
Tief
Luft

holen

Rauchfrei 
in nur 3 Tagen

Bionic 880

So kann man dem Teufelskreis
dieser Abhängigkeit entrinnen!

Die Photonen-Therapie mit dem
Bionic 880 macht es möglich.

Mit dem Bionic 880 gelangt Licht
(Photonen) über die Haut zum
Gehirn und setzt dort direkt die kör-
pereigene Endorphin-Produktion
wieder in Gang. Sie fühlen sich ohne
Zigaretten überraschend entspannt
und wohl. Der erste große Schritt
auf dem Weg zum Leben ohne
Rauch ist vollbracht.

Die Photonen-Therapie wirkt sanft
und natürlich und ist frei von Risi-
ken und Nebenwirkungen.

Ohne die gefürchtete Gewichts-
zunahme danach, da durch die
gleichzeitige Anregung von Seroto-
nin der Appetit reduziert wird.

Die rauchfreie Zukunft bietet Ihnen
neben einer besseren Gesundheit
zusätzlich größeren finanziellen
Spielraum und mehr Lebensqualität.

Herstellung und Vertrieb:

H. Buschkühl GmbH
Georg-Büchner-Str. 62

D-40699 Erkrath
Tel 0211 253186 Fax 0211 208022
Email info@buschkuehlgmbh.com 

Internet www.biophoton.de

Gesundheit ist Ihr höchstes Gut.

Weitere Einzelheiten bespricht
Ihr/Ihre Therapeut/in gern mit
Ihnen.
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Früher die große Freiheit, heute
die große Last

Mit dem Gedanken “endlich aufzu-
hören” spielen Sie schon lange.
Allein schon der Gesundheit zuliebe.
Die stetigen Preiserhöhungen sind
eigentlich ebenso Grund genug wie
die Tatsache, dass es immer weniger
Orte gibt, wo man konfliktfrei rau-

chen kann. 

Nichtraucher
zu werden, ist also Ihr Ziel.

Nur wenigen Rauchern gelingt es
jedoch, ohne Unterstützung rauch-
frei zu werden. Vielleicht haben
auch Sie schon versucht, mit ver-
schiedenen Methoden rauchfrei zu
werden, bislang aber ohne Erfolg.

Wenn Sie es wirklich wollen,
schaffen Sie es mit der Photonen-
Therapie Bionic 880.

Die Photonen-Therapie mit dem 
Bionic 880 macht es möglich.

Werden Sie Nichtraucher mit 3
Sitzungen á 30 Minunten in 3 Tagen
und fühlen Sie sich wohl dabei.
Dass es Ihnen gerade in den ersten
Tagen leicht fällt, auf die Zigarette
zu verzichten, ist die zentrale
Wirkung der Therapie.

Daher liegt auch die Erfolgsquote in
der Raucherentwöhnung bei über
90% (amtlich registriert).

Diese
Methode der Raucherentwöhnung
zählt zu den wohl wirksamsten
Entwöhnungstherapien unserer Zeit.

Es ist leichter als Sie es sich vorstel-
len können. Jeder, der will, kann es
hiermit schaffen, wenn er den hilf-
reichen Hinweisen seines Therapeu-
ten folgt.

Wie wirkt die Bionic 880 Photo-
nen-Therapie ?

Die Antwort liegt in unserem Gehirn.
Die Neuronen unseres Gehirns pro-
duzieren Endorphine, eine Art natür-
licher Glückshormone, die beruhigend
wirken und Wohlbefinden auslösen.

Wenn Nikotin dem Körper zugeführt
wird, besetzt das Nikotin wegen seiner
ähnlichen Struktur den
Platz der Endorphine. 

Die körper-
eigene
Produktion
wird herabge-

setzt. Dem Raucher wird
Entspannung und Wohlbefin-

den vorgetäuscht. Ist das Nikotin
verbraucht, melden sich die Nerven-
zellen und verlangen Nachschub,
sonst stellen sich Entzugserschei-
nungen und schlechte Empfindun-
gen ein. Da Bionic 880 dem Gehirn
hilft, sofort wieder selbst die Glücks-
hormone zu produzieren, reduzieren
sich die Entzugserscheinungen er-
heblich, das Aufhören ist zu schaf-
fen.


