Liebe Freundinnen und Freunde der Blauen Pause,
möchten Sie auch endlich die Schönheit des Spätherbstes genießen, anstatt sich
nur „grau“ zu fühlen? Ganz egal wie das Wetter ist?
Warum sind wir im Sommer um so viel agiler als im Spätherbst bzw. zu
Winterbeginn? Es hat natürlich etwas mit dem Licht zu tun. Genauer mit Photonen,
den kleinsten Lichtpartikeln bzw. den kleinsten Lichtquanten.
Photonen, die in einem lebenden Organismus wie einem Menschen, einem Tier,
einer Pflanze oder in der Erde sind bzw. von diesen abgegeben werden, sind
Biophotonen. Biophotonen sind noch vielseitiger als Photonen.
Was tun Biophotonen im menschlichen Körper?
• Sie enthalten und übermitteln Informationen und lösen Aktionen aus.
• Sie sind verantwortlich für die Kommunikation: in der Zelle, von Zelle zu
Zelle und in einem ganzen Zellensystem (Organismus).
• Biophotonen kommunizieren in Lichtgeschwindigkeit.
• Sie durchdringen Zellschichten ohne Verluste.
...und all das geschieht mit höchster Präzision, dank der Eigenschaften des Lichtes.
Je mehr Biophotonen in einer Zelle sind, desto gesünder ist die Zelle. Die DNS
fungiert als Biophotonenspeicher in den Zellen. Und seit ganz kurzer Zeit weiß
man, dass auch das Vitamin D ein Biophotonenspeicher ist. Deshalb findet man
dieses „Vitamin“ auch in jeder Zelle.
Damit der Körper ausreichend Biophotonen speichern kann, muss auch der
Eisenspiegel, Vitamin K2 und Magnesium im Blut optimal sein.
Der Blu Room® erhöht die Biophotonendichte in den Zellen und erzeugt ein
Biophotonengleichgewicht im Organismus.
Die Erfahrung einer kleinen Vitamin D Studie in der Blauen Pause im letzten Winter

zeigte, dass bei einer wöchentlichen Sitzung innerhalb von 8 Wochen der Vitamin
D Spiegel um durchschnittlich 3 – 4 ng/ml steigt – ohne zusätzliche Gaben von
Vitamin D oder einer anderen Ernährungsoptimierung. Speziell eine Teilnehmerin
berichtete, dass das der erste Winter ohne die üblichen Infekte und heftigen
Unlustgefühlen war.

Damit Sie Ihre Biophotonenspeicher aufladen können, macht die Blaue Pause ein
lichterfülltes Angebot.
10 Blu Room®-Sitzungen in maximal 10 Wochen
+ ein Gespräch zur Ernährungsoptimierung, speziell auf Ihre jetzige Lebenssituation
zugschnitten
um € 600,-optimalerweise bringen Sie dazu ein großes Blutbild mit
Sie erhöhen die Wirkung, wenn Sie zwei Sitzungen pro Woche nehmen.
So gehen Sie lichtvollen Zeiten entgegen!

