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Astrologische Psychologin (dipl. API/CH)
Psychologische Heilpraktikerin (HeilprG)

Liebe Interessentin, lieber Interessent,
auf den nachfolgenden Seiten finden Sie einige Informationen in Wort und Bild als ersten
Einblick in die Lichttherapie mittels Pflaster. Lichttherapie wurde ja bereits in der Antike in
der Heilkunde angewandt. Die Produkte von LIFEWAVE® sind nicht nur eine moderne
Form, körperliche Misslichkeiten zu lindern, sondern regenerieren die Zellstruktur, sodass
auch der naturgegebene Abwehrmechanismus des Körpers gestärkt wird.
Ich möchte ausdrücklich betonen, dass es sich nicht um ein Medizinprodukt im
herkömmlichen Sinne handelt. Doch ich selbst verwende diese genialen Pflaster bereits
seit 2013 für allgemeines Wohlbefinden, Schmerzmanagement, Energiesteigerung, guten
Schlaf und natürlich, oder vor allem, auch bei diversen körperlichen Misslichkeiten.
Umfangreichere Informationen finden Sie auf meinem Webportal unter
www.lifewave.com/ryssel.
Für ausführlichere Informationen stehe ich Ihnen natürlich gern auch persönlich zur
Verfügung. Rufen Sie mich doch einfach einmal unter 089 15000137 an oder schicken Sie
mir eine Mail an beratung@erikaryssel.de.
Nun wünsche ich Ihnen interessantes Informieren.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Ihre

Erika Ryssel
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Was ist in den Patches drin?
Auf den Patches sind Aminosäuren und Polysaccharide und die schwimmen zusammen in
stabilisiertem Sauerstoff.

Wie funktionieren die LifeWave-Pads

Die primäre Wirkungsweise der LifeWave-Pflaster liegt in ihrer Fähigkeit, Licht von
spezifischen Wellenlängen zu reflektieren, die elektrische Veränderungen im Körper
verursachen.
„LifeWave-Pflaster haben die Fähigkeit, die Leitung von Energie von einem Ort zum
anderen zu verbessern und dadurch die Kommunikationskanäle wieder ins Gleichgewicht
zu bringen. Zum Beispiel wissen wir, dass IceWave- und Energy Enhancer-Pflaster die
Leitfähigkeit der Haut verbessern, wenn sie auf Körperbereichen angelegt werden, bei
denen der Transport der elektrischen Energie blockiert ist.“ Steven Haltiwanger.
Ein in der veröffentlichten Literatur beschriebenes bezeichnendes Beispiel ist das sich
ändernde elektrische Potenzial der Haut. Die Pflaster aktivieren auch Akupressurpunkte und
stimulieren sie, ohne dass Nadeln erforderlich sind. Zu den möglichen Nutzen dieses
Prozesses gehören mehr Energie, besserer Schlaf, Schmerzlinderung, Appetitkontrolle und
eine Verminderung der Auswirkungen des Alterungsprozesses. Hinzu kommt – ein weiteres
Plus – dass alle LifeWave-Pflaster nicht transdermal sind, d. h. keine Medikamente oder
Stimulanzien enthalten, und keine Nadeln erfordern.
„Meiner Ansicht nach kann die Stimulierung von Akupunkturpunkten mit LiveWave-Pflastern
zur Normalisierung der Gewebeströme beitragen, die für eine normale Organfunktion
notwendig sind. Unsere Forschung zeigt auf, dass unsere Pflaster die Wiederherstellung des
Energieflusses in Bereichen unterstützen können, in denen elektrische Stromkreise
beeinträchtigt oder unterbrochen sind, was dem Träger den direkten Nutzen ihres Beitrags
zur Harmonisierung der physiologischen Prozesse im Körper bringt.“
Zitat aus dem Artikel des wissenschaftlichen Direktors von LifeWave.
Was ist in den LifeWave Patches?
- verschiedene Zuckerarten
- Sauerstoff
- Aminosäuren

Verschieden Zuckerarten:
Es sind verschiedene Zuckerarten drin. (Dazu ist zusagen, dass es einen ganz
bestimmten Zucker gibt – Ribo-Zucker (hat die Eigenschaft, Licht nach rechts
abzubiegen)
Und jetzt seht ihr schon, wo wir gelandet sind und zwar in der Herstellung von
Software. [Wenn wir solche R Zucker Teilchen am geeigneten Ort einbinden, dann
haben wir schon den Befehl, dass das Licht der Photonen nach rechts abgebogen
wird. Das ist natürlich eine Information.
Des Weiteren enthalten ist Sauerstoff, Aminosäuren (Bausteine unserer DNA) (LAminosäuren - biegen das Licht nach links ab).
All das befindet sich in einer wässrigen Lösung, ganz speziell das eben diese
kristallinen Antennen überhaupt entstehen können. Diese wässrige Lösung unterstützt
vor allem die optischen Eigenschaften der Materialien, um jene zu verbessern und eben
diese eine große Aufgabe, Antennen herstellen, Antennen formieren.
LifeWave Prozesse:
Es werden Lichtemissionen kreiert und die optischen Eigenschaften des Materials, also
diese Lichtemissionen, die hier gebildet werden unterstützt. Das geht so, dass sie aus dem
Substrat, das im Patch enthalten ist ein so genanntes organisches Gitter bilden.

Dieses organische Gitter, welches auch viel zu tun hat mit den Gittern, die wir im
Quantenfeld haben, funktionieren dann wie molekulare Antennen, die wiederum mit dem
Körper in Aktion treten. Das ist jedoch keine einseitige Aktion, sondern es ist immer eine
Dualfunktion. Also beide müssen aufeinander reagieren. Das sind Spiegeleffekte, bzw. man
könnte sagen es ist wie bei den Antennen, die wir von unseren Telefonen kennen oder auch
Antennen, die für das Radio verwendet werden. Es werden nur Frequenz-spezifische Wellen
aufgenommen und wieder zurückgesendet. Das ist wichtig, weil so keine Informationen in
den Körper hineingelangen können, die nicht schon irgendwie vorhanden sind.
Die Wärme des Körpers in Form von Energiewellen, die aus dem Infrarotbereich kommen
(kann man mit Infrarotwärmekameras bestens zeigen), produzieren ein pulsierendes
magnetisches und elektromagnetisches Feld um den ganzen Körper. Dieses pulsierende
Feld strömt vom Körper weg.
Es ist diese Infrarot-Wärme des Körperfeldes, welche den Prozess in den Patches aktiviert.
Deshalb fangen die Patches erst an zu funktionieren, wenn wir sie auf dem Körper
aufgeklebt haben.
Beispiel aus dem Haushalt: Induktions-Kochherde bzw. Kochplatten.
Gehen erst an, wenn wir einen Topf mit ganz bestimmter Metalllegierung auf die Platte
stellen.
Induktion: Es muss eine gegenseitige Interaktion stattfinden können, so wie es genau gleich
mit den Energien, die zwischen Patches und Körper hin und her gehen ist.

Was passiert nun im Körper?
Akupunkturpunkte werden stimuliert, das hat einen Effekt auf den Energiefluss im gesamten
Körper und daher einen Effekt auf die Organe und deren Funktionen. Also ungefähr dieselbe
Stimulation, die man verspürt, wenn man Akupunktur bzw. Akupressur macht. Die

Stimulation durch die Patches ist eine ganz feine subtile Energie, also deshalb werden wir
keinen großen Boost-Effekt verspüren.
Inzwischen belegen 68 klinische Studien eindeutig die Wirksamkeit der LifeWave-Patches.
Die Antennenwirkung, Spiegelung, geben Impulse nicht nur an Meridiane ab, sondern auch
weiter in den Körper hinein auf die Zellenebene.

Ein Impuls ist nichts anders als Energie und Energie kommt immer mit Information!
Mit der Energie die man in den Körper führt, führt man automatisch eine Information mit.
Deshalb auch der ursprüngliche Slogan „Software for the human body“
Wir können also den Körper programmieren. Das funktioniert mit Nano-Biotechnologie, heißt
zusammenfassend nochmals, dass man Antennen so konstruiert, dass ganz bestimmte
Informationen rausgehen.

Welche Informationen sind in welchen Patches enthalten?
Energy Patch: - klare Information
David Schmidt hat in einem Interview erzählt:
Wenn wir z.B. Papier verbrennen, erlischt es in kurzer Zeit wieder.
Wenn wir Holz verbrennen, ist es jedoch eine nachhaltige Wärme, die ständig weiter brennt.
Genauso ist es bei uns im Körper. Also der Zucker ist das Papier und das Fett ist das Holz.
D.h. wenn wir Zucker verbrennen haben wir wohl sofort Energie, die jedoch nicht sehr lange
anhält.
Wenn wir Fett verbrennen, haben wir eine konstante anhaltende Energie den ganzen Tag
bzw. über einen längeren Zeitraum.
Also die Hauptinformation des Energie Patches ist – verbrenne Fett statt Zucker!
Der Hauptbefehl, den die Schlafpatches (silent nights) weitervermitteln, ist einfach - nimm
mehr Sauerstoff auf.
Das Ganze funktioniert dermaßen effektiv, dass erstmals in der Geschichte der
europäischen Krankensysteme eine alternative Methode und Technologie als medizinisches
Produkt der Klasse1 zur Behandlung von Schlafstörungen zugelassen wurde – nämlich
unsere silent nights MD (medical device)!
Was passiert auf der Zellebene:
Es gibt jetzt also mehr Energie, vor allem die Membran (Hülle der Zelle – [wie eine Batterie]),
wird durch verschiedene Dinge aufgeladen, aber weiter auch von außenstehenden
Produkten. Diese Zellmembran ist also eine Batterie, die sich aufladen kann und je mehr
Energie wir in den Zellen haben, desto mehr können wir leisten und desto besser können wir
uns konzentrieren.
Eine andere Funktionsebene ist, dass sobald ein Signal an eine Zelle kommt, eine Antwort
aus der Zelle ausgelöst wird. Das ist wieder Induktion. Ich gebe ein Signal an die Zelle und
die Zelle muss antworten, was sie dann auch tut.
D.h. wenn ich jetzt einen Befehl an die Zelle weitergebe, dann muss Sie diesen Befehl
ausführen, vorbereiten oder weiterleiten (je nachdem was für eine Zelle das ist).
Was passiert, wenn die Zelle krank, schwach oder einfach nicht im Stande ist diese Befehle
auszuführen?
Das ist ein Gebiet mit welchem sich Frau Dr. Saarbach (Lifewave Ärztin CH) die letzten 3
Jahre intensiv beschäftigt hat. Sie sagt es gibt einen großen Wissenschaftler namens „Bruce
Lipton“ (USA), welcher ein ganz interessantes einfaches Model konstruiert hat.

Es kommt ein Signal an eine Zelle heran und dockt an diese an. Das sind biochemische
Botschaften und diese Botschaft wenn sie an einem Rezeptor der Zellemembran andockt,
wird die Membran erstens chemisch verändert und zweitens geht ein Impuls in die Zelle
hinein. Es entsteht also ein Peptid „ Ein Botschafts-Peptid in der Zelle und dieses geht in die
Zelle und gibt den Befehl z.B. Fett verbrennen. Wenn die Zelle das jetzt nicht machen kann,
dann wird dieses Botschaftsprotein in den Zellkern hineingehen und wird sich an die DNA
andocken. Natürlich an der richtigen Stelle, spezifisch zu der eigenen Frequenz. Dann wird
die ganze DNA aufgemacht und eine Kopie angefertigt, welche wieder in den Kern und
weiter in die Zelle gesendet wird. Wir haben nun ein neues Protein, welches produziert wird
und dieses Protein kann dann den Befehl ausführen.
Stellt euch vor, ich kann also eine Zelle wirklich beeinflussen etwas zu tun, was sie vorher
nicht tun konnte. Geht das nicht in Richtung moderner Quantenmedizin?
Zusammenfassung:
Die Methode der Herstellung ist also Nanotechnologie. Wichtig ist: Es werden Signale passiv
durch Induktion abgegeben und die modulieren den Energiefluss des Körpers (also
beeinflussen ihn). Es gibt aber auch Signale, die auf die Zellebene gehen, also hineingehen.
Das Fazit, welches man daraus ziehen kann ist, dass alles was auf die Meridiane appliziert
wird, besonders unsere Patches, Einfluss auf den ganzen Körper haben. Diese sind subtile,
feine Einflüsse. Der Körper muss reagieren, vielleicht nicht sofort, aber über längere Zeit
gesehen. Wir haben also eine ganz feine subtile schwache Induktion. Also nie ein Wunder
von den Patches erwarten. Auch diese können länger brauchen. Bei 90% der Menschen
wirken Sie jedoch nach 10 Minuten. Vor allem bei Sportlern, deren Muskel – Hirnverbindung
besser ausgeprägt ist als bei Nichtsportlern. Induktionen müssen in der Frequenz spezifisch
zu den Körper-Antennen sein. D.h. die Forscher von LifeWave könnten nicht irgendwelche
Befehle hinein packen und Antennen konstruieren die Signale abgeben, wenn diese nicht
gleichartig sind wie die Signale, die unser Körper auch so von sich gibt.
Das ist nicht möglich, sonst würden wir damit den Köper verletzen.
Krankheiten: Wir sollten im Zusammenhang mit den LifeWave-Produkten, die wir jetzt haben
nicht von Heilungen sprechen. Vielleicht gab es einen Einfluss auf eine Krankheit, das heißt
also nur im Sinne, dass der Körper eigene Heilungskräfte besser herstellen und aktivieren
kann, wenn wir über eine längere Zeit das eine oder andere Patch tragen. Als Appell an die
Intelligenz der Zellen zur Selbstregulierung sozusagen.

Fotos im Rahmen einer doppelblinden, Placebo-kontrollierten Studie 34 von 36 Personen
sprachen wie unten auf die Ice Wave-Patches an. Vor und 5 Minuten nach Applikation von
Ice Wave-Patches findet sich eine dramatische Reduktion der Temperatur und
Entzündung.

Die Pflaster

Die erste und zweite Pflaster-Generation
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L I F E W AV E - P F L A S T E R

Alle LifeWave-Produkte sind frei von Medikamenten,
Chemikalien und Stimulantien.

LifeWave X39TM
Stimuliert das Peptid GHK-Cu, von dem bekannt ist, dass es
Stammzellen aktiviert.

Energy Enhancer

IceWave

Klinisch erwiesen, Energie und Ausdauer zu
steigern

Schnell wirksame, sichere und natürliche
Schmerzlinderung für den ganzen Körper
und örtlich begrenzte Schmerzen

Silent Nights®

Y-Age Aeon

Verbessert die Schlafqualität und erhöht die
Schlafdauer

Reduziert klinisch erwiesen Stress und
Entzündung
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Y-Age Glutathione

Y-Age Carnosine

Unterstützt das Immunsystem und fördert die
Freisetzung gespeicherter Toxine

Erhöht klinisch erprobt die Ausdauer,
verbessert die Kraft und Beweglichkeit

SP6 Complete

AcuLife®

Stimuliert Punkte am Körper, die dafür bekannt
sind, den Appetit zu zügeln und Heißhunger zu
verringern

Sichere und natürliche Schmerzlinderung
für Pferde

NIRVANA MOOD ENHANCER SYSTEM

ALAVIDA REGENERATING TRIO

Kurbelt die Endorphinproduktion an, um die
Stimmung zu heben

Verbessert die Gesundheit Ihrer Haut von
innen nach außen und von außen nach
innen.

Bitte besuchen Sie www.lifewave.com um zu prüfen, welche
Produkte in Ihrem Land verfügbar sind.
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Die Pflaster
Aktivierung Ihrer Stammzellen
X39™ - die dritte Pflastergeneration der LIFEWAVE® Pflasterfamilie

Wenn wir altern, nimmt die Fähigkeit unserer Stammzellen ab, unseren Körper zu heilen.
Stellen Sie sich vor, wir könnten unsere Stammzellen aktivieren und sie in einen jüngeren,
gesünderen Zustand zurückversetzen. Dies wäre Heilung auf völlig nicht invasive, sichere
und kostengünstige Weise.
LIFEWAVE® hat es geschafft!
Aktivierung Ihrer Stammzellen
Patentierte Lichttherapie die entwickelt wurde, um ein Peptid zu erhöhen, das dafür
bekannt ist, die Stammzellaktivität zu steigern.
Die zahlreichen Vorteile des LifeWave X39™-Pflasters, darunter die Unterstützung der
Wundheilung, schnelle Schmerzlinderung, mehr Energie und besserer Schlaf, müssen
Sie selbst erleben, um sie zu glauben
Das LifeWave X39™ verleiht dem Körper klinisch erwiesen ein Maß an Gesundheit und
Vitalität, das Sie seit Ihrer Jugend nicht erlebt haben. Gestützt von mehreren klinischen
Studien und 20 Jahren Entwicklung, bringt das LifeWave X39™-Pflaster nachweislich eine
Fülle gesundheitlicher Vorteile.
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Die Pflaster

Die vierte Generation der LIFEWAVE®-Pflaster

Und jetzt ganz neu: X49™
(offizielle Einführung Ende Januar 2022; aber ab sofort bei mir erhältlich)

Die Vorteile von X49™ aus der Präsentation von David Schmidt,
dem Gründer und CEO von LIFEWAVE®:









Stammzahlerhöhung und generelle Gesundheitsverbesserung
Schneller und sicherer Muskelaufbau
Schneller Kraft- und Ausdauergewinn
Kräftigung der Knochen (geniale Hilfe bei Osteoporose)
Schnellere Regeneration
Regeneration des Haarwachstums
Blutdrucksenkung systolisch 5,5 % und diastolisch 18 %
Verbesserung der Gehirnfunktion

X49™ funktioniert auch solo, aber zusammen mit X39™ sind die Ergebnisse noch effizienter,
z. B. im Test bei Radrennfahrern noch einmal durch die Kombi beider Patches weitere 15 %
höhere Kalorienverbrennung, geringere Pulsrate, höhere Höchstgeschwindigkeit und
längere Distanz.
Alle Pflaster finden Sie unter https://www.lifewave.com/ryssel/store/products/patches
Ein Kauf ist entweder über ein eigenes Kundenkonto unter www.lifewave.com/ryssel oder
direkt über mich möglich.
Oder rufen Sie mich einfach einmal unter 089/15000137 an – gern berate ich Sie zu Ihrem
persönlichen Anliegen.
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Die Pflaster
Doppelblindstudie bestätigt die Wirksamkeit von X39™
Die aktuelle Publikation von Dr. Melinda Connors Doppelblindstudie zu den X39-Pflastern und
der Produktion von GHK-Cu ruft wahre Begeisterungsstürme hervor.
GHK-Cu, auch als Kupferpeptid bekannt, ist ein natürlich im Körper vorhandenes Molekül, das
im Alter abnimmt. Kupferpeptid wurde mit einer Reihe gesundheitlicher Vorteile in Verbindung
gebracht, einschließlich der Aktivierung der Stammzellen. Diese mit Spannung erwartete Studie
wurde entworfen, um zu testen, welchen Einfluss das Tragen von X39-Pflastern auf den GHKCu-Spiegel im Blut im Verlauf von einer Woche hat.
In der Studie wurden in einem doppelblinden, Placebo-kontrollierten Aufbau Blutproben von
60 Probanden entnommen. Messungen wurden von der Baseline genommen (vor der
Verwendung des Pflasters), 24 Stunden nach der Anwendung des X39 sowie sieben Tage nach
dem Tragen des X39.
Die statistische Analyse ergab:
 Der Gesamtanstieg der GHK-Konzentration in ng/ml belief sich von 28,11 an Tag 2 auf
39,09 an Tag 7,
 Der GHK-Cu-Gesamtwert in ng/ml stieg von 47,43 an Tag 2 auf 66,51 an Tag 7.
 Dies bedeutet einen Anstieg von etwa 40 % des GHK und GHK-Cu in 1 Woche im
Vergleich zur Baseline.
Im Vergleich dazu trat bei den Probanden, die keine aktiven Pflaster trugen, keine Änderung
ihrer GHK- oder GHK-Cu-Spiegel auf.
 An Tag 1 bis Tag 7 betrug die Konzentration 26,83 bis 26,36 – nahezu keine Änderung
 An Tag 1 bis Tag 7 betrug der Gesamtwert 43,2 bis 43,23 – erneut nahezu keine
Änderung.
Zusammengefasst zeigt die Studie, dass X39 die GHK- und GHK-Cu-Peptide innerhalb von
sieben Tagen um etwa 40 % steigert, im Vergleich zu einem Placebo, bei dem keine
Änderungen eintraten. Diese Erkenntnisse unterstützen und unterstreichen die Erfahrungen,
die X39-Anwender überall auf der Welt machen.
Diese Studie wurde von der renommierten Forscherin Dr. Melinda H. Connor durchgeführt. Im
Januar 2020 wurde Dr. Connor vom 20. Qigong-Weltkongress zur „Wissenschaftlerin des Jahres”
ernannt und mit Anerkennung der Legislative des US-Bundesstaats Kalifornien für ihre Arbeit
geehrt. Zudem wurde sie eingeladen, im April 2021 am Nobelpreis-Gipfel teilzunehmen.
Dr. Connors Studie wurde im Internal Medicine Research – Open Journal veröffentlicht, einer
internationalen Online-Fachzeitschrift. Sie wurde von einer Gruppe medizinisch forschender
Wissenschaftler und klinisch-wissenschaftlicher Ärzte aus aller Welt gegründet, die sich der
Förderung und dem Fortschritt unseres Verständnisses von Krankheiten und deren
Behandlungen verschrieben haben.
Was für eine spannende Bereicherung des wachsenden Fundus wissenschaftlicher
Forschungen, die die LifeWave-Produkte belegen! Sehen Sie sich den in Originalsprache auf
Englisch veröffentlichten, von Fachleuten begutachteten Artikel HIER an:
https://researchopenworld.com/wp-content/uploads/2021/03/IMROJ-6-612.pdf
Quelle: www.lifewave.com
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Abstract
Purpose: To determine if the LifeWave X39 non-transdermal photobiomodulation active patch would show improved production of GHK-Cu over
controls in a double blind randomized controlled trial.
Materials: BD Vacutainer Safety Loc Blood Collection sets with Pre-attached holder sized 21GX0.75 or 23GX0.75 and lavender top tubes. Kendro Sorvall
Biofuge Centrifuge 75005184+ and AB Sciex API4000 Qtrap. Analysis software included: Qtrap Analyst software 1.6.2 and R software version 3.5.1.
Statistical analyses were conducted using R software (version 3.5.1; http://www.r-project.org/).
Method: Sixty people age 40-80 were computer randomized into two groups. One lavender top tube was drawn and then spun in Kendro Sorvall
centrifuge for 10 minutes at 1300 rcf. The plasma was placed in cryo tubes and flash frozen to -22C then shipped in dry ice to laboratory for analysis. The
filtrate was concentrated by speed-vac and reconstituted with de-ionized water to 50 ul and analyzed with AB Sciex API4000 Qtrap. Statistical assessments
were evaluated using a nonparametric Wilcoxon signed rank test, p values are two-sided and p<0.05 was used to define statistical significance.
Results: A significant increase in GHK-Cu concentration in the blood of the active group was seen comparing changes from Day 2 to Day 7 between
Group A vs. Group B in GHK-Cu Concentration (ng/ml) at p<0.035 and in Total GHK-Cu (ng) at p<0.03.
Conclusion: This study showed a significant increase in the GHK-Cu concentration present in the blood as a result of wearing the LifeWave X39 patch
for 1 week in individuals age 40 to 80. This is seen from Day 2 to Day 7 between Active vs. Control in GHK-Cu Concentration (ng/ml) at p<0.035 and in
Total GHK-Cu (ng) at p<0.03.
Keywords: GHK-Cu, Meridian, Non-transdermal, Photobiology, Phototherapy

Introduction
This study explores the impact of wearing the LifeWave X39 nontransdermal photobiomodulation patch over the period of one week on
levels of glycyl-L-histidyl-L-lysine-copper(2+) (GHK-Cu) levels in the
blood in a double-blind randomized controlled trial. This particular
tripeptide was first isolated by Dr. Loren Pickart in 1973. GHK-Cu is
important as the “copper tripeptide-1 belongs to a group of emergency
response molecules which are released during injury and come to the
body’s aid...” [1] It is naturally sent by the body to any type of injury
to tissue. For example: the “copper tripeptide-1 has been suggested
to have a potential therapeutic role in age-related neurodegeneration
and cognitive decline. It improves axon survival and maintenance of
nerves” [1]. It has been implicated in the resetting of 4000 genes [2].
Blood samples to determine GHK-Cu levels were taken at baseline, 24
hours and at 7 days of wearing the patch. A sample of convenience of
Internal Med Res Open J, Volume 6(1): 1–3, 2021

60 subjects made up of both men and women aged 40-81 were selected
to participate in this study. Participants were randomized into Group
A or Group B by computer.

Background
The LifeWave X39 patch uses phototherapy to stimulate a
rebalancing of the body. Based on data from other studies, it was felt that
a possible change in the copper tripeptide GHK-Cu might be a factor
in the effects produced by the patch. As a follow on to prior studies it
was determined that a double blind study was an appropriate method
of testing this theory. The tripeptide has been demonstrated to improve
tissue remodeling in previous research. “It increases keratinocyte
proliferation and normal collagen synthesis, improves skin thickness,
skin elasticity and firmness, improves wrinkles, photodamage and
uneven pigmentation, improves skin clarity, and tightens protective
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barrier proteins” [3]. Research has identified that the peptide is used to
signal the beginning of the natural repair process.

The Tripeptide

a medical freezer at -22C. Samples were then placed in 2” thick
polystyrene containers, wrapped in thermal box liners and placed in
double walled boxes with dry ice for overnight shipping. Samples were
sent to HT-Labs, a division of AxisPharm in San Diego, CA.

“Copper tripeptide-1(GHK-Cu) is a small protein composed of
the three amino acids (protein building blocks) glycine, histidine,
and lysine combined in a specific geometric configuration with the
physiologically beneficial mineral (copper)” [4]. Later research
established the strong affinity between the GHK peptide and copper,
and the two forms (GHK and GHK-Cu) it exists in, as this was not
covered in the initial experiment. It should also be mentioned that
GHK has never been found to cause an issue in all of the research that
has been done [1].

The blood samples were processed according to the original
thesis of Dr. Pickard. The filtrate was concentrated by speed-vac and
reconstituted with de-ionized water to 50 ul and analyzed with AB
Sciex API4000 Qtrap. The data was analyzed with Analyst software
1.6.2. Values were placed in a spread sheet and then sent for statistical
analysis. Both the blood analysis and statistical analysis was done at
groups independent from the principle research laboratory.

Non-transdermal Patch

Statistical Analysis

All X39 patches are sealed to prevent the contact of any of the
substances inside to the skin. The sealing of the patches allows for
consistent light flow through the patch the entire time that the patch
is worn. Patches are designed to reflect wavelengths of light in the
infrared, near infrared, and visible light bands. Using the same
adhesives as band-aids, this limits the level of irritation which might
be developed through consistent daily use of the patch.

Absolute changes in GHK and GHK-Cu levels from baseline
to the 24 hours and day 7 assessments were summarized in terms
of means, standard deviations, medians and ranges. Changes from
baseline to the 24 hours and day 7 assessments were evaluated using
a nonparametric Wilcoxon signed rank test. All reported p values
are two-sided and p<0.05 was used to define statistical significance.
Statistical analyses were conducted using R software (version 3.5.1;
http://www.r-project.org/). Once the statistical analysis was complete,
the blind was broken.

Phototherapy
Phototherapy has been used for over 100 years in various forms.
There has been little evidence of negative side effects throughout that
time period. This suggests that phototherapy is a relatively untapped
option for healing, and one that has relatively few risks [5].

Purpose
To determine if the LifeWave X39 non-transdermal
photobiomodulation active patch would show improved production
of GHK-Cu over controls in a double blind randomized controlled
trial.

Procedure
Once human research studies ethics board approval was received
(NFFEH 01-16-20-01) recruitment was begun. Flyers advertising for
interested research participants were posted at various local sites.
Participants would call into the main study phone number and were
assessed for inclusion and exclusion criterion. If appropriate they were
scheduled for consenting. At the time of arrival at the study site, each
participant was consented and then randomized into group A or B.
Individual participants were then taken into the exam room and a
blood sample was taken at baseline. Additional samples were taken at
24 hours and 7 days of patch placement.
For convenience, participants were asked to use what is a
recognized meridian point, GV14 or CV6 [6], for the patch
placement. BD Vacutainer Safety Loc Blood Collection sets were used
with Pre-attached holder sized 21GX0.75 or 23GX0.75 and placed in
lavender top tubes. Each blood sample was then placed in the Kendro
Sorvall Biofuge centrifuge 75005184+ HERAEUS 7591 with a 4000
RPM rotor, spun for 10 minutes at 1300 rcf to separate the plasma,
which was then placed in the cryo tubes, and then flash frozen using
Internal Med Res Open J, Volume 6(1): 2–3, 2021

Analysis of Blood Samples

Results
A sample of convenience of individuals consisted of 60 individuals
randomized into two groups (A and B) with an age range of 41-80.
Significant results of the LifeWave X39 patch testing are as follows:

Discussion
This was a randomized double blind trial which used a sample
of convenience recruited from the general population of the greater
Tucson, AZ area. Individuals were age 40-81. It should be noted that
this trial was interrupted by the COVID SARS-2 pandemic in March
of 2020 and resumed in Aug of 2020. At that time special procedures
were put in place to be sure of the safety and health of all participants.
This included separation of times for scheduled blood draws and
special cleaning procedures between each participant: UV-C wanding
of all hard surfaces, Clorox wipe of draw chair, changes in gloves
and gowns for all study team members and the wearing of masks for
both participants and study team members. Study team members
were tested weekly to confirm no contagion. No study participant
developed COVID SARS-2 through participation in this study
process. This study confirmed that there was a significant change
in the levels of GHK-Cu in 7 days in both concentration and total
amount. This confirms data from earlier studies [7,8]. The repeated
trials data supports promotion of positive benefits to the body through
increased production of GHK-Cu by the wearing of the LifeWave X39
non-transdermal photobiomodulation patch.

Conclusion
This study explored the changes in amounts of GHK-Cu present in
the blood as a result of wearing the LifeWave X39 patch 8-12 hours per day
for 1 week. A significant increase in GHK-Cu concentration in the blood
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of the active group was seen in the p-value for comparing changes from
Day 2 to Day 7 between Group A vs. Group B in GHK-Cu Concentration
(ng/ml) at p<0.035 and in Total GHK-Cu (ng) at p<0.03 (Table 1).
Table 1: A significant increase in GHK-CU concentration in the blood of the active group
was seen comparing changes from Day 2 to Day 7 between Active vs. Control in GHK-Cu
Concentration (ng/ml) at p< 0.035 and in Total GHK-Cu (ng) at p<0.03.
GHK-Cu Concentration (ng/
ml)
Total GHK-Cu (ng)

Day 1 to Day 2

0.3465

Day 2 to Day 7

0.035

Day 1 to Day 2

0.237

Day 2 to Day 7

0.03
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Beispiel aus der Anwenderpraxis: hormonelle Balance ohne Hormone

Aufzeichnung (skizziert) Webinare David Schmidt
Erika Ryssel
Thema: Aeon, Glutathione, X39™
Glutathione = Entgiften, gesundheitlich Unterstützung allgemein
Carnosine

= Erhöhung der Hirnfunktion, nicht nur schützen, sondern stärken, kräftigen, aktivieren,
Erhöhung der Lebenserwartung

Glutathione

Carnosine

Master‐Antioxidans in fast jeder Zelle, Schutz für jede
Zelle

Erhöhung von Herz‐, Hirn‐ und
Muskelfunktion

Ausscheiden von Schwermetall — früher nur in
Kliniken möglich

Verbesserte Hirnfunktion in 30 Tagen bei
Testpersonen über 60 Jahre (eigene Studie)

Stärkung des Immunsystems
Bei Männern:

Erhöhung von Kraft und Ausdauer der
Muskulatur

Erhöhung der Spermienqualität und der Sex‐Aktivität

Anti‐Aging
Verlängerung der Lebensdauer
Mäuse = 30 bis 40 % längere Lebensdauer
als die Vergleichspopulation, waren agiler
und blieben länger jung.
Reparatur der Mitochondrien = Energie,
„Kraftwerke“

Zusätzlich zu Glutathione und Carnosine Y‐Age Aeon und X39™
Anwendung
Mo – Fr

Carnosine

Nacht

Aeon zur Systemberuhigung

Sa/So

Glutathione

Tgl., mind. 5x

X39™

Jeweils entsprechend Klebemuster
Glutathione‐Spiegel insges. 30 – 40 % 
Innerhalb 24h = 300 %  !!!

Individuelle Anwendung für Dich
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So

X39
X39
X39
X39
X39
Gluth
Gluth

morgens
Carnosine
Carnosine
Carnosine
Carnosine
Carnosine

abends
Aeon
Aeon
Aeon
Aeon
Aeon

Sonstige Applikation 24h 15 % 
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Bilddokumentationen von Mensch und Tier

Das X39 ™ -Patch wurde im Juli 2018 auf diese Narbe aufgebracht.

Unglaubliche Ergebnisse können Sie hier sehen, nachdem Sie LifeWave X39 ™ nur einen
Monat lang verwendet haben.
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Bilddokumentationen von Mensch und Tier

Hand-OP wegen Sehnenverklebung
Patientenbild von Hans-Jochen T. Täglich Y-age Carnosine und Y-age Aeon geklebt.
Der Arzt sagte, er habe eine so eine schnelle Heilung in seiner 20-jährigen Praxis noch nie
erlebt und möchte nun auch Vertriebspartner werden!

1 Tag nach der OP

3 Tage nach der OP
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Bilddokumentationen von Mensch und Tier

X39 hat meine Hautprobleme in 4 Tagen bekämpft'

Die Verwendung von X39™, Glutathion und Aeon-Pflaster über 4 Tage, um Rötungen,
schuppige Haut und Jucken sowie mehrere Hautirritationen in meinem ganzen Gesicht zu
bekämpfen.
Anthony Frank Tan

In 5 Tagen geheilt
„Mein Sohn hatte einen schlimmen Snowboard-Unfall, bei dem er mit dem Gesicht auf
einen Fels aufprallte. Zum Glück hatte er nur Blutergüsse unter dem Auge und der Nase,
aber tiefe Kratzer im ganzen Gesicht und am nächsten Montag war das Vorstellungsgespräch für seinen neuen Job geplant!!
Also wandte er das X39™ 3 Tage lang am Körper an und sehen Sie nur, wie schnell und
perfekt seine Haut geheilt ist. Nach 5 Tagen war nicht mal mehr die Spur einer Narbe an
seiner Wange zu sehen.“
Christina Gay-Girrbach

Tag 1

Tag 2

Tag 5
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Unglaubliche Ergebnisse nach 3 Monaten
Nach mehreren Brüchen war der Daumen dieses Vertriebspartners entzündet und blau.
Nach 3 Monaten Anwendung des X39™-Pflasters zeigte sich ein dramatischer Unterschied
– einfach unglaublich!

Ärztin war erstaunt, wie schnell ich heilte
Durch einen Unfall hatte ich eine tiefe Fleischwunde am linken Schienbein. Sie musste mit
10 Stichen außen und 2 innen genäht werden. Die Ärztin meinte. „Sie sind ein echter
Glückspilz, Sie haben den Nerv um Haaresbreite verfehlt“. Die Fleischwunde war 8 cm lang
und ich konnte tatsächlich meinen Schienbeinknochen sehen. Ja, nichts für Zartbesaitete.
Ich wandte das X39™ in der Nähe der Verletzung gemäß der Anleitung an. Auf dem
zweiten Bild, das nur 4 Tage nach dem Unfall aufgenommen wurde, sehen Sie, dass die
Schwellung nur noch sehr schwach ist und die Rötung zurückgegangen ist. Mir fiel auch
auf, dass meine Schmerzen und mein Unwohlsein im verletzten Bereich zurückgegangen
waren. Selbst die Schwellung war nur noch minimal. An Tag 8 hoffte ich, die Nähte ziehen
lassen zu können. Die Ärztin meinte, sie sei erstaunt, wie schnell ich heilte und wie gut die
Wunde aussah. Die Nähte wurden gezogen und die Ärztin entließ mich und sagte, ich
könne am nächsten Tag wieder surfen und meinen normalen Aktivitäten nachgehen!
Ich bin so beeindruckt über meinen Fortschritt und darüber, wie unglaublich schnell alles
heilte.
Jim L.
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Auch Hochleistungssportler kleben

Lernen Sie weitere Sportler kennen, die LIFEWAVE® verwenden unter:
https://www.lifewave.com/ryssel/home/newsroom
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Auch Tiere kleben
Bilder aus dem Tierheim „Hope for Buksi“/Ungarn … hier konnten gute Erfolge bei der
Schmerzlinderung erzielt werden.
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Auszeichnungen - LifeWave® hilft - Wissenschaft - Patente

Auszeichnungen
Ehrenmedaille von Rom
Im April 2009 wurde die historische mittelitalienische
Stadt L’Aquila vom schwersten Erdbeben heimgesucht,
das Italien in den letzten 30 Jahren erlebt hatte. Die
Naturkatastrophe forderte Hunderte von Todesopfern,
machte Tausende obdachlos und verletzte mehr als
1500 Menschen. LifeWave war zur Stelle und spende
LifeWave-Pflaster, damit Notfallhelfer, Freiwillige und
Opfer mit den Folgen der Katastrophe besser
zurechtkommen konnten.
Als Anerkennung für die Bemühungen von LifeWave überreichte ein Vertreter des
Bürgermeisteramtes von Rom David Schmidt diese Goldmünze vor mehr als 800
Zuschauern, die sich am 25. Oktober 2009 zu einer öffentlichen LifeWave-Veranstaltung in
Ergife Palace Hotel in Rom versammelt hatten.

International Obersvatory of Discomfort (OID) Award (Osservatorio Internazionale
Sul Disagio)
Das International Observatory of Discomfort (IOD) ist eine
Gesellschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat,
Personen und Organisationen Anerkennung
auszusprechen, die dazu beigetragen haben, Not und
Leiden in der Welt zu mindern. Mitglieder dieser
Gesellschaft hatten festgestellt, dass die Verwendung
von IceWave in Italien bemerkenswerte Wirkung gezeigt
hat.
Das führte dazu, dass David Schmidt 2009 im Carrousel des Louvre in Paris von Professor
Angelo Marra, Generalsekretär der Gesellschaft, mit diesem Preis für die Entwicklung von
IceWave ausgezeichnet wurde.

Diese und weitere Ehrungen und Auszeichnungen finden Sie unter: https://www.lifewave.com/ryssel/home/awards
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SAN DIEGO , 31. August 2021 /PRNewswire/ -- Das hochmoderne
Gesundheitstechnologieunternehmen LifeWave hat seinen Platz als eines der am
schnellsten wachsenden Privatunternehmen Amerikas gefestigt, indem es für 2021 erneut
auf die Inc. 5000 - Liste gesetzt wurde. August behauptet die Veröffentlichung, dass
„Köpfchen, Tapferkeit und Optimismus diese Unternehmen auf unsere jährliche Liste mit
schnellem Wachstum gebracht haben, selbst inmitten der Pandemie“. In der Tat ist das
Ranking ein Who-is-Who der Dynamos kleiner Unternehmen, aufstrebender
Privatsektorstars und potenzieller zukünftiger bekannter Namen.
Die Produkte von LifeWave verwenden Phototherapie-Technologie und ein nichttransdermales System zur Verabreichung von Pflastern, um die Regenerationskraft des
Körpers zu nutzen, um mehr Energie, besseren Schlaf, verbesserte geistige Konzentration
und Linderung von leichten Schmerzen zu unterstützen. Ihre patentierten Produkte
verwenden Kristalle im Nanomaßstab und Infrarotlicht, um die Aktivität der Stammzellen
zu verbessern und dem Körper zu helfen, sich selbst zu reparieren und zu verjüngen.

Auszug des Artikels – den vollständigen Artikel finden Sie unter:
https://www.prnewswire.com/news-releases/lifewave-notches-prestigious-inc-5000-distinction-for-the-4th-time-withfast-growth-and-bold-product-innovation-301365894.html
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SAN DIEGO , 10. August 2021 /PRNewswire/ -- Die tödlichen Überschwemmungen,
die Europa im Juli heimsuchten, waren katastrophal und verursachten weitreichende
Schäden . Vor allem in Westdeutschland übergossen zwei Regenmonate Kleinstädte und
Dörfer innerhalb von nur 24 Stunden. Sturzfluten zerstörten Häuser, fegten Straßen weg,
zerstörten Dämme und drückten schnell Flüsse über ihre Ufer, die ganze Städte unter einer
schweren Schlammdecke begruben.
Etwa 228 Menschen starben bei dem, was Bundeskanzlerin Angela Merkel in
einem Reuters -Bericht als „erschreckend“ bezeichnete, und fügte hinzu, dass „die
deutsche Sprache die Verwüstung, die stattgefunden hat, kaum beschreiben kann“. Dies
veranlasste LifeWave , ein Gesundheitstechnologieunternehmen mit Sitz in San Diego ,
Produktpflegepakete anzubieten, um die geistige und körperliche Gesundheit der von der
Zerstörung Betroffenen zu unterstützen.
LifeWave stellt hauchdünne, nicht transdermale Pflaster her, die Lichtfrequenzen nutzen,
um Punkte auf der Haut zu stimulieren, um Energie, Schlaf, Entspannung und leichte
Schmerzlinderung zu unterstützen. Die Patches sind tragbar, schmerzlos, effektiv und
benutzerfreundlich – insbesondere in Katastrophenszenarien wie diesem.
„Als wir den Anruf erhielten, zögerten wir nicht, denjenigen zu helfen, die gegen die
beispiellosen Überschwemmungen und Fallout kämpfen“, sagte Jim Caldwell , Chief
Marketing Officer von LifeWave. "Unser LifeWave-Team zeigte Solidarität und
Unterstützung für unsere deutschen Freunde, ihre Familien und Ersthelfer mit Lieferungen
von LifeWave-Produkten, um ihnen bei der Bekämpfung von Stress, Schlaflosigkeit und
allgemeinem Unwohlsein zu helfen."

Auszug des Artikels – den vollständigen Artikel finden Sie unter:
https://www.prnewswire.com/news-releases/lifewave-offers-needed-relief-to-victims-of-100-year-german-floods301351864.html
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Wissenschaft und Patente

Der Begründer und CEO von LIFEWAVE® hat zahlreiche Patente auf dem Gebiet
Nanotechnologie. Die Produkte von LIFEWAVE® haben ein patentiertes, weltweites
Alleinstellungsmerkmal.
Für die weltweiten wissenschaftlichen Studien gibt es bewusst keine Übersetzung in
andere Sprachen, um den Inhalt und die Aussagen nicht zu verfälschen.

Alle Studien und Patente finden Sie unter: https://www.lifewave.com/ryssel/home/science
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