
LEBEN MIT VOLLER KRAFT!! 
DAS IST UNSER ALLER SEHNSUCHT. 

WER WÜNSCHT SICH DAS NICHT! 
Leben mit voller Kraft, das ist viel mehr, als nur seinen Alltag zu bewältigen und das tägliche 
Pflichtprogramm zu erfüllen. 

Leben mit voller Kraft, das bedeutet, nicht mit angezogener Handbremse durch das Leben zu 
gehen. Es bedeutet, energiegeladen seinen Alltag zu gestalten, seine körperlichen und geistigen 
Fähigkeiten voll auszuschöpfen. 

Leben mit voller Kraft bedeutet, sein volles Leistungspotenzial abrufen und entfalten zu können. 
Spürbar gesteigerte Lebensfreude, Wohlbefinden im höchsten Maß und mentale Stärke — das 
Leben in vollen Zügen genießen — das verstehen wir unter Leben mit voller Kraft!

Genau für diesen Zweck wurde von Ärzten, Therapeuten, Radiologen, Physikern, Elektroingenieuren 
und Programmierern in 14 Jahren Forschungsarbeit der High Tech Vitalizer entwickelt.

Vitarights Innovations ist sehr stolz darauf, einen genialen und gleichzeitig einfachen Weg gefunden 
zu haben, biologische Systeme, sprich Mensch, Tier und Pflanzen, zu stärken, zu aktivieren und zu 
regulieren.

Unsere Ziel: Als Vitarights sehen wir uns in der ethischen Verantwortung, den Vitalizer und 
dessen Wirkungsspektrum weltweit zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass möglichst viele 
Menschen von dieser großartigen Biophotonik-Innovation profitieren.

                            „Sorge Dich gut um deinen Körper  
                — er ist der einzige Ort, 
                                    den du zum Leben hast“  
                                 (Erfolgstrainer Jim Rohn)

Immer mehr Menschen tun genau das. Sie sind sich bewusst, dass Sie für Ihre Gesundheit und 
Vitalität, ja für ihren Erfolg im Leben, eigenverantwortlich handeln müssen! 

Vielleicht gehören Sie dazu! Sie achten auf Ernährung, sorgen für ausreichend Bewegung und 
gönnen Ihrem Körper Regenerationsphasen. Nahrungsergänzungen und diverse Therapien 
gehören zu Ihrem Programm. 

Und das bringt auch was! Leider meist nur für kurze Zeit. Enttäuscht stellen viele fest, der 
erhoffte Durchbruch bleibt aus. Sie fühlen sich schnell wieder energielos, gestresst und in 
ihrem Alltag überfordert.

Ein Leben mit voller Kraft bleibt für die meisten ein Wunschtraum.

Heute wird von jedem Höchstleistung gefordert — von Top-Managern, Führungskräften, Familien-
vätern, Müttern, Schülern, Studenten. (Aufzählung evtl. kürzen oder weglassen.)
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Unser modernes Leben bringt viele Vorteile mit sich, gleichzeitig wird unsere Gesundheit auf 
multiple Weise attackiert. 

Sehen Sie, womit sich unser Körper tagtäglich auseinandersetzen muss!

• Allgegenwärtige Umweltgifte

• Manipulierte Nahrungsmittel 

• Stress durch Zeit- und Leistungsdruck 

• Bewegungsmangel

• Angst und Psychostress

• Informationsflut durch Globalisierung 

•  Drastisch zunehmende Infektionsgefahren

• Elektrosmog

Gerade der Elektrosmog ist eine immer noch sehr unterschätzte Gefahr. Wir sind ihm 
permanent ausgesetzt und es gibt kaum Möglichkeiten, sich ihm zu entziehen. 

Behörden warnen eindringlich vor den Gesundheitsrisiken der Strahlenbelastung. Studi-
en belegen die dramatischen Folgen. Zum Beispiel: Die Blut-Hirn-Schranke wird geschä-
digt und für Schadstoffe durchlässiger und so können diese ins Gehirn gelangen. Das 
kann zu Alzheimer, Demenz und Depressionen führen, wie auch kognitive Beeinträchti-
gungen bei Kindern auslösen. Die Arbeit der Zirbeldrüse wird stark gestört und somit 
unser Schlaf-Wach-Rhythmus durcheinandergebracht. Wir fühlen uns tagsüber müde 
und können nachts nicht richtig schlafen. Zudem produziert die Hypophyse vermehrt 
Stresshormone und die lebensnotwendigen Regenerationsphasen kommen zu kurz. 

Elektrosmog ist deshalb auch für eine Schwächung des Immunsystems, für einen 
erhöhten Stresspegel und damit für eine gestörte Eigenregulation verantwortlich.

Die Folgen einer gestörten Eigenregulation wiederum sind vielfältig: Erschöpfung, Allergien, 
chronische Krankheiten und multiple andere Leiden. Und das TROTZ ernsthafter Bemühungen, 
gesund zu leben.

Laut Spektrum der Wissenschaft hat sich z. B. die Zahl der Asthma-Kranken in den letzten 20 Jahren 
verdoppelt!

Mit diesen Entwicklungen haben sich Mediziner und Forscher befasst und kamen dabei zu einer 
besorgniserregenden Erkenntnis. Heute sind chronische Erkrankungen die Hauptursache für die 
massive Einschränkung unserer Lebensqualität. Noch vor etwa 50 Jahren überwogen akute Er-
krankungen chronische bei Weitem. Seit den 1990er-Jahren hingegen sehen sich Ärzte vor allem 
mit chronischen Krankheiten konfrontiert. Nach Herz-Kreislauf- und Tumorerkrankungen bilden 
Autoimmunerkrankungen die dritthäufigste Erkrankungsgruppe. Tendenz steigend.
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Wie kommt es dann aber, dass es Menschen gibt, denen es trotz dieser Belastungen scheinbar 
gut geht?

DIE ANTWORT DARAUF: Was unser Körper leistet, grenzt an ein Wunder. Er schafft es, für 
längere Zeit viele schädigende Einflüsse zu kompensieren. 

Hier eine Veranschaulichung: Stellen wir uns eine komplizierte Maschine vor, die  vor 3000 Jahren 
entwickelt wurde und seit Bestehen, Jahren 40 Millionen Funktionen pro Sekunde ausführt. Das 
entspricht dem, was unser Körper in nur 1 Sekunde leistet.

Dies bedeutet, dass unser Körper pausenlos am Kompensieren ist, was häufig zu latenten 
Entzündungen führt! Kein Wunder, dass wir oft müde und schlapp sind! Daher leben scheinbar 
„gesunde Menschen“, deren Laborwerte oft im grünen Bereich sind, sozusagen „mit angezo-
genen Handbremse“, wie sie selbst berichten.

Leben mit voller Kraft sieht anders aus!

Zurück zur komplexen Maschine: Ist einmal „so viel Sand im Getriebe“, dass unser Körper nicht 
mehr ausreichend kompensieren kann, werden wir ernsthaft krank.

Und dann? Dann wenden wir uns bekannten und gängigen Methoden zu.

Diese Methoden verschaffen zumeist Erleichterung. Im Akutfall können sie sogar Leben retten. 
Langfristig gesehen jedoch stellt der Ansatz ein Problem dar. Der Körper wird manipuliert. Dabei 
wird ihm die Arbeit abgenommen. Und nach einiger Zeit ist er dann nicht mehr in der Lage, sich 
selbst zu regulieren. 

Die höchste Form der Medizin ist jedoch die, die in der Lage ist, 
die Selbstheilungsmechanismen des Körpers in Gang zu setzen! 

Es gibt sie, diese höchste Form der Medizin: DIE INFORMATIONSMEDIZIN

•  Für viele Ärzte und Therapeuten ist das die Medizin der Zukunft. In der Informationsmedizin 
sehen sie den Beginn einer neuen Ära, in welcher Schulmedizin mit Informationsmedizin 
verschmelzen wird. Für Mediziner eröffnen sie hier ganz neue Dimensionen.

Der Quantensprung ist gelungen. Forschungsergebnisse aus Biophysik, Quantenphysik, Informatik 
und Kybernetik beweisen folgende Aussagen:

Informationsmedizin erfasst den nichtstofflichen Bereich des biologischen Lebens. Sie behandelt 
gesundheitliche Störungen vor ihrer stofflichen Ausprägung. Durch die richtigen Informations-
muster kann ein Organismus wieder in die Lage versetzt werden, die Selbstheilungspotentiale zu 
aktivieren.

•  Im Jahre 1905 stellte Albert Einstein fest, dass Materie keine Substanz ist, sondern verdich-
tete Energie. Information ist eine physikalisch wirksame Größe und ist, neben Materie und 
Energie, die dritte Kraft in den naturwissenschaftlichen Grundkategorien.

Heute wissen wir aus der Quantenphysik, dass Materie, die informiert wurde, energetische 
Effekte steuert. Biophotonen spielen eine Schlüsselrolle.
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Biophotonik ist das, was die Zusammenarbeit der einzelnen Zellen des Köpers organisiert und 
sichert.

Biophotonen sind die derzeit einzig bekannten Medien, die in der Lage sind, die unglaubliche 
Informationsmenge, die für ein biologisches System nötig ist, zu transportieren.

Wie funktioniert das aber?

Sehen wir uns zu Licht ein Beispiel aus der Natur an.

• Sonnenstrahlen sind mehr als bloßes Licht. Die Photonen der Sonne beinhalten die Information 
des Lebens. Bekanntlich ist Sonnenlicht für die Produktion von Vitamin D3 essentiell. Vitamin 
D3 wiederum ist ein Schlüsselhormon für das Immunsystem, die Knochendichte, die Psyche 
und vieles mehr.

Halten wir fest: Sonnenstrahlen selbst transportieren kein Vitamin D, sondern nur die Information, 
die den Körper veranlasst, Vitamin D autonom zu produzieren. 

DAS ist das Prinzip des High Tech Vitalizers. Das kohärente Licht des Vitalizers dient — genau so wie 
das Sonnenlicht — lediglich als Trägerelement, das den Körper veranlasst, vermehrt Biophotonen 
zu produzieren und sich darüber selbst zu regulieren. Die positive Wirkung entsteht durch den 
aufmodulierten Informationsgehalt, den unser Körper dekodieren und verwerten kann.

Ein weiteres Beispiel aus der Natur ist Wasser. 

• Qualitativ hochwertiges Wasser ist das älteste therapeutische Mittel. Es löst Giftstoffe und 
reinigt den Körper. Täglich Heilwasser-Qualität zu trinken, ist bereits eine sehr effektive Maß-
nahme zur Prävention. Es erhöht die Entgiftungskompetenz des Körpers und stärkt damit die 
Lebensenergie, wie sie in allen Medizin-Kulturen bereits seit Jahrtausenden bekannt ist. 

Als Folge des Gesagten können sich unter anderem in einander verklebte rote Blutkörperchen 
lösen, denn frei fließende rote Blutkörperchen sind die Voraussetzung für alle gesunden 
bio-chemischen Abläufe im Körper. Die Sauerstoffversorgung wie auch die Nährstoffversor-
gung aller Zellen hängt davon ab. Dieses wiederum ist elementar für einen funktionierenden 
Säure-Basen-Haushalt.

Leider hat unser Trinkwasser durch technische Einflüsse in den letzten Jahren deutlich an 
Qualität verloren. Die Folge: Wir trinken heute kein Quellwasser mehr, sondern degeneriertes 
Leitungswasser von niedriger biologischer Qualität, das den Körper beim Entgiften kaum un-
terstützen kann.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten, Ihr Trinkwasser in nur 15 Sekunden in qualitativ hochwertiges 
Wasser mit all seinen positiven Effekten verwandeln. Täglich sich selbst und die Familie ohne 
großen Aufwand mit Wasser von hoher Qualität zu versorgen, wäre das nicht begeisternd?

Und das geht wirklich. Das Institut Hagalis hat in einer Studie nachgewiesen, dass minderwertiges 
Wasser durch die Vitalisierung physikalisch so verändert werden kann, dass es Heilwasserqualität 
aufweist. Wassermoleküle werden so strukturiert, dass sie wie Informationsmedizin auf den 
Körper wirken. Das ermöglicht der HIGH TECH Vitalizer, und zwar binnen Sekunden!

• Überlegen Sie: Unser Körper besteht zu 60 bis 70 Prozent aus Wasser. Somit kann der High 
Tech Vitalizer unseren Körper veranlassen, sich zu reorganisieren und sich physikalisch-ener-
getisch aufzuwerten. Welch ein Gewinn für die Lebensqualität, welch ein Geschenk für 
das Leben!
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Vitarights hatte den Wunsch, die Forschungsergebnisse aus Quantenphysik und Biophotonik für 
alle Menschen auf Knopfdruck möglich zu machen, das Naturprinzip zu imitieren. Die sensatio-
nellen Vorteile der Informationsmedizin wurden in einer einzigartigen Weltneuheit verwirklicht. 

Der High Tech Vitalizer ist eine Innovation mit komplexem Wirkungsspektrum — eine Pionier-
leistung auf dem Bereich der Biophotonik für ein Leben mit voller Kraft.

Die Informationen des Vitalizers regen die vermehrte Produktion von Biophotonen an. Auf diese 
Weise getriggert, beginnen die Körperzellen auf ganz neue, gestärkte Art zu kommunizieren. So-
mit wird das Selbstregulierungspotenzial voll ausgeschöpft. Das ist das Prinzip der Biophotonik! 

Biophotonik ist eine der faszinierendsten Sparten der Lichtquantenwissenschaft. Wissenschaftlern 
zufolge basieren die Vorgänge im menschlichen Körper und in anderen organischen Systemen auf 
Informationsaustausch der Zellen mithilfe von Licht. Energiemangel, Antriebsschwäche, übermäßig 
starke allergische Reaktionen und Zustände des Unwohlseins gehen zumeist mit einem gestörten 
zellulären Informationsaustausch einher. Der mit Abstand wichtigste Protagonist der Biophoto-
nen-Forschung Prof. Dr. Fritz-Albert Popp, bestätigte diese Theorie in vielfachen Studien.

Wenn Popps Schlussfolgerungen zutreffen, hat dies nicht nur auf die Biophotonenforschung 
Auswirkungen von enormer Tragweite: 

ES IST DANN AN DER ZEIT, 
UNSER VERSTÄNDNIS VON NATUR UND LEBEN 

GRUNDLEGEND ZU ÜBERDENKEN! 

Der High Tech Vitalizer ist eine echte Welt-Innovation, denn ein vergleichbares Gerät hat es auf 
dem Gebiet der Biophotogen-Technologie bislang nicht gegeben. 

(Alternativ zusätzlich: „Sein Prinzip: Wie beschrieben, werden die chemischen Vorgänge in jedem 
Organismus durch Interaktion der MOLEKÜLE ÜBER DAS MEDIUM LICHT gesteuert. Das kohä-
rente Licht des High Tech Vitalizers kann den Lichtenergie-Haushalt in den Zellen vitalisieren, 
Zellen reinformieren und damit die Selbstheilungskräfte anregen.)

WAS BRINGT UNS DAS FÜR DEN ALLTAG? 

1. Die Eigenregulationsprozesse des Organismus kommen in Gang.
2. Immunsystem, Nervensystem, Zellstoffwechsel, Entgiftungsfunktionen und Hormonsystem 

profitieren davon.
3. Blockaden können sich lösen, Organfunktionen können optimiert werden,  

das Energieniveau nimmt deutlich zu. 
4. Spürbare Steigerung der körperlichen Vitalität, Zunahme von Energie und  

Leistungsfähigkeit in kürzester Zeit. 
5. Nahrungsmittel, Medikamente und Kosmetika weisen eine messbar erhöhte 

Bioverfügbarkeit auf.
6. Entlastung des von Allergien und Unverträglichkeiten geplagten Körpers. 
7. Erhöhung der mentalen Stärke und des emotionalen Gleichgewichts. 
8. Messbare Steigerung der Widerstandsfähigkeit gegen Elektrosmog.
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All das auf Knopfdruck, ganz einfach und jederzeit zur Hand — im Büro, bei der Arbeit, beim 
Sport, auf Reisen und in der Freizeit!

Der Vitalizer ist eine bahnbrechende Entwicklung für „Mehr Leben vom Leben — ein Leben mit 
voller Kraft“.

Sebastian Kneipp stellte schon vor langem klar: 

                                „Wer nicht jeden Tag etwas 
                     für seine Gesundheit aufbringt, 
                                          muss eines Tages sehr viel Zeit 
                                     für die Krankheit opfern.“

Erfolgreich leben — und das mit voller Kraft! 

Vielen herzlichen Dank!! 
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