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Gesundheitsbewusst leben ist ein 
starker Trend. Schließlich ist Heilen 
zwar gut, gesund bleiben aber besser. 
Das erfordert frühzeiti ge Eigeniniti ati ve. 
Also: Gesundheit in die eigene Hand 
nehmen – auch als junger Mensch. Es 
bedeutet, Achtsamkeit, Resilienz und 
Präventi on lernen. Umwelt, Körper und 
Gemüt bewusst wahrnehmen. Konse-
quente Entscheidungen treff en und den 
Lebensalltag gesund (um-)gestalten. Das 
Ziel? Ein langes Leben mit voller Kraft ! 
Das Mott o, das hinter dem Beosigner®

steht! 

Biomedizinische Forschung, neue Me-
thoden und Erkenntnisse mit Blick auf 
den ganzen Menschen spielen hier eine 

wichti ge Rolle. Als Leitsatz gilt: „Die 
Natur hat Recht.“ Auch die Beosigner®-
Technologie arbeitet nach dem Prinzip 
der Natur. Körpereigene Regulati onsme-
chanismen werden akti viert – und damit 
auch die Selbstheilungskräft e.

Wie geht das? Einfach gesagt: Der Beo-
signer® arbeitet mit kohärentem Licht 
und transporti ert mithilfe dieses Lichts 
biologisch relevante Informati onen. Trifft   
das Licht auf die Zellen eines Organis-
mus, fi ndet ein Informati onstransfer 
statt . So werden Stoff wechselprozesse 
beeinfl usst, die den Organismus in die 
Homöostase (Selbstregulierung) führen 
können. Der Grundstein für eine gute 
Gesundheit.

Was bedeutet das konkret? Das Akti -
vieren dieser Mechanismen wirkt sich 
positi v auf Immunsystem, Nervensys-
tem, Zellstoff wechsel, Entgift ung und 
Hormonsystem aus. Der Beosigner®

stärkt, akti viert oder reguliert – je nach-
dem, was ein Körper gerade braucht. Er 
spricht sozusagen die Sprache der Zelle. 
Und das gilt für alle biologischen Syste-
me, also auch für Tiere und Pfl anzen. 

Gesundheit ist immer auch individuell. 
Körperliche und geisti ge Belange sind 
vielfälti g und werden von persönlichen 
Lebensumständen geprägt. Für die kör-
perliche Ebene mit ihren komplexen 
Regulati onsprozessen wurde der Beosig-
ner® mit seinem umfassenden Programm 

Das Beosigner®-Konzept
Gesundheit in die eigene Hand nehmen

entwickelt. Täglich berichten Anwender 
von ihren beeindruckenden Erfolgen in 
der Praxis. Für die vielschichti ge men-
tale Ebene gibt es vier BeoKeys, die ba-
sierend auf jahrelanger therapeuti scher 
Erfahrung speziell programmiert wur-
den. Sie sind leicht und eff ekti v einsetz-
bar – je nach persönlicher Situati on. Mit 
diesem wohldurchdachten Konzept für 
Körper und Geist kann jeder sein Wohl-
befi nden einfach und zielgerichtet selbst 
gestalten. Und damit Gesundheit in die 
eigene Hand nehmen.

Was verbirgt sich hinter diesen vier 
mentalen Keys?
BeoKey „Power“ nennt sich der Key für 
volle Akkus. Fühlen Sie Anzeichen von 
Erschöpfung, sind ausgebrannt und 
überfordert, müssen gleichzeiti g aber 
liefern und präsent sein? Dann greifen 
Sie zum BeoKey „Power“, der Stressreize 
abpuff ert und den Akku schützt. Durch 
die Opti mierung von Stoff wechsel-
Funkti onen können Sie schneller rege-
nerieren, haben mehr Selbstvertrauen 
und reduzieren Versagensängste. Der 
BeoKey „Power“ unterstützt Sie bei den 
Herausforderungen Ihres Alltags.

Der BeoKey „Joy“ ist der Key für Freude 
und Antrieb. Immer dann, wenn Sie mit 
Niedergeschlagenheit und Traurigkeit 
kämpfen, kann er ein inneres Lächeln 
hervorzaubern. Er kann Selbstbewusst-
sein und Lebensfreude fördern. Anwen-
der berichten, dass sie positi ve Aspekte 
deutlicher wahrnehmen und neue Pers-
pekti ven sehen. Starten Sie mithilfe von 
„Joy“ erwartungsvoll, mit Elan und Wohl-
gefühl in den Tag.

Geht es um Themen wie mentales 
Gleichgewicht und Souveränität, ist der 
BeoKey „Stability“ das Mitt el der Wahl. 
Sich überschlagende Ereignisse, extrem 
anstrengende Täti gkeiten oder kompli-
zierte Umstände können einem manch-
mal richti ggehend die Nerven rauben. 
Mit dem BeoKey „Stability“ werden 
wichti ge Komponenten des vegetati ven 
Steuerungssystems wieder in Balance 
gebracht. Das tut gut und verleiht innere 
Ruhe. Der BeoKey „Stability“ vermitt elt 

ein positi ves Lebensgefühl, Gelassenheit 
und Selbstbewusstsein. 

Der BeoKey „Focus“ ist der Schlüssel für 
mehr Konzentrati on und Klarheit. Denk-
blockaden? Prüfungsangst? Extrem viel 
zu tun? Hier spielt der Hirnstoff wechsel 
eine wesentliche Rolle. Und dieser wird 
unter anderem beeinfl usst durch die Re-
informati on von Aminosäuren. Das gilt 
für Erwachsene und auch für Kinder wie 
den kleinen Zappelphilipp. Anwender 
sagen, sie fühlen sich zentrierter, aufge-
räumter und harmonischer. Mit Hilfe des 
BeoKey „Focus“ können Sie sich auf die 
wesentlichen Punkte in Ihrem Leben fo-
kussieren.

Mit diesem umfassenden Konzept – dem 
Beosigner® und den BeoKeys – gestalten 
Sie Ihr persönliches Wohlbefi nden und 
Ihre Leistungsfähigkeit leicht und eff ek-
ti v. Nutzen Sie diese Keys wie Schlüssel, 
um Probleme und Herausforderungen 
ganz individuell und selbstbesti mmt an-
zugehen. Erleben Sie Freude, Leistungs-
vorsprung, Erfolg und Zufriedenheit auf 
Knopfdruck. 

Wissenschaft liche Untersuchungen, Be-
richte und Anwendererfahrungen fi nden 
Sie auf unserer Homepage. Hier erfahren 
Sie auch mehr zum Thema Allergien und 
darüber, wie Sie mit dem Beosigner® die 
Qualität Ihres Wassers und Ihrer Nah-
rungsmitt el positi v beeinfl ussen können. 
Lassen Sie sich überraschen!

Das Beosigner®-Konzept ermöglicht es 
Ihnen, Ihre Gesundheit, Lebensqualität 
und Lebensfreude ganz bewusst und 
zielgerichtet positi v zu beeinfl ussen. Es 
ermöglicht Ihnen und Ihrer Familie ein 
selbstbesti mmtes Leben mit voller Kraft . 
Erleben Sie es selbst! Rufen Sie uns an!//

SPORTSPORTKÖRPER & GEIST

Kontaktieren Sie mich:

Anwender-Aussagen

„Der Beosigner® gehört zu meinem 
Leben. Er unterstützt mich auch 
bei meinen sportlichen Akti vitä-
ten. So sind bei der Radtour die 
Steigungen weniger anstrengend. 
Auch beim Treppensteigen sind 
10 Stockwerke gut zu bewälti gen.“ 
E. K.

BeoKey Focus
„Die Hausaufgabenzeit hat sich 
von 3 Stunden auf ca. eine ¾ Stun-
de reduziert.“ T. C.

BeoKey Joy 
„Ich habe heute so viel gelacht wie 
lange nicht mehr. Die Wirkung ist 
überwälti gend.“ C. E.

BeoKey Power
„Sonst, wenn nicht alles nach Plan 
gelaufen ist, habe ich den restli-
chen Tag auf dem Sofa verbracht. 
Ich fühle mich viel besser, fi tt er.“ 
A. C.
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