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Als Akupunkturärztin hat mich der ganzheitliche Ansatz und
die augenblickliche Wirkung der LifeWave Pflaster begeistert.
Die LifeWave Patches sind eine wunderbare Ergänzung zur
Akupunktur (hierzu gibt es einen eigenen Film) und können
nicht nur die Nadeln ersetzen, sondern haben eine zusätzliche
Wirkung
auf
die
Zellfunktion
im
Sinne
der
Informationsmedizin. Dadurch wird eine neue Ordnung auf
Zellebene und somit im ganzen Körper hergestellt- auf
körperlicher, seelischer und geistiger Ebene. Ich verwende
die Patches selbst fast täglich an meinen Patienten und auch
an mir selbst und habe somit schon umfangreiche Erfahrungen
gesammelt.
Dr. Veronika Königswieser
Livewave
Patches
sind
patentierte runde Pflaster.
Zwischen zwei Folien ist ein
Flies eingeschweißt, das mit
einer
Flüssigkeit
aus
Polysacchariden
und
Aminosäuren getränkt ist. Im
Trocknungsprozess
kristallisieren diese aus und
wirken somit als kleine
Spiegelchen,
die
die
Biophotonen, welche permanent
von den Zellen ausgesendet
werden, reflektieren. Dies

geschieht
als
kohärente
Information, sodass die Zelle
diese verstehen kann.

Wie
wirken
Lifewave Patches
und wofür sind
sie einsetzbar?
weniger Schmerzen
innerhalb von Sekunden
mehr Energie und
Vitalität für den ganzen
Tag
mehr sportliche Ausdauer
und Muskelkraft
besserer Schlaf und
Regeneration
Anti-Aging durch
Entgiftung und
Regeneration der
Körperzellen
Geweberegeneration
(verzögert Hautalterung,
beschleunigt
Wundheilung/Narbenheilun
g)
verbessert
Fließeigenschaften des
Blutes
Gewichtskontrolle

Nichts dringt in den Körper
ein. Es handelt sich um
sogenannte „nontransdermale“
Pflaster.
Die
Wirkungsdauer
beträgt 12-24 Stunden. Man
kann die Pflaster täglich ohne
negative
Nebenwirkungen anwenden.
Erklärungsmodell: über die
Reflektion von zelleigenen
Lichtfrequenzen (Biophotonen)
werden
Akupunkturund
Schmerzpunkte stimuliert.
Der
amerikanische
Wissenschaftler
Schmidt entwickelte

David
diese

Technologie, welche die Zellen
der
Akupunkturpunkte
stimulieren
die

und
über
Meridiane

diese Informationen an den
ganzen Körper weiterleiten.

Lifewave Patches
kaufen?
In unserer Ordination können
Sie Lifewave Patches kaufen –
auch einzelne Patches!
schreiben
Sie
uns:
koenigswieser@immuntherapie.at
oder online bestellen:

https://lifewave.com
/akupunktur-nadellos
Es gibt unterschiedliche Arten
von Patches.
Alles ist in den Anleitungen
genau erklärt.
Wenn Sie z.B. gegen Schmerzen
kleben wollen,
ist es zu
Anfang empfehlenswert, sich
von
einem
geschulten
Therapeuten
anleiten
zu
lassen.
Mit Hilfe von Klebeanleitungen
können Sie die Patches in
Folge selbst kleben.

