
     

   Das „ innere“ Licht auftanken mit der natürlichen                

  Laser-Licht-Therapie (Hyperphoton 3D) 

 

Heilen mit der Kraft der Sonne 

                      

 
            

Licht, die Urkraft der Natur 
Licht ist unsere Haupt-Energiequelle 

Ohne Licht kein Leben 
Licht heilt ganzheitlich 

Licht steuert alle Zellen 
Licht weckt unsere Lebensgeister 

 
 
Alle Menschen leiden unter einem Lichtdefizit, das zu einen 

Energiemangel führt. 

Die Softlaser-Therapie nutzt die Frequenzen des natürlichen 

Sonnenlichtes und kann somit das Lichtdefizit (Energiedefizit) 

ausgleichen. 

           Verblüffende Ergebnisse ! 
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Dr. Fritz-Albert Popp und andere Biophysiker haben entdeckt, dass ein von 

der DNS, der menschlichen Erbsubstanz, ausgestrahltes  „inneres“ Licht 

sämtliche Stoffwechselprozesse steuert. Damit es diese Aufgabe erfüllen 

kann, muss es jedoch ständig erneuert werden. 

Den Lichtnachschub dafür liefert die in unserer Nahrung gespeicherte 

Lichtenergie und auf direktem Wege das über die Augen und Haut 

aufgenommene Sonnenlicht. 

Das macht deutlich: Sonnenlicht ist für unsere Gesundheit ebenso wichtig 

wie sauberes Wasser, reine Luft und giftfreie Nahrung. 

 

Licht ist Energie ! 

 

Der Arzt und Forscher Dr. Mester konnte als erster nachweisen das 

Sonnenlicht die Mitochondrien aktiviert. Das sind die Kraftwerke der Zellen. 

Energie ist die Voraussetzung jeglichen Lebens. 

 

Ohne Licht kein Leben ! 

Die Zellen produzieren auch selber Licht, die Biophotonen. Gesunde Zellen 

behalten ihr Licht, kranke Zellen geben ihr Licht ab und sterben dann einen 

energetischen Tod. Ihre Batterie ist leer. Sie sind  aber biophysikalisch noch 

lange nicht zerstört. Die leere Batterie ist jedoch der maßgebliche Faktor. 

Es ist vergleichbar mit einem Menschen, der einen Herzschrittmacher besitzt, 

dessen Batterie leer ist. Der organische Körper ist komplett vorhanden. 

Es fehlt lediglich eine geringe Menge an elektrischer Energie. Das ist dann der  

ausschlaggebende Grund für seinen Tod. Gelingt es uns frühzeitig genug die 

Herzschrittmacher-Batterien nachzuladen, retten wir ihn. 

 

An diesem Beispiel erkennen wir: 

Energetische Prozesse im Körper sind den biochemischen ( körperlichen ) 

Prozessen übergeordnet. 

 

Energie steuert alle biologischen Prozesse ! 

 

Energie bildet die Struktur der Materie. Licht heilt ganzheitlich . 

Licht steuert die Zellen. 

 

 



Lichtforscher konnten feststellen, dass Licht                                                                   

1.  die Herzfrequenz, den Blutdruck, den Blutzucker und den 

Milchsäurehaushalt des Blutes reguliert. 

2. direkt zur Steigerung der Körperkraft, Energie, Ausdauer u. 

Stresstoleranz führt. 

3. die Fähigkeit, Sauerstoff im Blut zu transportieren und zu 

absorbieren optimiert. 

4. das Immunsystem steigert. 

5. die Endorphin ( Glückshormon ) – Produktion stimuliert und damit die 

Psyche direkt beeinflusst. 

 

Licht ist somit eine der elementarsten und wirksamsten biologisch 

energetischen Regulation. Lichtmangel kann für unseren Organismus 

schwerwiegende Folgen haben. Für Licht gibt es keinen Ersatz. Wir 

brauchen unsere tägliche Dosis Licht. Unsere Zivilisation mit 

gesellschaftlichen Verpflichtungen lässt dies aber kaum mehr zu. 

Elektrische Geräte, Handys, künstliches Licht stören unsere Körper 

zusätzlich. Unser Biologisches System ist dafür nicht ausgerichtet. 

 

 Das neuartige Softlaser und Biophoton Therapiegerät Hyperphoton 3D 

erfüllt alle Anforderungen einer idealen Lichttherapie als Ergänzung, um 

den natürlichen Lichtmangel abzufangen. 

Die Laserstrahlen durchdringen Organe, Gewebe, Knorpel, Knochen und 

Schädel. Damit kann vollkommen gefahrlos Lasertherapie von außen auch 

für tief  im Körper liegende Organe durchgeführt werden. Alles Leben auf 

unserem Planeten ist abhängig von dem Licht der Sonne. 

Licht aktiviert alle unsere geistigen Zustände und komplett alle Funktionen 

unseres Körpers. 

Licht ist die universelle Lebenskraft, die unsere Lebensgeister weckt. 

 

Licht und Psyche 

Ein besonders idealer Zustand für unser Gehirn ist die synchrone 

Zusammenschaltung beider Gehirnhälften auf die gleiche Frequenz ( = 

Hemisphären-Synchronisation ). Dieser Zustand ist bei den Menschen in 

ganz seltenen Situationen zu registrieren. Während einer Hemisphären-

Synchronisation ist das Langzeitgedächnis und das Unterbewusstsein 

direkt an das Bewusstsein gekoppelt. D.h. beinahe alle Erlebnisse des 

gesamten Lebens stehen in dieser Phase der Erinnerung zur Verfügung.   

Der Mensch ist in diesem Moment entspannt und ausgeglichen, und das 

Gehirn kann außerordentliche Leistungen vollbringen. Es ist in der Lage, 

seelische Altlasten zu erkennen und loszulassen. 

Man ist einfach  „gut drauf“ ! 

 

Mit der Laser-Lichttherapie können wir diesen optimalen Zustand der 

Gehirnsituation wieder erreichen. Das ist eine Spezialität des 

Hyperphoton 3D. 

 

„Praktisch gibt es keine Gesundheitsstörung, bei der mit Hilfe 

fortschrittlicher Lasertherapie nicht zumindest eine Linderung erzielt 

werden konnte“ betonte der „Laserpapst“ Dieter Jossner. 

 

Tritt eine Störung in der Zelle auf, erhöht sich ihre Lichtabstrahlung bis 

hin zum Zelltod. Führt man den Zellen bei einer Störung jedoch von außen 

Licht zu, regenerieren sie sich wieder. Der Energieverlust wird 

ausgeglichen, so dass die Selbstheilung in Gang gesetzt wird. 

Das bedeutet, dass das Indikationssprektum sehr breit ist: 

 

� verblüffende Wirkung bei Neurodermitis, Schuppenflechte, 

offene Beinen, Viruserkrankungen wie Herpes und Grippe, 

Sinusitis, schwachem Immunsystem, Allergien, 

Muskelverspannungen, Kopfschmerzen, Migräne, 

Schmerzzuständen, Haarausfall, Entzündungen, Prellungen, 

Tennisarm, Verstauchungen........ 

� Eindrucksvolle Ergebnisse bei Durchblutungsstörungen, selbst bei 

durch Arterienverschluss, Diabetes und Bakterienbefall 

absterbendes Gewebe (Nekrose ) konnte „wieder belebt“ werden. 

� Vor allem in sowjetischen und ungarischen Kliniken werden heute 

Erkrankungen wie Asthma, entzündliche Darmerkrankungen, 

Magengeschwüre, Gelenk- und Stoffwechselerkrankungen, 

neurologische und psychische Leiden sowie Hyperaktivität bei 

Kindern mit großem Erfolg mit der Softlaser-Licht –Therapie 

behandelt 

Die Softlaser-Licht- Therapie mit dem Hyperphoton 3D ist eine sanfte, 

ganzheitliche, tiefgehende und natürliche Therapie. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      


