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Überreicht durch:

Lichtgeschwindigkeit geschehen. Chemische
Abläufe sind schon von der Zeit her undenk-
bar. Hierbei spielt das Licht mit Energie und
Information (Lichtquanten) eine entscheiden-
de Rolle.

Die Lichtquanten werden auch Photonen oder
Biophotonen genannt.
Wenn eine Zelle durch Disharmonie ins Chaos
gestürzt wird ("Entladung"), verliert sie
Photonen. Wenn man ihr Photonen mittels
Licht über Wasser oder Lichtenergiegeräte
zuführt, kann man die Lebenstüchtigkeit der
Zelle wieder verbessern. Das ist inzwischen
wissenschaftlich erwiesen und auch meßbar,
z.B. durch die Biophotonenmessungen von
Dr. Fritz Albert Popp und die
Spektralmessungen von Dr. Wolfgang
Ludwig (daß in unserem Körper
Lichtquanten eine große Rolle spielen, war
übrigens schon Newton bekannt, wurde aber
leider damals nicht veröffentlicht).

Jetzt gibt es Lichtenergie-Geräte, die
Lichtquanten und Informationen ständig
erzeugen und potenzieren. Sie sind so kon-
struiert, dass sie durch ihre Form, ihre
Materie, ihre Edelsteine und ihre gravierten
Symbole eine besonderes hohe Akzeptanz der
Lichtquanten für biologische Systeme schaf-
fen. Alle Lichtenergie-Geräte Ingeborg
Redens sind eine "Aufstiegshilfe zum Licht"
für lebende Systeme. Sie sind außerdem durch
ihre ästhetische Form und ihre universelle
Anwendbarkeit einmalig. Sie arbeiten ohne
Energieverlust, da sie sich "an das Räderwerk
der Natur angeschlossen haben" (Nikola
Tesla) und da diese Geräte auch keine Energie
umwandeln, belasten sie auch Umwelt nicht.
Alle EUROVITAL-Geräte sind patentamtlich
geschützt.

Die Wirkung der Lichtenergie-Geräte auf
lebende Systeme ist vom renommierten
Biophysikalischen Institut Dr. Ludwig über-
prüft worden. Der Bericht über die wissen-
schaftliche Begründung für die Wirksamkeit
der Lichtenergie-Geräte Ingeborg Redens
liegt als raum&zeit Sonderdruck vor.

praktische Umsetzung dieser Erkenntnisse.
Sie erfolgt jetzt erstmals in der Geschichte der
Menschheit durch die Lichtenergie-Geräte
Ingeborg Redens. Denn ihre Geräte produzie-
ren harmonische Lichtenergie, wie sie von
allen lebenden Systemen, z.B. von den Zellen
des menschlichen Organismus, bestätigt wird.
Ihre Geräte erzeugen aber nicht nur
Lichtenergie, sondern auch sie potenzieren sie
auch. Und das ist ein weiteres wichtiges
Merkmal insbesondere bei regenerativen
Prozessen und beim Schutz lebender Systeme
vor Störfeldern.

Lebende Systeme sind Störfeldern ausgesetzt.
Sie können physikalischer Art sein (z.B.
Elektrosmog, radioaktive Strahlung etc.) oder
chemischer Art (z.B. Giftstoffe, die über die
Nahrungskette oder als Genußmittel oder in
Form von chemischen  Medikamenten aufge-
nommen werden) oder seelischer Art (Angst,
Hoffnungslosigkeit, negative Gedanken etc.).
Alle Störfelder bewirken ein "Entladen" der
Zellen u. a. durch eine "Verschmutzung" des
Zellwassers.

Die Lichtenergie-Geräte Ingeborg Redens sor-
gen dafür, dass die harmonisierte Energie aus
dem Licht aufgenommen und damit zunächst
eine Reinigung eingeleitet werden kann. Gifte
können ausgeleitet werden. Danach erfolgt die
"Ladung" der Zelle, die man auch als
Vitalisierung bezeichnen kann. Auch die
Wege, auf denen Energie und Information zu
den Zellen transportiert werden, sind inzwi-
schen erforscht. Doch auch hier fehlte es bis-
her an der Umsetzung. Einfluss von Photonen
(Lichtquanten) auf lebende Systeme ist erwie-
sen. Nicht die Biochemie, wie man bisher
annahm, sondern Wechselwirkungsquanten,
die der Materie übergeordnet sind, steuern die
Vorgänge im Organismus.Hierbei spielt das
Licht die entscheidende Rolle.

Im menschlichen Körper werden pro Sekunde
etwa 10 Millionen Zellen erneuert.
Sie werden zur gleichen zeit an der richtigen
Funktion wiedergebildet. Das kann nur mit

Die Lichtenergie-Geräte der
Ingeborg Reden. Eine neue
Dimension lebensbejahender 
Biophysik.

Die Grundlagenforschung über lebende
Systeme hat in den letzten 20 Jahren sehr
große Fortschritte gemacht. Unter anderem
hat der Nobelpreisträger Ilya Prigogine
erkannt, dass jedes lebende System über eine
dissipative Struktur verfügt. Unter dissipativ
versteht Prigogine:

Jedes lebende System
o wird von einer kosmischen Energie durch-

drungen, die es am Leben hält.
o entnimmt dieser Energie nur soviel, wie es

zur Existenz und/oder Entwicklung bzw.
Regenerierung bestätigt, ohne diese
Energie zu verbrauchen.

o ist einem permanenten Wandel unterwor-
feno

o strebt dem Licht zu, denn von dort
bekommt es Energie und Information.

Andere Naturwissenschaftler sind zu der
Überzeugung gelangt, dass sich Leben auf
zwei Grundbegriffe zurückführen lässt:
Energie und Information. Nach dem berüh
ten Physiker David Bohm ist Energie und
Information gleich Bewußtsein.

Die Zusammenhänge Licht - Energie -
Information sind von der Quantenphysik
erforscht und die theoretischen Grundlagen
erarbeitet worden. Was bisher fehlte, war die 
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