
Tina-Leandra Krammer 12. 02. 2018

brainLight GmbH
Hauptstraße 52
63773 Goldbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

da ich sehr begeistert von meinem Zenesse 4D-Shiatsu-Massagesessel in royalblau mit dem 
brainLight-System XXL Touch Synchro bin, schreibe ich sehr gerne eine Referenz. Ich hoffe, dass 
meine Ausführungen möglichen privaten und auch geschäftlichen Käufern zu einer 
Kaufentscheidung helfen können.

Überwiegend nutze ich das System privat, freue mich aber immer, in einem Hotel oder Wellness-
Center ein brainLight-System zu sehen und zu nutzen. Toll wäre sowas auch in Arztpraxen.

Seit über 20 Jahren kenne ich bereits das System Shiatsu-Massagesessel in Kombination mit 
brainLight und verfolge die Entwicklung sehr interessiert. Ich habe das System in einem 
Aldianaurlaub kennengelernt in Kombination mit einem interessanten Seminar für persönliche 
Weiterentwicklung. Seit der Zeit beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Gehirnwellen auch
nach Robert A. Monroe. Durch die Stimulation des eigenen Gehirns von außen kann sich das 
Gehirn „einschwingen“ und die eigene Leistung verbessern. Hierzu nutzen viele nur spezielle 
Musik, die mit den Mustern hinterlegt ist. Die Firma brainLight hat dies nun durch optische Reize 
mittels einer Brille erweitert. Somit erfolgt die Stimulation visuell und auditiv. Dies ist sehr 
besonders, denn kaum ein Gehirn kann sich dem entziehen, hier mitzumachen.

Regelmäßig nutze ich das System, um meine Konzentration, Lernfähigkeit, Tiefenentspannung, 
Meditationsfähigkeit und vieles mehr zu verbessern. Um ein praktisches Beispiel anzuführen: 
Nehmen wir einmal an, ich sitze im Büro und suche nach einer Lösung für ein Problem. Ich bin mit
einer Rechnung nicht einverstanden und suche eine gute Lösung, um dies zu regeln. Dann nehme
ich mir kurz Zeit und setze mich in meinen Massagesessel und wähle ein brainLight-Programm zur
Lösungsfndung. Dies fnde ich in den 50 reinen Licht- und Tonprogrammen. Es ist genau 
beschrieben, welche Frequenz ich am besten nutzen kann, um mein Gehirn zum Finden einer 
Lösung anzuregen. Dazu schalte ich von meinem mp3-Player eigene Musik, die zu meiner 
Stimmung passt. Als Alternative könnte ich auch aus meinen 99 Instant-Programmen den 
passenden Anwendungsbereich aussuchen. So denke ich also über mein Problem intensiv nach 
und entspanne mich dabei durch die Massage zusätzlich. Es gab noch nie den Fall, dass ich nicht 
innerhalb 10 bis 20 Minuten zu einer adäquaten Lösungsidee gekommen bin.

Es ist für viele Menschen schwer, Zeit zu investieren, um im Endeffekt schneller fertig zu sein, 
denn dies klingt erst mal nicht logisch. Aber wenn man das einmal ausprobiert, lernt man schnell,
dass zum Beispiel bei Müdigkeit eine kurze Pause im brainLight-4D-Shiatsu-Massagesessel, und 
seien es nur 10 Minuten, ein wesentlich schnelleres und effektives Arbeiten ermöglichen. Ich kann
dieses Komplettsystem für alle Firmen empfehlen. Statt Kaffeepause oder Ratschen in anderen 
Büros sollten die Mitarbeiter eine brainLight-Auszeit nehmen und können dann besser 
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weiterarbeiten.

Berufich bin ich selbständig als Stressmanager. Hier ist nun nicht der gute Stress mit viel Arbeit 
gemeint, sondern die Variante des Stresses und des Selbstzweifels, der krank machen kann. 
Meinen Kunden empfehle ich gerne das System von brainLight und lasse es sie bei mir natürlich 
testen. Bisher war jeder sehr begeistert.

Als ich im Dezember 2016 mein System sogar schneller bekam, hat mir dies wirklich sehr gut 
getan, zumal die Mitarbeiter der Firma brainLight besonders nett und professionell waren. Ich 
und mein Mann hatten ein schweres Jahr und eine schwere Zeit. Durch die besonderen 
Entspannungsprogramme konnten wir uns gut erholen in schneller Zeit.

Natürlich habe ich auch etwas gespart, bis ich den Betrag zusammen hatte, aber bisher hat sich 
alles voll ausgezahlt. Mir ist meine Gesundheit sehr wichtig, dafür gebe ich gerne Geld aus. Das 
Preis-/Leistungsverhältnis passt für mich absolut.

Eine größere Freizeitbeschäftigung ist für mich Meditation, ob als stille oder als geführte 
Meditation. Wegen Rückenproblemen habe ich mich bisher sehr schwer damit getan, mich lange 
Zeit auf eine Sache zu konzentrieren. Der 4D-Shiatsu-Massagesessel beruhigt perfekt meinen 
Körper und massiert da, wo es weh tut. Währenddessen kann ich mich hervorragend auf meine 
Meditation einlassen.

Viele Massagesessel sind für einige Menschen zu fest oder zu lasch oder einfach nicht passend 
für die Größe. Durch den Bodysensor zur Ermittlung der individuellen Körperform werden die 
Daten ermittelt und angepasst. Ich habe schon viele Sessel ausprobiert, aber nie so eine tolle 
umfassende Ganzkörpermassage erhalten. Besonders hervorheben möchte ich die Bewegung 
der Hüften, die sehr gute Fußmassage und auch die zusätzliche Massage an den Händen und 
Armen. Einfach reinsetzen, aus den schön laminierten Übersichten eine passende Anwendung 
aussuchen, die Massagestärke eingeben, das Programm starten – und der Genuss kann 
beginnen.

Ein paar kleine Tipps für eine Kaufentscheidung:
Die Lieferung des Komplettsystems war absolut unproblematisch. Alles wird fertig montiert und 
kompetent erklärt bei ersten „Probefahrten“. Viele Programme bieten eine große Auswahl für 
jede benötigte Anwendung. Bei den reinen Licht- und Tonprogrammen wird gute beschrieben, 
welche Frequenz für welchen Einsatzbereich Sinn macht. Für alle, die mit energetischen/ 
spirituellen Techniken und/oder Meditation arbeiten, ist das meines Erachtens ein absolutes 
Muss.

Auf der Webseite der Firma brainLight kann man sehr viele Informationen fnden. Es rentiert sich,
sich etwas einzulesen. Damit die Speicherkarten einfach gewechselt werden können, gibt es eine 
günstige Verlängerung des Lesers. Dieser kann dann hinter der Pyramide bereit liegen. Die 
Halterung für das Bedienelement (Zenesse) macht absolut Sinn, da man die Bedieneinheit dann 
nicht immer halten oder ablegen muss. Auch für Privat ist es sinnvoll ein System zu erwerben. Die
Mitarbeiter der Firma brainLight habe ich sehr freundlich erlebt – einfach mal anrufen bei 
Interesse.
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