
Kontaktdaten Ihres unabhängigen LifeWave-Lieferanten:

Y-Age Carnosine-Pflaster
• Klinisch erwiesen, eine Steigerung der Ausdauer bis 

zu 125 %*zu erzielen

• Verbessert Kraft und Flexibilität

• Verbessert die allgemeine Gesundheit

• Verbessert die bioelektrischen Eigenschaften der 
Organe

• Patentierte, firmeneigene Form der Fototherapie

• Keine Medikamente, keine Stimulantien, keine 
Chemikalien

*Nach dreiwöchiger Anwendung.

Bessere Leistungsfähigkeit im Leben
Ab dem Alter von 30 Jahren beginnen die Menschen, Muskelmasse und Knochendichte zu verlieren, und wenn sie 70 sind, 
haben sie nur noch die Hälfte der Muskelmasse, die sie früher einmal hatten. Carnosin ist ein natürlich vorkommendes 
Antioxidans, das im Skelettmuskel und Herzmuskel abgelagert wird und hilft, diesen Abbau zu verhindern und die gesamte 
Gesundheit zu verbessern.

Viele Sportler und Fitness-Begeisterte wenden Y-Age Carnosine an, um sportlich weiter nach vorn zu kommen; aber dieses 
Patch kann jedem helfen, im alltäglichen Leben Höchstleistungen zu erbringen. Durch die Anwendung dieses Pflaster 
werden Kraft, Flexibilität und Ausdauer verbessert, die zusammen die Grundlage für einen gesunden und aktiven Lebensstil 
bilden. 

Was ist Fototherapie?
Die Wissenschaft der Fototherapie, die es seit etwa 100 Jahren gibt, verwendet Licht, um die Körpergesundheit zu 
verbessern. Moderne Formen der Fototherapie, wie Low-Level-Lasertherapie, mit der Falten verringert und andere 
schwerere Hauterkrankungen behandelt werden, sind wissenschaftlich gut erforscht.

Aber diese Idee ist nicht neu. Schon vor 2000 Jahren gab es im alten Griechenland ein Zentrum, in dem man die 
Auswirkungen von unterschiedlich farbigem Licht auf den Körper untersuchte. Sogar die alten Ägypter, die die Gesundheit 
förderten, indem sie das Sonnenlicht durch farbiges Glas auf bestimmte Körperbereiche konzentrierten, verstanden dieses 
Konzept. 

Wie unsere Fototherapie-Pflaster wirken
Unser Körper gibt Wärme in Form von Infrarotlicht ab. Unsere Pflaster sollen dieses Infrarotlicht „einfangen“, wenn sie auf 
den Körper platziert werden, sodass sie Licht in bestimmten Wellenlängen reflektieren. (siehe Registerkarte Anwendung 
für Platzierungsanweisungen). Durch diesen Prozess werden bestimmte Punkte auf der Haut stimuliert, die dem Körper 
anzeigen, gesundheitliche Vorteile zu produzieren, die für jedes LifeWave-Patch einzigartig sind.

Was unterscheidet das LifeWave-Patch von anderen?

Jedes Patch wurde exklusiv entworfen, um bestimmte Wellenlängen des Lichts zu reflektieren, die spezielle Punkte auf 
der Haut stimulieren. Dadurch bietet jedes Patch einzigartige gesundheitliche Vorteile (z. B. Schmerzlinderung, gesteigerte 
Energie usw.). Die Pflaster übertragen keine Medikamente oder Chemikalien auf Ihren Körper.

Wie steht dies mit verbesserter Leistungsfähigkeit in Verbindung?

Y-Age Carnosine reflektiert bestimmte Wellenlängen des Lichts, die bestimmte Punkte auf dem Körper stimulieren, die 
sowohl biochemische als auch bioelektrische Veränderungen im Muskel auslösen. Diese biochemischen und bioelektrischen 
Veränderungen helfen, alle Bereiche der körperlichen Leistungsfähigkeit zu verbessern.


