
LUXOMED – Mit der Kraft des Lichtes

Gewichtsreduzierung, Raucherentwöhnung, Wechseljahresbeschwerden, Anti Aging, … Die Liste 
der Anwendungsmöglichkeiten der Infrarot-Reflextechnologie LUXOMED, die nun auch in 
Deutschland angeboten wird, ist lang.

Entwickelt in Frankreich, wird diese Technologie dort und in den BENELUX-Ländern bereits seit 
1999 in mittlerweile mehr als 1.500 Arzt- und Heilpraxen eingesetzt. Zeitschriften wie VOGUE und
COSMOPOLITAN berichteten bereits begeistert darüber.

LUXOMED macht sich die Erfahrungen um die Energieleitbahnen des Körpers (Meridiane) aus der
Traditionellen Chinesischen Medizin sowie der Ohr-Akupunktur zu nutze. Die Therapie besteht 
darin, einen Reflexpunkt absolut schmerzfrei mit einem besonderen Infrarot-Lichtstrahl zu 
stimulieren. Die Energie wird von den Zellen aufgenommen und löst biologische Reaktionen auf 
der Molekularebene aus. Da die physiologischen Grundlagen bezüglich der Eigenschaften lebender 
Gewebe nunmehr bekannt sind, wurde die Bedeutung des Einsatzes von Lichtstrahlen in der 
Reflexzonentechnik bereits häufig nachgewiesen und bestätigt.

Dank der langjährigen Erfahrungen kann LUXOMED auf sehr positive Erfolgsstatistiken 
verweisen:

• So schaffen es mehr als 90 % der Klienten, innerhalb von nur 3 bis maximal 5 Tagen zum 
Nichtraucher zu werden – und rauchfrei zu bleiben!

• Ohne 'Pülverchen' ist es möglich, sein Gewicht nachhaltig um 3 – 4 kg / Monat zu senken. 
Schlechte Laune, Schlafstörungen oder Heisshungerattacken, die man sonst beim Abnehmen
kennt, können Sie vergessen! Mehr als 95 % der Klienten sind zufrieden mit der Methode.

• Auch bei Wechseljahresbeschwerden berichten über 90 % der Klienten, dass Schweiss-
ausbrüche, Hitzewallungen, Depressionen oder Schlafstörungen deutlich weniger werden 
oder ganz verschwinden.

• Anti Aging – einfach jünger aussehen. Die Drainage und Mikrozirkulation des Gewebes 
wird stimuliert und die Gesichtsmuskeln werden gestrafft. Fibroblasten, die Kollagen und 
Elastin produzieren, werden aktiviert.

• Dank seiner mit der Akupunktur vergleichbaren Wirkungsweise wird LUXOMED 
selbstverständlich auch therapeutisch eingesetzt. Sehr gute Ergebnisse werden bei 
Heuschnupfen, Verdauungsproblemen, Unruhezuständen und Schlafstörungen, aber auch bei
Kopfschmerzen und anderen lokalen Schmerzsymptomen erzielt.

Als einer der Ersten in Deutschland bietet Peter Emge, Heilpraktiker in Karlstein, diese 
überzeugende Behandlungs- und Therapiemethode an. Er freut sich über Ihr Interesse und 
beantwortet Ihnen gerne alle Fragen.


