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Schönheit, Ausstrahlung und Charisma - Entspann Dich schön!

Schönheit und charismatische Ausstrahlung sind keine Zauberei. Meistens ist ein schönes 
Äußeres die Folge innerer Ausgeglichenheit. Das Geheimnis dabei ist Entspannung und 
zwar in jedem Alter. brainLight nimmt Sie mit auf eine einzigartige Reise zu Ihrer 
natürlichen Schönheit. Auf der BEAUTY DÜSSELDORF finden Sie die brainLight GmbH 
mit ihrem weltweit einzigartigen Entspannungs- und Wellnessangebot an den Ständen H 
51 und D 56-4 in Halle 9. Hier stehen im Bereich Spa und Wellness Produkte und 
Anwendungen zum Wohlfühlen im Fokus. Die BEAUTY 2017 ist die internationale 
Leitmesse für Kosmetik, Fuß, Nail, Wellness und Spa und findet vom 31. März bis 2. April 
auf der Messe Düsseldorf statt.Die brainLight GmbH wurde 2017 für den Wellness & Spa
Innovation Award nominiert, der am 2. 4. verliehen wird.

Stress und Verspannung bestimmen unseren Alltag und sind häufig Auslöser für eine 
schnelle Alterung und verschiedene Erkrankungen. Entspannung ist ein Zustand, in dem 
man sich wohl fühlt, ein Zustand, in dem sich Körper und Geist (Mind und Body) in 
Balance befinden, der sogenannten Mind-Body-Balance, und Stress, Druck, Anspannung 
und Belastung uns nichts anhaben können. Sich entspannen zu können ist eine natürliche 
Fähigkeit, die jeder Mensch in sich trägt, und die Basis für innere Gelassenheit, Harmonie
und Schönheit, für ein Leben in Balance. 

In der modernen Welt, die immer komplexer wird und sich immer schneller dreht, wird 
diese einzigartige Fähigkeit immer wichtiger und stellt einen essentiellen Beauty- und 
Wellnessfaktor dar. Immer mehr Menschen fällt es schwer, sich richtig zu entspannen, sie 
sind innerlich getrieben, angespannt, überreizt oder erschöpft. Es gilt, die einzigartige 
Fähigkeit, sich zu entspannen, wieder zu entdecken und in sich zu spüren.



Die brainLight-Systeme und -Services ermöglichen einen Weg zu einem gelassenen und 
entspannten Leben, zu innerer und äußerer Schönheit. Ein großes Feld an 
Einsatzmöglichkeiten ergibt sich hier besonders für SPAs, Wellness-Hotels, 
Kosmetikinstitute und Beautyfarms. Kunden nutzen hier das System vor allem zur 
Erholungspause zwischen Behandlungen oder zur 

Komplettierung ihrer Wellness-Experience. Zum Beispiel sorgt die audio-visuelle 
Tiefenentspannung nach dem Auftragen einer Gesichtsmaske für ein Rundum-
Wohlfühlerlebnis.

Wer vital und entspannt ist, fühlt sich wohl in seiner Haut und strahlt dies auch aus. 
Körper und Geist haben hier ein Gleichgewicht gefunden, das charismatisch macht und 
für innere Schönheit sorgt. Aus der eigenen Mitte heraus kann wieder ein schönes, 
charismatisches und entspanntes Äußeres entstehen. Die bewusste Wahrnehmung des 
eigenen Körpers sorgt daneben auch für ein gesteigertes Selbstbewusstsein bei 
alltäglichen Herausforderungen.

brainLight nimmt Sie mit auf eine einzigartige Reise zu Ihrer natürlichen Schönheit. 
Tauchen Sie ein in die WELT DER ENTSPANNUNG für mehr Schönheit, Wohlbefinden 
und Lebensqualität. Mit der deutschlandweiten Initiative „EntspannungTanken“ trägt 
brainLight diese wichtige Botschaft in unsere Gesellschaft. Organisationen können 
Partner dieser Exzellenz-Initiative werden.
Weiterführende Informationen erhalten Sie unter: www.entspannungtanken.de/beauty

Die brainLight GmbH entwickelt und produziert seit 1988 ganzheitliche 
Entspannungssysteme und unterstützt Menschen weltweit dabei, in ihre persönliche 
Mitte und in Balance zu kommen. Dabei stehen von Anfang an die Menschen und die 
positiven Effekte der Produkte für ihr Leben im Fokus. Life Balance, die alle Bereiche zur 
Erhöhung der Lebensqualität, Entfaltung von Potenzialen und Erweiterung des 
Bewusstseins umfasst, versteht die brainLight GmbH hier sowohl als unternehmerische 
als auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Mit ihren weltweit einzigartigen High-Tech-
Systemen und Beratungsleistungen hat brainLight schon zahlreiche Menschen und 
Organisationen erfolgreich unterstützt.


