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Erfahrungsbericht brainlight
Altenpflegeschülerin 30 Jahre alt
Sehr geehrte Frau Sauer,
gerne berichte ich Ihnen über meine sehr positiven Erfahrungen mit dem brainlight-System und
danke Ihnen und Ihrem Team, dass es so eine leichte und erfolgreiche Möglichkeit gibt, zu
entspannen und sich besser konzentrieren zu können.

Vor fünf Jahren habe ich das brainlight-System in einem Wellnessstudio im Teutoburger Wald in der
Nähe von Bielefeld kennengelernt und habe es regelmäßig mit meiner Familie und meinen Freunden
genutzt. Wir haben alle erlebt, dass sich durch die brainlight-Anwendungen unsere Lebensqualität
verbessert hat. Wir konnten den stressigen und herausfordernden Alltag besser bewältigen und
waren durch die gleichzeitigen Massageanwendungen lockerer und körperlich fitter.
Da das Wellnessstudio leider geschlossen hat, konnten wir die brainlight-Anwendungen nicht mehr
nutzen und das vermissten wir sehr.
Seit Herbst 2016 bin ich Altenpflegeschülerin in Bielefeld, weil ich mit meinen 30 Jahren einen
Neustart machen wollte und deshalb eine zweite Ausbildung begonnen habe.
In meinem Leben gab es große Herausforderungen und ich hatte sehr starke Schwierigkeiten mir
Dinge zu merken. Ich konnte mich nur schlecht konzentrieren und hatte Zweifel, ob ich die
Ausbildung schaffen würde. Hinzu kamen noch Schlafstörungen und seelische Entspannung war auch
nie richtig möglich. Aufgrund meiner inneren Anspannung, dem Stress bei der Arbeit und auch in
meinem Privatleben kam noch eine Magenschleimhautentzündung dazu.
In dieser Lebensphase entschloss ich mich, dass ich in ein brainlight Synchro investieren wollte,
damit ich aus dieser Abwärtsspirale herauskommen kann.
Nun gebrauche ich das brainlight Synchro seit einigen Monaten und bin über die positiven
Auswirkungen sehr begeistert. Wenn ich brainlight anwende, kann ich mich sehr gut entspannen,
man fühlt sich erholter und viel fitter, sowohl geistig aber auch körperlich. Seither habe ich fast nur
die Note 1 geschrieben, obwohl ich schon sehr lange aus der Schule bin und das Lernen nicht mehr
gewohnt war. Nach den brainlight-Anwendungen kann ich mir auch in kurzer Zeit Lerninhalte gut
einprägen, das ist eine super Hilfe, die mich motiviert zu lernen.
Für mich ist brainlight ein Jungbrunnen für das Gehirn und ein Kurzurlaub für den Körper.
Ich finde die Musik sehr schön und die Sprache sehr angenehm und kann mich gut fallen lassen.
Die spürbar positiven Auswirkungen haben mich überzeugt und ich bin sehr zufrieden und begeistert.
Ich empfehle jedem, der sich ein brainlight-System kaufen kann, in die eigene Gesundheit und somit
in sein ganzes Leben zu investieren. Sicher eine gute Investition die sich bewährt!
Herzliche Grüße
J. Meier, 30 Jahre, Altenpflegeschülerin in Bielefeld im Juli 2017

