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Sehr geehrte Frau Ulrich, 

lnge Bosch 
Relax & Beauty Point 

+49 5363 40410
+49 175 1861162
lnge.bosch@online.de

02. Oktober 2018

Als langjährige Nutzerin des brainlight® Systems möchte ich gerne mal meine Erfahrungen schildern. 

Mein Name ist lnge Bosch. Ich betreibe ein kleines Kosmetikinstitut und war auf der Suche nach einer 

zusätzlichen Entspannungsmöglichkeit für meinen schon vorhandenen Massagesessel. Es sollte etwas 

sein, das unter anderem die Motorengeräusche minimiert. Auf der Beauty Messe in Düsseldorf wurde 

ich am brainlight® Stand fündig. Ich kaufte mir das Soundsystem mit Visualisierungsbrille und Kopfhörer 

und habe darin die optimale Ergänzung gefunden. Diese Anschaffung habe ich nie bereut und nutze sie 

in meiner Mittagspause fast täglich um möglichst schnell „runter" zu kommen. Durch die Mischung aus 

Licht, entspannender Musik, und Sprache befinde ich mich sehr schnell in einem tiefen, entspannten, 

wenn nicht sogar Trance-ähnlichen Zustand. 

Ich nutze das System auch für meine Kunden zum Beispiel in der kosmetischen Behandlung, in der 

Packung-Pause. Einige Kunden können sehr schlecht entspannen und sind ständig am Grübeln, sobald 

sie zur Ruhe kommen. Damit sie besser abschalten können, liegen sie dann nicht auf der Kosmetikliege, 

sondern gegen Aufpreis auf dem Massagesessel. Die Visualisierungsprogramme lassen keinen Raum 

für Grübelei, und selbst die Kunden, die von sich selber sagen, sie könnten nicht entspannen, sprechen 

hinterher von wunderbar entspannten Momenten und wollen am liebsten gar nicht mehr aufstehen. Ich 

treibe viel Sport, habe schon viele Möglichkeiten zur Entspannung ausprobiert wie zum Beispiel Yoga, 

progressive Muskelentspannung etc .... Nichts von dem bringt mich so schnell in tiefe Entspannung wie 

das brainlight® System. Nach nur 15-20 Minuten bin ich entspannt und auch wieder fit für die restliche 

Arbeitszeit. Eine tolle Erfindung ... Ich möchte es nicht mehr missen und kann nur jedem empfehlen, es 

einmal auszuprobieren. Sie werden genauso begeistert sein wie ich. 

Mit freundlichem Grüßen 

lnge Bosch Bosch 
Relax & Beauty Point
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