
Stempel

Sie haben noch Fragen? 

    Wir helfen lhnen gerne persönlich weiter,

vereinbaren Sie noch heute einen Termin!

GANZHEITLICHE BETRACHTUNGSWEISE
Unser Team stellt Sie als Kunden in den Mittelpunkt und  
hilft Ihnen bei Fragen gerne weiter.

SOE air
SOE air, ein tragbares Gerät, ideal geeignet für Ihren Ar-
beitsplatz, das Schlafzimmer, beim Fernsehen oder sogar 
beim Autofahren. Das SOE air untersützt die Kompensati-
onsfähigkeit Ihres Körpers!

Die MethoDe

Durch das von Jörg Klemm entwickelte und von der wega-
med GmbH produzierte SOE air entsteht ein natürlicher 
Prozess zur Erzeugung von Singulett-Sauerstoff bzw. 
Singlet-Oxygen-Energy (SOE). Bei dem von wegamed her-
gestellten System wird die Umgebungsluft angesaugt und 
an einem photosensitiven Katalysator und 2 Lichtquellen 
mit spezifischer Wellenlänge vorbei geleitet. Während der 
Sauerstoff an dem Katalysator vorbei strömt, wechselt er 
unzählige Male aus dem Grundzustand in den angeregten 
Singulett-Sauerstoff und zurück. Die dabei frei werdende 
Energie wird an den in der Luft vorhandenen Wasserstoff 
abgegeben, welcher danach eingeatmet wird.

Singlet-Oxygen-Energy

SOEair

SOE air

Das Gerät

LIFESTYLE

KUNDEN INFORMATION

Sauerstoff, das wichtigste 
Element, dass es für uns 
Menschen auf dem Planeten 
Erde gibt!
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Warum das SOE air?

SOE air

ihr NutzeN

Müdigkeit trotz Schlaf ist eines der vielen Anzeichen für 
zu wenig Energie in Ihren Zellen. Das betrifft zum einen 
das Immunsystem, zum anderen verlangsamt es die 
Erholung  und beschleunigt sogar den Alterungsprozess! 
Falls Ihr Körper geschwächt ist, liefert das SOE air 
genau die Energie, die Ihr Körper zur Regeneration 
benötigt. Singulet-Oxygen-Energy ist eine vom Körper 
selbst erzeugte Energie, so dass dieser sie ohne wei-
teren Energieaufwand, sofort verarbeiten kann. Das 
Einatmen dieser natürlichen Energie hilft dem Körper 
bei der Regeneration der Zellen. Zudem wird es oft als 
wohltuend, erfrischend oder belebend erlebt. Dieses 
und vieles mehr machen das SOE air zu einem wichtigen 
Gerät in Ihrem Schlaf- und Wohnzimmer!

Für jeden

                   SOE air

WARUM SOLL ICH MIR EIN SOE air KAUFEN? 
Sind Sie oft gestresst oder fühlen sie sich müde?
Sind Sie oft lange Strecken im Auto unterwegs?
Möchten Sie mehr Energie im Alltag haben?

Dann ist das SOE air das Richtige für Sie!

KONTRAINDIKATIONEN

Keine

Drei einfache Schritte
Stressfrei am Arbeits-
platz dank SOE air

Ihre Begleitung für einen stressfreien und ent-

spannten Tag!


