
   

EPV Light&Energy 

BIO-Photonen & BIO-Energiefeld System 

 

 

EPV Light&Energy BIO-Photonen & BIO-Energiefeld System ist eine wirksame 

Hilfe zur Selbsthilfe für den eigenverantwortlichen Gesundheitsschutz.  

EPV Light&Energy die Kombination aus Bio-Photonen & Bio-Energiefeld Therapie, 

dieses Verfahren ist einmalig und von EPV-Systems geschützt. 
 



Das Herzstück zur Ausführung der Bio-Photonen & Energiefeld Therapie ist das 

patentierte Steuergerät EPV-Light&Energy mit den hinterlegten, 

ausgewählten, pulsierenden Frequenzen wie sie auch in ungestörter Natur 

vorkommen.  

Über das EPV Light&Energy Steuergerät stehen 6 verschiedene Programme 

zur Verfügung, das im Display angezeigt wird, welches Programm gerade 

gewählt wurde und die in der Intensität von 25-100% je nach Empfinden 

eingestellt werden können.  

Die Zeit kann gewählt werden zwischen 15/30/45 Minuten oder 360 Minuten 

Nachtprogramm (ist möglich mit Ganzkörper-Applikator) und nach Ablauf der 

Therapie schaltet das Gerät automatisch ab. Es verfügt über einen 

leistungsstarken Akku für den mobilen Einsatz, der über ein USB-Ladegerät 

ganz einfach wie ein Handy wieder aufgeladen werden kann. 

Das EPV-Light&Energy Steuergerät selbst kann auch als gebündelter Energie-

Applikator zum Energieaufbau oder zur Schmerzbehandlung verschiedener 

Körperzonen etc. verwendet werden (einfach auf die betroffenen Stellen 

auflegen) und das gewählte Programm und Zeit wirken lassen.  

Für eine EPV-Energy- Ganzkörperanwendung und um das Nachtprogramm/360 

Minuten optimal nutzen zu können, empfiehlt sich ein Ganzkörper-Applikator 

(Matte) der in der Größe 170x70 cm erhältlich ist oder Teilkörper-Applikator. 

Denn während der Tiefenentspannung des Schlafes können die Energien vom Bio-

Energiefeld besonders gut wirken. Der Körper wirkt entspannter und 

aufnahmebereiter als während des Wachzustandes. 

   



 

Beides EPV-Light&Energy Steuergerät und Applikator (Matte) werden dann 

durch einen Stecker miteinander verbunden. Der Energiefeld-Applikator 

erzeugt in Kombination mit dem EPV-Light&Energy Steuergerät ein 

pulsierendes Energiefeld mit spezifischen Impulsformen und verschiedenen 

Frequenzmustern, die als Programme konzipiert sind und durch die zusätzlich 

integrierte Bio-Photonenfunktion EPV-Light können schmerzende Bereiche 

oder energiebedürftige Körperregionen z.B. Chakren-punkte damit stimuliert 

und beleuchten werden. 

 In unserem EPV Schlaf & Therapie System ist nach Auswahl des Produktes  

EPV-Sleep&Light&Energy&BMS oder EPV-Sleep&Energy&BMS der Ganzkörper-

Applikator zur Energiefeld-Anwendung schon integriert, Sie können somit 

sofort mit der Energy-Ganzkörper-Anwendung loslegen und gleichzeitig die 

sanften Schwingungen der integrierten EPV-BMS (Bio mechanische Stimulation) 

in vollen Zügen genießen.  

 

Die „EPV-Light“ Bio-Photonen Therapie kann zur lokalen Anwendung bei vielen 

Beschwerden eingesetzt werden z.B.  

✓ zur Verbesserung der Motorik (Beweglichkeit der Gelenke)                                 

✓ zum rascheren Abklingen von Schmerzen, Schwellungen, Verrenkungen, 

Verbrennungen und Entzündungen  

✓ zur spontanen Linderung akuter und chronischer Beschwerden                             

✓ zur schnelleren Regeneration z.B. der Haut, Gesichtsfalten, Cellulite, 

Schuppenflechte oder Wundheilung 



✓ zur Anregung der Durchblutung des Gewebes bei Gelenksbeschwerden, 

es werden die betroffenen Bereiche immer von mehreren Seiten mit 

dem entsprechenden gewählten Programm beleuchtet.  

Die Synärese von BIO-Photonen und BIO-Energiefeldern und deren Wirkung  

Beide Einzeltechniken haben ähnliche sich ergänzende Wirkungsweisen, die 

Wirkungen liegen auf der energetischen Ebene. So kann durch induzierte 

Spannungspotentiale an der Zellmembran ATP in der Zelle gebildet werden, 

wodurch Energie in der Zelle gespeichert und der Zellstoffwechsel angeregt 

werden kann. Die Zellen können dadurch optimal versorgt bzw. entgiftet und 

der Stoffwechsel normalisiert werden.  

Durch die gemeinsame Wirkung der Bio-Photonenstrahlung und des 

pulsierenden Energiefeldes kann ein Anstieg der Zellspannung auf ihr 

natürliches Niveau von 70 bis 90 mV eintreten. Durch den kombinierten 

gleichzeitigen Einsatz beider Wirksysteme ergibt sich die synergetische 

Wirkung, d.h. „Das Ganze ist wie die Summe aller Teile. 

Damit sind schon alle technischen Voraussetzungen zur Durchführung einer 

EPV-Light&Energy Bio-Photonen & Energie-Anwendung erfüllt; spezielle 

Kenntnisse für Aufbau und Nutzung sind nicht erforderlich, zur Übersicht der 

Programmwahl ist eine ausführliche Beschreibung beigelegt.  

Gesundheit ist unser höchstes Gut, aber keine Selbstverständlichkeit. Um 

unsere Gesundheit zu erhalten und vor Schäden zu bewahren, arbeiten die 

Wirkungskräfte unseres Organismus unentwegt. Energie bildet die Grundlage 

für diesen Ablauf. 
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