
sichtbar ist. Alles Leben auf dieser Erde ist jedoch abhängig davon.  

Oder könnten sie sich etwa vorstellen, ein Leben lang ohne Sonnenlicht zu leben? 
 
 
Sind hierbei Nebenwirkungen zu erwarten? 
 
Da jede Ihrer Zellen auf ihre Eigenschwingung angeregt und mit Energie versorgt wird, ist 
diese Behandlung vollkommen nebenwirkungsfrei! 
Darüber hinaus ist sie hervorragend kombinierbar mit anderen Methoden, wie etwa der 
Homöopathie, Kinesiologie, Meridianausgleich, Akupunktur, aber auch manuellen 
Anwendungen wie z.B. Dorn, Massagen, etc. 
 
Möchten auch Sie diese neue Möglichkeit nutzen? Fragen 

Sie mich! 
weitere Informationen auf der Rückseite  
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Gesund älter werden – ein ewiger Lebenstraum 
 
Gehören auch Sie zu den Menschen, die sich Gedanken darüber 
machen, was Sie für ihre Gesundheit tun können im Zeitalter von 
schlechter Ernährung, Bewegungsmangel, Lichtdefizit, Elektro-
Smog etc? 
 
Sie möchten doch sicherlich auch gesund älter werden und ihre 
Lebensenergie möglichst entspannt, stressfrei und angenehm bis 
ins hohe Alter erhalten? 
  
Haben Sie gesundheitliche Defizite oder Energie-Mangel und möchten ohne jegliche Nebenwirkungen eine 
Linderung erreichen? 
 

Vertrauen Sie auf die Energie der Natur 
– LICHTENERGIE – 

von intelligenter Technik reproduziert! 
 
Denn es ist die Sonne, die uns tagtäglich als einzige Energiequelle mit der für uns nötigen Energie versorgt. 
Nicht nur der Mensch, unsere gesamte Erde ist abhängig von dieser Energie. Unsere Sonne ist also weit 
mehr als nur Licht- und Wärmespender. Entscheidend ist die auf uns übertragene Energie. 
 
Schon seit einiger Zeit sind sich Wissenschaftler sicher, dass auch jede lebende Zelle Licht produziert. 
Man spricht von Bio-Photonen. Diese steuern sämtliche biochemischen Vorgänge in unserem Körper. Somit 
sind sie Träger unserer körpereigenen Energie und auch unserer Selbstheilungskräfte. 
Ist nun das Energie-Gleichgewicht im Körper gestört, so leidet auch die Photonen-Produktion der Zellen 
darunter. Dies hat oft zur Folge, dass das Immunsystem geschwächt und die wichtigen Selbstheilungskräfte 
gemindert werden. Der Körper reagiert mit Abgeschlagenheit oder gar Schmerzen und kann bei 
Krankheiten nicht mehr selbst regulieren. 
 
Hilfe zur Selbsthilfe 
 
Unseren Körperzellen fehlt also oftmals nur die nötige Energie, ähnlich einer Uhr, deren Akku leer ist. Lädt 
man diesen Akku wieder auf, läuft die Uhr problemlos weiter. 
Führt man nun unseren Zellen die nötige Energie von außen zu, so reaktiviert man sie und sie können ihre 
Tätigkeit wieder aufnehmen. Hier kommt das Photonen-Licht ideal zum Einsatz.  
 

 
 
Mit dem Photonen-Licht bringen wir den Energiefluss 
wieder in Schwung. Dies ist nach naturheilkundlicher 
Meinung die Basis für Gesundheit.  
Da es stets der Körper selbst ist, der sich in Ordnung 
bringt, ist das Anwendungsgebiet sehr breit gefächert. 
 
Fragen Sie mich! 
 
Die Behandlungsdauer liegt bei etwa 40-50 Minuten und 
ist abhängig von mehreren Faktoren.  

 
Anwender-Berichte und Erfahrungen 

Je nachdem, wie die Ursache gelagert ist, kann 
bereits nach einer oder zwei Behandlungen eine 
deutliche Verbesserung des Gesundheitszustan-
des und des Wohlbefindens erreicht werden. 
Dies bestätigen sowohl meine als auch die Erfah-
rungen von vielen Kollegen, die bereits mit die-
sem System arbeiten. 

 

 
Stempel 


