Y-Age Aeon-Pflaster
• Klinisch nachgewiesener Stressabbau im Körper
• Klinisch nachgewiesene Verringerung von
Entzündungen im Körper
• Fördert die Entspannung
• Patentierte, firmeneigene Form der Fototherapie
• Keine Medikamente, keine Stimulantien, keine
Chemikalien

Stressabbau, mit dem Sie sich wohlfühlen können
Stress ist die Hauptursache für das Altern, weil er Entzündungen fördert, die die Zellen in unserem Körper abbauen.
Daraus folgt dann natürlich, dass eine Verringerung der Entzündung dabei hilft, die Wirkung des Alterns zu mildern –
Y-Age Aeon wurde speziell hierfür entwickelt. Obwohl niemand gegenüber Stress immun ist, sorgt Y-Age Aeon für einen
beeindruckenden Stressabbau ohne einen Besuch in der Apotheke oder beim Arzt. Sie werden dadurch eine bessere
Lebensqualität ohne negative Nebenwirkungen erzielen.
Ein Insider-Tipp: Die Verringerung von Entzündungen im Körper hilft auch dabei, Schmerzen zu reduzieren. Versuchen Sie
für eine maximale Schmerzlinderung die gleichzeitige Anwendung von IceWave mit Y-Age Aeon - viele unserer Mitglieder
schwören auf diesen Behandlungsansatz.

Was ist Fototherapie?
Die Wissenschaft der Fototherapie, die es seit etwa 100 Jahren gibt, verwendet Licht, um die Körpergesundheit zu
verbessern. Moderne Formen der Fototherapie, wie Low-Level-Lasertherapie, mit der Falten verringert und andere
schwerere Hauterkrankungen behandelt werden, sind wissenschaftlich gut erforscht.
Aber diese Idee ist nicht neu. Schon vor 2000 Jahren gab es im alten Griechenland ein Zentrum, in dem man die
Auswirkungen von unterschiedlich farbigem Licht auf den Körper untersuchte. Sogar die alten Ägypter, die die Gesundheit
förderten, indem sie das Sonnenlicht durch farbiges Glas auf bestimmte Körperbereiche konzentrierten, verstanden dieses
Konzept.

Wie unsere Fototherapie-Pflaster wirken
Unser Körper gibt Wärme in Form von Infrarotlicht ab. Unsere Pflaster sollen dieses Infrarotlicht „einfangen“, wenn sie auf
den Körper platziert werden, so dass sie Licht in bestimmten Wellenlängen reflektieren. (siehe Registerkarte Anwendung
für Platzierungsanweisungen). Durch diesen Prozess werden bestimmte Punkte auf der Haut stimuliert, die dem Körper
anzeigen, gesundheitliche Vorteile zu produzieren, die für jedes LifeWave-Patch einzigartig sind.

Was unterscheidet das LifeWave-Patch von anderen?
Jedes Patch wurde exklusiv entworfen, um bestimmte Wellenlängen des Lichts zu reflektieren, die spezielle Punkte auf der
Haut stimulieren. Dadurch bietet jedes Patch einzigartige gesundheitliche Vorteile (z. B. Schmerzlinderung, gesteigerte
Energie usw.). Die Pflaster übertragen keine Medikamente oder Chemikalien auf Ihren Körper.

Wie steht dies mit Stressabbau in Verbindung?
Y-Age Aeon reflektiert bestimmte Wellenlängen des Lichts, die bestimmte Punkte auf dem Körper stimulieren, welche die
Entzündung vermindern und die Produktion von Antioxidantien im Körper steigern.

LifeWave, Inc. | Raheen Ind. Est., Athenry, Co. Galway, IRL
Tel: 353-91 874-600 | customerserviceeu@lifewave.com | www.lifewave.com

