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Mit diesem innovativen und !
patentierten, hochenergetischen Wärmesystem !
geht der Therapeut völlig neue Wege.!
Verwöhnen Sie Ihre Patienten mit !
der puren Energie der wellplate. !
Genießen Sie die integrierte, wohltuende
Lichttherapie gemeinsam mit der !
energetischen Wirkung der wellplate.!
Überzeugen Sie sich und !
Testen Sie die wellplate
14 Tage !
kostenlos und unverbindlich !
in Ihrer Praxis. !
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Die wichtigsten Punkte zur Anwendung und Wirkung:!
Der Patient liegt entspannt für 45 Minuten unter der wellplate!
Der Stoffwechselprozess sowie der Zellaustausch der Haut werden !
angeregt und die Lymphsysteme werden aktiviert.!
Der Transport von resorbierten Fetten und Körpergiften wird deutlich verbessert!
Der Mineralhaushalt wird regeneriert und das Immunsystem wird gestärkt.!
Die wellplate unterstützt zuverlässig und schonend!
bei der Gewichtsreduktion. !
Umfänge an Armen, Beinen und am Bauch werden reduziert.!
Straffung der Haut, Verbesserung des Hautbildes, Beseitigung von Schwangerschaftsstreifen,
„Winkeärmchen“, Doppelkinn, Cellulite.!

Optimierte Wirkung !
mit den Zusatzprodukten!
„just minerals“ und „mineral fluit“!

Linderung von Schmerzen, Verspannungen, Hautreizungen, Kopfschmerzen, rheumatische
Beschwerden, Muskelschmerzen. !
Optimierende Wirkung bei physio- und psychotherapeutischen Behandlungen!
Integrierte Lichttherapie mit Fernbedienung und frei wählbarer Intensität und Farbe!
Betrieb mit Gleichspannung, kein Elektrosmog!
Wirtschaftlich!
Der ROI (return on invest) liegt bei ca. 6 Monaten!
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wellplate, Funktion und Wirkung
Bei allen akuten und chronischen Krankheiten gehört es zu den wichtigsten Maßnahmen, die
Qualität und Fließeigenschaften der Lymphe zu optimieren und den Stoffwechsel anzuregen.
Auch die Endsäuerung des Organismus bzw. der sogenannten „Entschlackung“, sowie stets bei
allen Formen des sogenannten „Fastens“ ist ein gut funktionierendes Lymphsystem von großer
Bedeutung. Ist der Lymphfluss gestört oder nicht ausreichend sammelt sich Flüssigkeit im
Gewebe und es entstehen Ödeme die starke gesundheitliche Probleme verursachen können.
Die wellplate unterstützt das Lymphsystem und den Stoffwechselprozess durch eine
energetische, nicht sichtbare Infrarotwelle im Lichtspektrum von 3,5 – 18 Mikrometer. Das
erzeugte energetische Spektrum entspricht exakt dem Wärme- bzw. Lichtspektrum des
menschlichen Körpers. Dieses mittlere Infrarot, im für den Menschen völlig unschädlichen IR-C
Bereich absorbiert der menschliche Körper zu ca. 93%. Der Körper nutzt diese Energie unter
anderem für eine Regeneration der Mineraldepots und eine Stärkung des Immunsystems. Diese
Wirkung kann durch regelmässige Blutuntersuchungen nachgewiesen werden.
Die Basiswelle des Spektrums wird durch einen Karbonleiter in der wellplate erzeugt.
Umschlossen wird dieser Leiter durch ein Gemisch aus verschiedenen Mineralien. Diese
patentierte Mineralienmischung optimiert die Wellenlänge für die gewünschte Wirkung auf den
menschlichen Körper.
Die energetischen Wellen dringen bis in die Unterhaut ein und geben dort in angrenzenden
Gewebeschichten Energie ab. Über Blut- und Lymphstrom erreicht diese Energie auch tiefere
Körperregionen. Die Durchblutung wird verbessert, die Lymphsysteme aktiviert und der
Stoffwechsel angeregt. Schmerz- und Entzündungsauslösende Substanzen können schneller
absorbiert werden. Über das aktivierte Lymphgefäßsystem werden auch die im Darm
resorbierten Fette in den Blutkreislauf transportiert.
Die wellplate beschleunigt den Austausch von Stoffwechselprodukten zwischen Blut und Zellen
und den Abbau von Ablagerungen an den Gefäßen. Die Zellen werden dadurch besser versorgt
und Stoffwechselreste schneller ausgeschieden. Dieses trägt insgesamt zur „Entschlackung“
und „Entgiftung“ bei.

wellplate und das Lymphsystem
Das Lymphsystem ist Teil des Immunsystems, das für den Körper das wichtigste Transportsystem
neben dem Blutkreislauf darstellt. Es ist verantwortlich für die Entgiftung, Abwehr, Reinigung des
Körpers und die vollständige Überwachung der Gesundheit. Es kann viele Komplikationen und
Krankheitsbilder beeinflussen. Das Lymphsystem dient vor allem der Ausscheidung von
Krankheitserregern, da sie gemeinsam mit den Lymphozyten im Lymphknoten die Erreger
vernichtet.
Was ist die Lymphe?
Die Bezeichnung Lymphe stammt vom lateinischen Wort Lympha, das klares Wasser bedeutet.
Die Lymphe benennt die hellgelbe, leicht milchig trübe und wässrige Flüssigkeit, die sich in den
Lymphgefäßen befindet und als Zwischenglied zwischen der Gewebsflüssigkeit und dem
Blutplasma fungiert. Sie sammelt sich in den Gewebsspalten und ist auch unter den
Bezeichnungen Zwischenzellflüssigkeit und Gewebsflüssigkeit bekannt. Im Vergleich zum
Blutplasma enthält sie weniger Protein. Sie setzt sich aus Elektrolyten, Proteinen, Chylomikrone
und den weißen Blutkörperchen zusammen, die auch als Leukozyten bezeichnet werden.
Funktion & Aufgaben
Die wichtigste Funktion der Lymphe und des gesamten Lymphsystems liegt im Transport von
Nähr- und Abfallstoffen. Das Lymphsystem spielt mit seinen Lymphgefäßen, die als Bahnen
dienen, neben dem Blutkreislauf die wichtigste Rolle für den Transport im Körper. In den
Lymphknoten findet die Entsorgung von Krankheitserregern, Fremdkörpern und Bakterien statt.
Die Lymphe erledigt den Abtransport gelöster Stoffe, Eiweiß und Lipide und spielt eine bedeutende
Rolle im Immunsystem, weil sie Fremdkörper und Keime zu den Lymphknoten transportiert, wo die
Lymphozyten darauf reagieren. Die Lymphe und das Lymphsystem sind zuständig für die
Entgiftung, die Gewebsdrainage und die Immunabwehr. Alle Stoffe, die nicht direkt aus dem
Gewebe in die Blutgefäßwände des Blutkreislaufes abgeführt werden können, weil es aufgrund
ihrer molaren Masse oder Hydrophobie nicht möglich ist, werden mittels der Lymphe transportiert.
Überschüssige Flüssigkeit aus dem Gewebe wird über die Lymphgefäße abgeleitet. So übernimmt
die Lymphe auch den Transport der vom Darm resorbierten Lipide, die zuerst durch den
Lymphbrustgang gelangen, von wo sie in die Venen und in die Leber gelangen, um dort dem
Stoffwechsel zugeführt zu werden. Eine sehr wichtige Funktion übernimmt die Lymphe im
Immunsystem, da sie mit der Bildung von Lymphozyten auf Krankheitserreger reagiert und diese
dann im ganzen Körper bekämpft werden können. Diese Vermehrung von spezifischen Zellen, die
sogenannten T-Zellen und B-Zellen, im Lymphknoten, wird als Keimzentrumsreaktion bezeichnet.
Die wellplate feet unterstützt über die Fussmeridiane die Vermehrung der T-Zellen und der BZellen und stärkt somit das Immunsystem. Das durch die Mineralienmischung im inneren der
wellplate generierte Licht- bzw. Biofrequenzspektrum entspricht zwischen 3,5 und 18 μm exakt
dem des menschlichen Körpers. Somit kann der menschliche Körper diese Energie zu ca. 93%
aufnehmen. Die Energiezufuhr der wellplate in den menschlichen Körper fördert bei regelmässiger
Nutzung von 45 Minuten täglich die Aktivierung der Lymphsysteme und regt den
Stoffwechselprozess an. Somit findet kontinuierlich ein schonender Abtransport von eingelagerten
Schlacken und Giften statt. Trinken Sie vor und während jeder Anwendung ausreichend (0,5 - 0,75
L) Wasser. Empfehlenswert ist hier hexagonal verwirbeltes Wasser.

wellplate und die Zellregeneration
Unter der Zellregenerierung oder Zellregeneration versteht der Mediziner die körpereigene
Fähigkeit, irreparable Zellen abzustoßen und beschädigtes Gewebe so mithilfe von neu
produzierten Zellen zu heilen. Dieser Prozess findet im Zuge der Zellteilung statt und kann
entweder einmalig, zyklisch oder permanent vor sich gehen, wobei zum Beispiel die Zellen der
Haut und der Leber permanenter Zellgenerierung unterworfen sind, während hochspezialisierte
Zellen wie die des Gehirns nicht zur Teilung und daher auch nicht zur Regenerierung fähig sind. Im
Alter nimmt die Fähigkeit zur Regenerierung ab, wobei sich im Laufe des Lebens durch den
permanenten Zellaustausch immer höhere Zellverluste einstellen, die auch als Alterungsprozess
bekannt sind.
Die Zellregeneration ist der natürliche Prozess der Selbstheilung, der permanent und vor allem
während der Ruhephasen im menschlichen Körper stattfindet. Im Schlaf stößt der Organismus
Körperzellen und Nervenzellen ab, die nicht mehr reparabel sind. Reparable Zellen werden zur
selben Zeit geheilt. Jede Nacht wachsen zu diesem Zweck mehrere Millionen neue Körper- und
Nervenzellen. Grundsätzlich findet dieses Wachstum auch am Tag statt, verläuft in der Nacht aber
bis zu zehnmal so schnell. Der Schlaf ist für den Menschen schon aus diesem Grund
lebenswichtig.

Funktion & Aufgabe
Durch die natürliche Zellregeneration behebt der Körper kleinere Schäden an Organen oder Teilen
des Gewebes mit neu produzierten Zellen. Entweder findet diese Regeneration vollständig oder
unvollständig statt. Für bestimmte Gewebearten und Organe gibt es spezialisierte Stammzellen,
die mit der permanenten Generierung neuer Zellen befasst sind. Dass das menschliche Gewebe
überhaupt zur Herstellung neuer Zellen in der Lage ist, hängt mit der Teilungsfähigkeit der Zellen
zusammen. Je diﬀerenzierter die Zellen des Körpers sind, desto weniger regenerationsfähig ist der
Organismus allerdings. Das heißt, dass sich nicht jede Zellart permanent oder überhaupt
regeneriert. Myokardzellen und Nervenzellen mit einem hohen Grad der Spezialisierung sind zum
Beispiel überhaupt nicht zu Teilungen fähig. Da solche Zellen vor allem im Gehirn und im
Rückenmark vorliegen, findet in diesen beiden Körperbereichen generell nur mindere
Defektheilung statt. Das erklärt, wieso Erscheinungen wie die Querschnittslähmung durch
körpereigene Regenerationsprozesse nicht ausgeglichen werden können.
Blutzellen unterscheiden sich in diesem Zusammenhang stark von den Zellen des Gehirns und
des Rückenmarks. Sie sind weniger spezialisiert und lassen sich daher permanent neu bilden.
Zellen wie die Muskelzellen des Herzmuskels sind während der Jugend wiederum zur
Regenerierung fähig, verlieren mit zunehmendem Alter aber die Regenerationsfähigkeit. Da die
Diﬀerenzierung der Zellen mit zunehmendem Alter generell feiner wird, nimmt die
Regenerationsfähigkeit im Allgemeinen mit dem Alter ab. Die Lebensdauer von menschlichen
Zellen variiert so letztlich zwischen wenigen Stunden und einem ganzen Leben. Von den
schätzungsweise bis zu 90 Billionen Zellen des Körpers sterben innerhalb einer einzigen Sekunde
rund 50 Millionen und werden durch Teilungsprozesse zu einem Großteil wieder ersetzt. Da sich
die Summe von abgestorbenen Zellen aber nicht vollständig mit der Menge neu produzierter
Zellen deckt, gehen bei diesem Prozess sekündlich trotzdem einige Zellen verloren. Je älter der
Mensch wird, desto größer also der Gesamtverlust, was beispielsweise den natürlichen
Alterungsprozess erklärt.
Die Regeneration der Zellen wird durch die in der wellplate erzeugten, dem körpereigenen
Lichtspektrum entsprechenden, Energie deutlich verbessert. Bei regelmässiger Nutzung von ca.
45 Minuten täglich wird die Zellregeneration durch das gestärkte Immunsystem angeregt und der
Zellabbau verringert. Der durch den Alterungsprozess ausgelöste Energiemangel wird
ausgeglichen. Nährstoﬀe können aus dem Blutkreislauf durch den gestärkten Energiehaushalt
wieder aufgenommen werden und führen ebenfalls zur Zellregeneration.

wellplate und der Stoﬀwechsel
Der Stoﬀwechsel des Menschen wird auch als Metabolismus oder Energiestoﬀwechsel
bezeichnet. Der Stoﬀwechsel umfasst dabei als biologischer Prozess eine Kette von Abläufen, die
sich von der Aufnahme von Substanzen über deren Transport und Verarbeitung bis hin zur
Abgabe von Substanzen erstreckt. Im menschlichen Körper finden verschiedene Formen des
Stoﬀwechsels statt; zu diesen Formen zählt unter anderem der sogenannte
Fremdstoﬀmetabolismus (der Stoﬀwechsel von Fremdstoﬀen).
Auch der Stoﬀwechsel von Energie zählt zu den Stoﬀwechselformen im menschlichen Körper. Im
Wesentlichen werden Stoﬀwechselprozesse bestimmt durch stattfindende chemische
Veränderungen und Umwandlungen (z.B. Umwandlung von Nahrung zu Energie) verschiedener
Stoﬀe. Damit der Stoﬀwechsel im Körper ungehindert vonstatten gehen kann, werden unter
anderem verschiedene Enzyme (Proteine) benötigt, die entsprechende chemische Veränderungen
einleiten und steuern. Die Enzyme selbst werden durch den Stoﬀwechsel nicht verändert.
Bedeutung & Funktion
Der Stoﬀwechsel in seinen verschiedenen Formen spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit
und damit die Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers. Auch, wenn sich ein Mensch in
völliger Ruhe befindet, benötigt der Organismus eine bestimmte Menge an Energie, um die
Lebensfunktionen aufrecht zu erhalten. Diese Energie wird über den Stoﬀwechsel bereitgestellt,
den man bei einem ruhenden Menschen auch als sogenannte basale Stoﬀwechselrate oder auch
als Grundumsatz bezeichnet. Im Rahmen des eingangs erwähnten Fremdstoﬀmetabolismus
werden Fremdstoﬀe von außen aufgenommen und umgewandelt, um die Körperfunktionen zu
sichern. Zu diesen Fremdstoﬀen zählen beispielsweise Nahrung und Sauerstoﬀ. Zum
Stoﬀwechsel von Fremdstoﬀen wird etwa der Baustoﬀwechsel gezählt; ein Prozess, in dessen
Rahmen fremde Stoﬀe umgewandelt werden in körpereigene Bestandteile. In einer anderen
Stoﬀwechselfunktion dient der Stoﬀwechsel der Gewinnung benötigter Energie (man spricht dann
vom Energiestoﬀwechsel). Diese Energie kann beispielsweise gewonnen werden über Prozesse
wie die Fettverbrennung oder den Stoﬀwechsel von Glukose (einem Einfachzucker).
Der Stoﬀwechsel des Körpers wird außerdem etwa benötigt, um Mineralien oder Spurenelemente
aufzunehmen und im Organismus zu verteilen. Zu den für den Körper wichtigen Spurenelementen
zählt unter anderem Eisen. Bei der Verstoﬀwechslung von Eisen spricht man auch vom
sogenannten Eisen-Stoﬀwechsel. Ein Stoﬀwechsel schließlich, der als Hungerstoﬀwechsel
bezeichnet wird, zeigt sich im menschlichen Körper bei Nährstoﬀmangel. Dieser Stoﬀwechsel ist
unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass der Grundumsatz nach einigen Tagen des
Nährstoﬀmangels gesenkt wird und sich die Stoﬀwechselprozesse verlangsamen. Ein so
veränderter Stoﬀwechsel dient der Lebenserhaltung des Organismus.
Der beschriebene Prozess der Umwandlung von Nahrung zu Energie kann bei einem
eingeschränkten Energiehaushalt zu Einschränkungen und Ausfällen im Stoﬀwechselprozess
führen. Die regelmässige, tägliche Nutzung der wellplate beugt diesem Symptom vor. Das in der
Platte entstehende Lichtspektrum versorgt den menschlichen Organismus mit der nötigen Energie
für einen angeregten und funktionsfähigen Stoﬀwechsel. Die Körperzellen werden durch die
gesteigerte Energie wieder mit allen wichtigen Nährstoﬀen und Mineralien aus dem Blutkreislauf
versorgt.

wellplate und die Mineralien
In der wellplate befinden sich folgende Mineralien die durch Ihre spezifische Lichtbrechung das für
den menschlichen Organismus wichtige energetische Lichtspektrum erzeugen. Daraus resultiert
neben der Aktivierung der Lymphsysteme und dem angeregten Stoffwechselprozess auch die
Regeneration der Mineraldepots mit der verbundenen Stärkung des Immunsystems im
menschlichen Körper.
Magnesium
Wirkfunktionen für den Körper
- fördert die Muskelentspannung
- fördert den Knochenaufbau
- fördert den Aufbau von Zähnen
- trägt zum Aufbau aller Zellen bei
- fördert den Aufbau von Gewebe
- fördert den Aufbau von Organen
- fördert den Aufbau der Erbsubstanz DNA
- regelt die Stoﬀwechselprozesse an
- fördert die Durchblutung
Mangel /Symptome
- Muskelkrämpfe
- Lidzucken
- Müdigkeit/ Antriebslosigkeit
- Magen-/Darmbeschwerden
- ÜbelkeitErbrechen
- Kopfschmerzen
- Schwindel
- Konzentrationsstörungen
- Nervosität
Calcium
Wirkfunktionen für den Körper
- fördert den Aufbau der Knochen
- fördert den Aufbau der Haare
- fördert den Aufbau der Zähne
- unterstützt die Muskeltätigkeit
- unterstützt die Nerventätigkeit
- beeinflusst den Blutdruck
- fördert den Ausgleich Säure-/Basenhaushalt
- trägt zur Abwehr von Entzündungen bei
Mangel/Symptome
- Kribbeln auf der Haut
- Muskelkrämpfe
- Hautveränderungen (trockene Haut/Ekzeme)
- Haarausfall
- brüchige Nägel
- Minderung der Knochendichte/ Osteoporose
- Verdauungsstörungen
- Herz-/Kreislaufbeschwerden wie Herzrhythmusstörungen
- Stimmungsschwankungen

Eisen
Wirkfunktionen für den Körper
- fördert die Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin
- fördert den Sauerstoﬀtransport im Körper
- stärkt das Immunsystem
- unterstützt die geistigen Funktionen,z.B. Konzentrationsfähigkeit
- unterstützt die Zellteilung
- reduziert Müdigkeit
- fördert die Umwandlung von körperfremden Substanzen, z.B. Antibiotika
- regt die Aktivität des Herzens, der Leber und der Muskeln an
Mangel/Symptome
- Müdigkeit/Abgeschlagenheit
- Konzentrationsschwäche/ Vergesslichkeit
- Kurzatmigkeit
- körperliche Leistungseinbußen
- Blässe
- Haarausfall
- brüchige Nägel/eingerissene Mundwinkel
- Infektanfälligkeit
- Depressionen/Ängstlichkeit
- Restless-Legs-Syndrom
- Schlafstörungen
Natrium
Wirkfunktionen für den Körper
- Regelung des Flüssigkeitshaushaltes(Harndrang/Nieren/Blutdruck/Durchblutung/Schwitzen)
- Regelung der Nerven-und Muskelfunktionen
- mitverantwortlich für den Säure-/ Basenhaushalt (dadurch Förderung des Zellschutzes, der
Energiebereitstellung, der Hautgesundheit und des Immunsystems)
- verhindert Aufbau von Mineralien, die an der Entstehung von Nieren-und Blasensteinen beteiligt
sind
- fördert die Regulation des Stoﬀwechselausgleichs auf zellularer Ebene (dadurch Beteiligung an
der Gesundheit von Knochen, Muskeln, Bindegewebe und Haut)
Mangel/Symptome
- Muskelkrämpfe, -schwäche und -zittern
- Dehydration
- Blutdruckabfall oder -anstieg
- Schwächezustände
- Nerven - verlangsamte Reaktionen, Zittern, gestörte Empfindungen, nachlassende
Denkleistung
- Kopfschmerzen
- Ohnmacht
- Übelkeit
- Schwindel
- neurologische Störungen
Silizium
Wirkfunktionen für den Körper
- fördert die Bildung von Bindegewebsstrukturen der Haut
- sorgt für die Elastizität von Knorpeln,Sehnen und Bändern
- fördert die Strukturgebung von Haut, Haaren, Nägeln, Bindegewebe, Sehnen und Knorpeln
- Beteiligung an der Wundheilung
- regt den Aufbau von Bindegewebe und Bindegewebsfasern an
Mangel/Symptome

- brüchige Nägel
- Haarausfall/brüchige Haare
- frühzeitige Hautalterung
- frühzeitige Gewebealterung
- Osteoporose
- Schuppung
- Juckreiz
- spaltförmige Einrisse der Haut
Kupfer
Wirkfunktionen für den Körper
- Beteiligung an der Bildung von roten Blutkörperchen
- fördert den Stoﬀwechselprozeß
- fördert die Mobilisierung von Eisen
- trägt zum Aufbau von Bindegewebe bei
- schützt die Zellmembranen vor freien Radikalen
- fördert die Bildung des Pigments Melanin
- fördert die Vernetzung von Kollagen und Wachstums- sowie Knochenbildung
- fördert die Funktion des zentralen Nervensystems (ZNS)
Mangel/Symptome
- Pigmentstörungen der Haut
- erhöte Infektionsanfälligkeit
- Störungen des ZNS
- Störungen der Knochenbildung
Zink
Wirkfunktionen für den Körper
- unterstützt den Stoﬀwechsel und die Zellerneuerung ( gut für Haare, Haut und Augen)
- sorgt für eine eﬀektive Aufnahme aller lebensnotwendigen Nährstoﬀe über den Stoﬀwechsel
(Kohlehydrate,Eiweiße,Fette)
- fördert ein funktionierendes Immunsystem/ sorgt für starke Abwehrkräfte
- fördert den Aufbau von Muskeln
- entzündungshemmend
- fördert die Wundheilung
- unverzichtbar für die Bildung weißer Blutkörperchen, der Schilddrüsen-und Sexualhormone
sowie von Insulin
- fördert die Entgiftung des Körpers
Mangel/Symptome
- müde /antriebslos
- Erschöpfungszustände
- Stimmungsschwankungen
- Depression
- hormonelle Veränderungen
- weiße Flecken auf den Nägeln
- brüchige Haare, mangelndes Haarwachstum, Haarausfall
- Haut - Neigung zu Unreinheiten, schuppig, rau
- Störung der Wundheilung
- Sehstörungen
- Nachtblindheit
- Blutarmut
- Appetitlosigkeit
- erhöhte Blutzuckerwerte
- Wachstumsstörungen bei Kindern und Jugendlichen
- Geschmacksverlust
- Störungen des Geruchssinns
- Infektanfälligkeit

Amethyst
psychische Wirkung
- Überwindung von Alpträumen, Prüfungsangst und Lernschwäche
- Hilfe bei Suchtverhalten
- fördert erholsamen Schlaf und Intuition
- stärkt rationale Entscheidungen
- schenkt innere Harmonie und Zufriedenheit
- fördert die Konzentration
Wirkung auf körperlicher Ebene
- Hautprobleme - Hilfe bei Ekzemen, Schuppenflechte, Akne und Warzen
- hemmt Verspannungen, Blutergüsse und Entzündungen
- verbessert den Knochenaufbau
- dient der Immunstärkung
- wirkt beruhigend auf Herz und Nerven
- fördert die Regulierung des Blutzuckers
- fördert die Stabilisierung des Blutdrucks
- unterstützt die Atmung
- wirkt anregend auf den Stoﬀwechsel und die Verdauung
- fördert die Regulierung der Darmflora
- unterstützt die Stärkung des Bindegewebes
Turmalin
psychische Wirkung
- fördert die Haarmonie i.S.v. Einklang von Körper,Geist und Seele
- fördert die Kreativität
- fördert die Wahrnehmungsgabe
- schützt den Körper vor negativen Einflüssen, z.B. Neid und Eifersucht
- fördert das Selbstvertrauen und die Selbständigkeit
- trägt zu Oﬀenheit und Hilfsbereitschaft bei
- stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
- fördert das Erinnerungsvermögen
- fördert die Fähigkeit einer Neuorientierung in schwierigen Lebenssituationen
Wirkung auf körperlicher Ebene
- fördert die Konzentrationsfähigkeit und die Nerven
- fördert die Regeneration von Zellen
- fördert das Immunsystem
- fördert den Ausgleich des Hormonhaushalts
- Anregung der Durchblutung und der Blutreinigung
- fördert die Nieren- und Blasenfunktion
- fördert die Wundheilung bei Brandwunden
- fördert die Entgiftung
- stärkt die Herzfunktion
- hilft bei Verstopfung und Durchfall
- lindert Juckreiz und Schmerzen
- fördert die Lösung von Energiebockaden
- stärkt die Muskulatur

wellplate
energy for life!

Das energetische Lichtspektrum

Das energetische Licht- bzw. Biofrequenzspektrum des Menschen!

Das energetische Licht- bzw. Biofrequenzspektrum der wellplate, !
welches dem des menschlichen Lichtspektrums entspricht, wirkt sich positiv auf den !
menschlichen Organismus aus. Der Stoffwechsel, somit der Zellaustausch, !
wird angeregt, der Mineralhaushalt regeneriert, und die Lymphsysteme werden aktiviert.!
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Lichtspektrum der wellplate®
Platte: 3,5 – 18µm

Mineralien

(9+21)/2=15,0µm

wellplate inside
„wellplate inside“ gibt Ihnen aktuelle Informationen über
Anwendungen und Behandlungen mit der „wellplate“

Behandlungdauer:
Die Behandlungsdauer je Anwendung beträgt mindestens 45 Minuten.
Eine Überdosierung ist nicht möglich.
Vor und während der Behandlung bitte 0,5 – 0,75 Liter stilles Wasser trinken.
Für eine erfolgreiche Zielsetzung empfehlen wir eine tägliche Behandlung.
Kosmetische Anwendungen:
...Immer mit „mineral fluit“ oder „just minerals“,
...leichte Komprimierung mit Wrapping Folie bzw. Funktionsunterwäsche,
Reduzieren und Entfernen von Cellulite:
Die betroffenen Körperstellen werden gleichmäßig und handwarm (ca. 32°C) mit
dem „mineral fluit“ eingerieben. Danach werden die betroffenen Stellen mit der
Wrapping Folie leicht komprimierend gewickelt:
Beine von unten nach oben.
Arme von aussen nach innen.
Bauch von oben nach unten.
Alternativ empfiehlt sich eine leicht komprimierende Funktionsunterwäsche.
Anzahl Behandlungen: ca. 30 – 40
Reduzierung von Umfängen:
Die betroffenen Körperstellen werden gleichmäßig und handwarm (ca. 32°C) mit
dem „mineral fluit“ eingerieben. Danach werden die betroffenen Stellen mit der
Wrapping Folie leicht komprimierend gewickelt:
Beine von unten nach oben.
Arme von aussen nach innen.
Bauch von oben nach unten.
Alternativ empfiehlt sich eine leicht komprimierende Funktionsunterwäsche.
Erfahrungsgemäß reduzieren sich die Umfänge am Oberschenkel nach 4 – 5
Behandlungen in der ersten Woche um 3 – 4 cm.
Anzahl Behandlungen: Um das Vertrauen der Kunden in die „wellplate“ zu stärken
sollte mit 4 – 5 Behandlungen in der ersten Woche begonnen werden. Danach
reichen 2 Behandlungen je Woche um adäquate Ergebnisse zu erzielen. Ist der
gewünschte Umfang erreicht, kann mit einer Behandlung je Woche fortgefahren
werden.

Reduzierung von Doppelkinn:
Ebenso kann ein Doppelkinn deutlich reduziert werden.
Die betroffene Stelle wird gleichmäßig und handwarm mit dem „mineral fluit“
eingerieben. Danach wird die Wrapping Folie leicht komprimierend über Kinn und
Kopf gewickelt.
Anzahl Behandlungen: 5 – 10, nach Intensität des Doppelkinns.
Gewebe straffen (Winkeärmchen)
Erschlafftes Gewebe am Oberarm wird gleichmäßig und handwarm mit dem
„mineral fluit“ eingerieben. Danach werden die betroffenen Stellen mit der Wrapping
Folie leicht komprimierend gewickelt: Arme von aussen nach innen.
Alternativ empfiehlt sich eine leicht komprimierende Funktionsunterwäsche.
Anzahl Behandlungen: nach 2-3 Behandlungen ist die Haut für ca. 2–3 Wochen
deutlich gestrafft.
Schwangerschaftsstreifen reduzieren:
Schwangerschaftsstreifen sollten so schnell wie möglich nach der Geburt und der
darauffolgenden Stillzeit behandelt werden. Die betroffenen Körperstellen werden
gleichmäßig und handwarm mit dem „mineral fluit“ eingerieben. Danach werden die
betroffenen Stellen mit der Wrapping Folie gewickelt, Bauch von oben nach unten.
Alternativ empfiehlt sich eine leicht komprimierende Funktionsunterwäsche.
Anzahl Behandlungen: nach Intensität, bereits nach 5 – 6 Behandlungen ist das
Hautbild deutlich verbessert und gestrafft.
Hautkrankheiten (Neurodermitis, Schuppenflechte, Hautirritationen, etc.):
Die zu behandelnden Stellen sollten zunächst kleinflächig (ca. 20% der betroffenen
Körperstelle), nach einer Woche grossflächig (ca. 150% der betroffenen
Körperstelle) mit dem „mineral fluit“ eingerieben werden. Schon nach 3-4
Behandlungen klingen Rötungen und Juckreize ab. Es ist eine deutliche Linderung
bis zum Absetzen der Behandlung zu erwarten.
Anzahl Behandlungen: nach Erfordernissen
Verbesserung des Hautbildes:
Durch die Aktivierung der Lymphsysteme und die Anregung des Stoffwechsels
können Blockaden im Gewebe gelöst werden. Dadurch kann sich das Hautbild
deutlich verbessern. Pickel, Hämorrhoiden und kleine Narben verschwinden. Kleine
Wunden verheilen schneller.
Anzahl Behandlungen: nach Bedarf
mineral fluit:
Die Mineralien im „mineral fluit“ verursachen in Verbindung mit der wellplate eine
zusätzliche Lichtbrechung auf der Haut. Somit dringt die Energie der wellplate tiefer
in die Gewebeschichten ein, beschleunigt den Stoffwechselprozess und somit den
Zellaustausch der Haut.
just minerals:
Die fein gemahlenen Mineralien können in ein Pflegeöl, eine Salbe oder Emulsion
gegeben werden. Sie verursachen in Verbindung mit der wellplate eine zusätzliche
Lichtbrechung auf der Haut. Somit dringt die Energie der wellplate tiefer in die
Gewebeschichten ein, beschleunigt den Stoffwechselprozess und somit den
Zellaustausch der Haut.

Therapeutische Anwendungen:
Vor und während der Behandlung viel Trinken, mind. 0,5 – 0,75 Liter stilles Wasser.
Verspannungen der Muskulatur:
Vor und nach Trainingseinheiten zur Lockerung der Muskulatur und zur Vorbeugung
von Muskelkater und Krämpfen.
Aktivierung der Lymphsysteme:
Die Blockaden werden gelöst und der Durchblutungsstatus der Lymphsysteme
sowie der Lymphfluss verbessern sich deutlich.
Stärkung des Immunsystems:
Durch die Aktivierung der Lymphsysteme werden Schadstoffe aus dem Körper
durch das Lymphsystem über den Stoffwechsel, den Urin bzw. über die Haut
ausgeschieden. Eine interne, ärztlich begleitete Studie hat nachgewiesen, dass bei
regelmäßiger Nutzung der „wellplate“ eine Vermehrung der Leukozyten, der TLymphozyten, bei 100% der Probanden auftritt. Somit wird nachweislich das
Immunsystem gestärkt.
Rheumatische Beschwerden:
Bei rheumatischen Beschwerden kann es zu einer deutlichen Linderung der
Schmerzen kommen. Kälte affine Kunden empfinden es als eher unangenehm. Für
sie ist die Behandlung ggfs. ungeeignet.
Glieder- und Gelenkschmerzen
Menschen mit Schmerzen an Körpergelenken können eine deutliche Linderung der
Schmerzen erfahren. Auch hier gilt, es kann für Kälte affine Kunden eher
unangenehm sein.
Physiotherapie:
Die „wellplate“ kann vor und nach physiotherapeutischen Anwendungen zur
Lockerung von Gewebe und Muskulatur eingesetzt werden.
Behandlungsdauer: 10-20 Minuten, jeweils vor und nach der Behandlung.
Ernährungsumstellung / Gewichtsreduktion:
Um einen schnelleren Erfolg bei der Ernährungsumstellung und der
Gewichtsreduktion, verbunden auch mit sportlichen Aktivitäten, zu erzielen, kann die
„wellplate“ ergänzend als „Stoffwechselbeschleuniger“ eingesetzt werden. Somit
erlebt der Kunde einen deutlich schnelleren Erfolg bei seinem Wunsch nach
Gewichtsreduktion und Vitalität.
Zusätzlich können Suggestionsprogramme aus der „brainset“ Reihe diesen Erfolg
maximieren.
Psychotherapie:
Die hochenergetische Wirkung im Lichtspektrum des menschlichen Körpers
ermöglicht eine effiziente Begleitung bei psychotherapeutischen Behandlungen. Die
wohltuende, angenehme energetische Wärme wirkt Beruhigend auf Körper und
Geist. Bei depressiven Zuständen wird eine deutliche Aufhellung erreicht.

Regeneration Mineralhaushalt:
Das hochenergetische Lichtspektrum der wellplate ist ca. 10 x stärker wie das
Lichtspektrum des menschlichen Körpers. Da es identisch mit dem menschlichen
Lichtspektrum ist, kann die Energie zu ca. 93% vom menschlichen Körper
aufgenommen werden. Der menschliche Organismus nutzt diese Energie zur
Regeneration des Mineralhaushaltes. Daraus resultieren ein gesunder, natürlicher
Haarwuchs, kräftige Finger- und Fußnägel, Linderung von Fuß- und Nagelpilz, eine
straffe und faltenfreie Haut.
Anzahl Behandlungen: 30 - 40

wellplate

energy for life!

Integrierte Farb- und Tageslichttherapie
in der wellplate und ihre Wirkung
Jede Farbe besitzt eine charakteristische Wellenlänge und eine spezifische Energie. !
Die daraus resultierende Wirkung beschränkt sich nicht nur auf den Gemütszustand, !
sondern auch auf andere, wichtige Prozesse im Körper. !
Immer beliebter wird die Farbtherapie, nicht zuletzt auch in !
Verbindung mit der puren Energie der wellplate.!
Das in der wellplate verwendete RGB-LED-Licht hat einen Lichtstrom von !
ca. 360 Lumen/Meter bei einer Farbtemperatur von ca. 2200 K (Kelvin).!
Bei der Betriebsspannung von 12VDC beträgt die Leistung ca. 5,2 Watt.!
Diese sehr geringe Leuchtstärke und Leistung ist für den menschlichen Organismus !
völlig unschädlich und nicht mit den in die Kritik geratenen Kaltlicht-LED-Leuchten !
für Werkstatt- und Büroräume zu vergleichen, die mit einer Farbtemperatur von !
ca. 4500 K bei einem Lichtstrom von ca. 10.000 Lumen/Meter und einer Leistung !
von > 100 Watt arbeiten.!

Die Farb- und Tageslichttherapie in der wellplate beruht auf dem Prinzip, dass bei !
gesundheitlichen Störungen, das Biophotonenkraftfeld, mit dem die Zellen !
unseres Körpers umgeben sind, nicht im Gleichgewicht ist. !
Das Farblicht versucht dieses Kraftfeld wieder ins Gleichgewicht zu bringen, !
wobei jede Farbe eine bestimmte Bedeutung hat.!
Die Aufnahme der Farben erfolgt über die Augen, die Haare und die Haut, wobei !
die Therapie auf der Erkenntnis beruht, dass jede Farbe das Wohlbefinden und !
den Körper auf bestimmte Weise beeinflusst. !
Es wird empfohlen nur eine Farbe, speziell in der Tageslichttherapie, je !
Sitzung / Behandlung zu wählen, um eine optimale Wirkung zu erreichen. !
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ROT ist die Farbe des Feuers, von Liebe und Leidenschaft und steht für Vitalität und
Energie. Rot kann aktivieren, erwärmen, aber auch erhitzen. Es regt den Kreislauf, den
Stoffwechsel und das Immunsystem an. Rot fördert die Durchblutung, hilft Müdigkeit zu
überwinden und scheidet Körpergifte aus.!

GRÜN ist die Farbe der Natur, beruhigt und harmonisiert und steht für Sicherheit und
Hoffnung. Grün stärkt das Immunsystem und unterstützt bei der Regenerierung von
Muskel- und Gewebezellen. In der Farbtherapie wirkt es entspannend und erholend.!

BLAU ist die Farbe des Wassers. Blau steht für Entspannung, Stille, Ruhe,
Gelassenheit, Wahrheit und Treue. Blau wirkt schmerzlindernd, kühlend, beruhigend,
antiseptisch, Konzentration fördernd, nervenberuhigend, Wundheilung anregend,
Entzündung hemmend und hilft bei Schlafstörungen.!

GELB ist die Farbe der Sonne. Gelb steht für Licht, Optimismus und Freude, aber auch
für Neid, Eifersucht und Täuschung. Gelb lindert Ängste und Depressionen, fördert die
Konzentration und ist Nervenstärkend. Gelb lindert rheumatische Beschwerden, stärkt
das Immunsystem und entgiftet den Körper.!

TÜRKIS ist eine kühle, frische Farbe. Sie wird bei Infekten und Allergien aller Art
verwendet und schützt das Immunsystem. Sie hilft auch beim Gewebeaufbau von
Wunden und bei Verbrennungen.!

VIOLETT wirkt schmerzlindernd, reinigend und entschlackend. Violett kann stolz und
arrogant wirken. Es unterstützt die Konzentration und das Selbstvertrauen.!

Orange ist die Symbolfarbe für Optimismus und Lebensfreude. Sie ist ein
Stimmungsaufheller und steht für Aufgeschlossenheit, Kontaktfreude und
Selbstvertrauen. Orange hilft bei Beschwerden im Bauch und im Unterleib. Orange ist
anregend und hat eine positive Wirkung auf Drüsen, Nieren, Blase und Atemwege.!

PINK & ROSA sind Schutzfarben und werden als „Erste Hilfe“ bei körperlichen und
seelischen Schocks eingesetzt. Sie geben innere Freiheit und vermitteln Sicherheit.!

WEISS neutralisiert, hellt auf und belebt. Weiß wird in der Tageslichttherapie bei
Depressionen und zur Aufhellung in der dunklen Jahreszeit eingesetzt.!
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wellplate module
Zusätzlich zur energetischen und lichttherapeutischen Wirkung der wellplate sind die
Module „chakren“ mit 7 Lichtpunkten für die Chakren-Farblicht-Therapie und
„daylight“ für die Tageslicht-Therapie erhältlich.
Diese Funktionen sind jeweils einzeln zu- und abschaltbar.

Chakren-Farblicht-Therapie
wellplate chakren

Mit der Chakren-Farblicht-Therapie im wellplate modul „chakren“ werden die 7 Hauptchakren aktiviert
und harmonisiert. Somit werden diese Energiepunkte gereinigt und mit neuer Energie versorgt,
so dass der Mensch sich vitaler, gelöster und freier fühlt.

Tageslicht-Therapie
wellplate chakren

Die Tageslicht-Therapie im wellplate modul „daylight“ wirkt dem Lichtmangel entgegen.
Wie das natürliche Sonnenlicht hellt das kaltweisse Licht die Stimmung auf und
wirkt positiv auf den menschlichen Organismus.
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