
Wieso Kinder 
im Sand spielen...



Ein Suchender auf Reisen - oder: 
Warum sich die Idee des Phoenix Loungers aus Steinen erhebt.

Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise und lesen Sie, wie es zur Erschaffung des 

Phoenix Lounger kam... 

Guy Leta, Akupunkteur in Ronse, Belgien, ist auf der Suche nach einem geeigneten Ort 
an dem er seinen Patienten einen umfassenden Heilungsprozess anbieten kann. Einen 
Prozess, in dem auf den Ursprung des menschlichen Daseins, die Essenz, zurückgegriffen 
wird.
Dafür sucht er nach einem Ort, wo sich der Stadtmensch erneut mit den natürlichen Ele-
menten auseinandersetzen und wieder zu sich finden kann. Bausteine dafür sind Sonne, 
Wasser, Mineralien, saubere Luft und eine ausgewogene Diät auf Basis von selbstgezüch-
tetem Gemüse. 

Nach vielen Umwegen landet er in Indien. Und zwar am Fuße des Himalayas. 
Begeistert von der Schönheit und der Kraft des Ortes gründet Guy dort das Yamuna Health 
Resort. Dieses Resort ist umgeben von gewaltiger Natur und liegt entlang eines schnell 
strömenden Bergflusses mit großen Felsblocken voller Farbtönungen. Durch den kontinu-
ierlichen Strom über und durch die Felsen werden Minerale aus den Steinen freigesetzt, 
die sich später im Sand absetzen. Guy erkennt das Potenzial des Sandes und verwendet 
die Schätze der Natur seither in einer Sandtherapie!
Seitdem werden Patienten an diesem Ort in aufgewärmten Sand eingewickelt, so dass 
die, aus den Steinen freigesetzten Mineralien über die Poren aufgenommen werden. 

Auch Wanderungen in der imposanten und weitläufigen Landschaft des Himalayas sind 
Teil des Heilungsprozesses. Eines Tages, nach einer schweren Wanderung suchen Guy 
und seine Patienten Abkühlung unter einem der Wasserfälle, die von geschmolzenen Eis 
aus höher gelegenem Gebiet gespeist werden und heute Teil der Hydrotherapie sind. 
Doch die gefundene Abkühlung führt nicht nur zu einer Abkühlung sondern ruft auch  
eine Kettenreaktion hervor: Abgekühlt durch das Gletscherwasser wird Guy plötzlich ganz 
kalt. Er zittert vor Kälte und setzt sich deswegen auf einen sonnenerwärmten Fels, der ge-
rade genug Platz bietet, um sich bequem hinlegen zu können. Der Fels fühlt sich herrlich 
warm an und nach kurzer Zeit ist Guy total entspannt. Doch zur Entspannung gesellt sich 
gleich darauf eine neue Erkenntnis: Er ist heftig am Transpirieren. 
Was ist denn los? Wurde diese Wärme nur von der Sonne hervorgerufen? Schließlich ist 
diese schon fast untergegangen und der Stein fühlt sich nach wie vor gleich warm an.
Während des Rückmarsches nach Yamuna fühlt er sich trotz der langen, erschöpfenden 
Wanderung überraschend frisch und kräftig. War der Fels Grund dafür, dass er sich so 
schnell erholt hatte?

Einmal angestachelt begibt sich Guy auf die Suche nach einer Erklärung und macht  
deswegen am nächsten Tag die Probe aufs Exempel. Durch hartes Training kommt Guy ins 
Schwitzen. Nachdem er sich einige Zeit abgerackert hatte, setzt er sich auf einen großen 
Fels, voller Farbtönungen und Minerale. Das Ergebnis ist genauso verblüffend, wie am 
Tag zuvor. 

Genauso wie Phönix, der mythische Vogel, der mehrfach von den Toten auferstand, fühlt 
er sich wie neu geboren.

Die Naturtherapie war so wirksam, dass Guy Leta sie mit dem Rest der Welt teilen wollte.
Nach langjähriger Untersuchung und Forschung bündelte er alle Naturelemente in dem:
Phoenix Lounger.

Die Firma GL BVBA (GL GmbH) wurde gegründet. 

Das Ergebnis dieser Forschungen steht nun vor Ihnen und Sie können den Phoenix 
Lounger in meiner Praxis zur Unterstützung Ihrer persönlichen Auferstehung nützen. 

Was ist der Phoenix Lounger?

Der Phoenix Lounger ist ein therapeutischer Sessel, der ergonomisch nach dem mensch-
lichen Körper gestaltet ist. Die Tischplatte ist aufgeheizter Naturstein (Speckstein), der mit 
Halbedelsteinen belegt wurde, um den Körper bei der Entsäuerung und der Entgiftung 
zu unterstützen. Eine Überwölbung mit wärmespendenden Infrarotlampen macht diese 
Erfindung komplett. 

Warum Sie den Phoenix Lounger anwenden sollten

Wir sind dauernd auf der Suche nach allen möglichen Wegen, um uns fitter und vitaler 
zu fühlen, uns zu entgiften und um den täglichen Stress abzulegen. Wir treiben Sport,  
machen Diät oder nehmen Nahrungsergänzungsmittel. Wenn der Körper übersäuert ist 
oder zu viel Schleim enthält, bringen alle unsere Bemühungen nichts. 

Das ist vergleichbar mit 
Öl, das auf dem Wasser 
schwimmt. Bei niedrigen 
Temperaturen lässt das 
Öl nichts durch. Erhitzt 
man das Öl, so steigt die 
Durchlässigkeit exponen-
tiell. In unserem Beispiel 
ist das Öl vergleichbar mit 
dem Schleim im Körper. 
Dadurch, dass der Phoenix 
Lounger den Körper bis 
zu den tiefsten Geweben 
aufwärmt, erhöhen sich 
die Durchlässigkeit und 



Basierend auf den unterschiedlichen Eigenschaften der Steine wurde in langjähriger  
Recherche und wissenschaftlicher Arbeit die Zusammensetzung des Phoenix Loungers 
erarbeitet. Auf diese Weise kann die, von den Steinen abgegebene Strahlungswärme für 
gesundheitliche Zwecke zugänglich gemacht werden.

Welche Steine und Halbedelsteine sind am Phoenix Lounger ange-
bracht und wie wirken sie?

Die Halbedelsteine sind der Motor des Phoenix Loungers. Durch den unmittelbaren Kon-
takt zur Haut sind sie die Basis der Behandlung. Ohne die Halbedelsteine gäbe es keinen 
Phoenix Lounger. Jede Halbedelsteinsorte hat ihren eigenen Charakter und ihre eigene 
physische und metaphysische Zusammensetzung. Die Halbedelsteine sind derart ange-
bracht, dass die bezweckten Stellen im Körper bestmöglich erreicht werden. Nach lang-
jährigem Studium hat GL BVBA davon Kenntnis bekommen, und kann mittlerweile je nach 
Kundenbedarf individuelle Zusammensetzungen bilden. 

Auf diesem Phoenix Lounger finden Sie neben dem Basisstein Speckstein auch noch die 
folgenden Halbedelsteine:
Azurit, Blauer Chalcedon, Gelber Kalzit, Hämatit, Magnesit, Malachit, Obsidian, Ro-
senquarz, Roter Kalzit, Schwarzer Onyx, Tigerauge, Tigereisen und Weißer Variscit.

Der Speckstein und seine Eigenschaften
GL BVBA verarbeitet im Phoenix Lounger Speckstein als Basiselement auf der Tischplatte, 
um die Kraft des Magmas am besten nachzuahmen. Durch die besonderen Eigenschaften 
des Specksteins entwickelt sich die Wärmestrahlung im menschlichen Körper allmählich, 
sanft und tief.

Speckstein zeichnet sich durch eine besonders hohe Wärmespeicherfähigkeit aus. Das 
heißt, dass er nur langsam abkühlt und somit die Wärme besonders lang anhaltend spei-
chert. Der Speckstein ist ein poröser Stein, welcher nicht nur hitzebeständig ist, sondern 
auch schön aussieht und pflegeleicht ist. Seine Zusammensetzung aus großen Mengen 
an Kalzium, Eisen, Magnesium, Talk und kleinkörnigem Magnesit lassen ihn problemlos 
Temperaturen bis zu 750 °C aushalten. Durch die spezielle Schichtung des Talks ist auch 
die Wärmeleitfähigkeit wesentlich größer als bei vielen anderen Steinen.

Noch lange nach dem Aufheizen gibt der Stein Wärme ab. Das bedeutet, dass der Phoenix 
Lounger eine Mindestmenge an Energie, in unserem Fall elektrischen Strom benötigt, um 
den Stein auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Diese beträgt etwa 39°C. Sobald 
der Stein komplett aufgeheizt ist, verwendet der Phoenix Lounger nur noch eine minimale 
Menge an Strom um die Temperatur aufrecht zu erhalten.

Während der Naturstein, der Speckstein, direkt aufgeheizt wird, werden die eingearbeite-
ten Halbedelsteine durch die Strahlungswärme des Specksteins aktiv. 

die Fließfähigkeit des angehäuften Schleims. Somit kann der Körper den Schleim leichter 
absondern und im Gegenzug die Aufnahme von Nahrungsstoffen anregen. 

Eine zu große Menge an angehäuftem Schleim führt unter anderem zu Obesität, Zellulitis, 
Ödemen, hohem Cholesterin, hohem Blutdruck, Menstruationsbeschwerden und chroni-
schen Rückenschmerzen. 
Ein Defizit an wesentlichen Flüssigkeiten in Muskeln, Sehnen, Knorpeln, Gelenken und 
im Gehirn dagegen, führt unter anderem zu Fibromyalgie, Arthrose, Arteriosklerose und 
Demenz. 
Aus diesen Gründen ist es wichtig, ständig zu entsäuern, zu drainieren und zu mineralisie-
ren. Erst dann kann der Körper Minerale absorbieren und können die Zellen letztendlich 
regenerieren.

Der Phoenix Lounger packt in erster Linie die Säuren und den Schleim im Körper an.  
Daher ist der Körper während und nach der Regeneration auf dem Poenix Lounger sowohl 
für die Minerale der Halbedelsteine, als auch für eine gesunde Ernährung empfänglich. 
Mit der regelmäßigen Verwendung des Phoenix Loungers liegt ein gesundes und alertes 
Leben voller Energie in Griffnähe!

Wie und warum wirkt der Phoenix 
Lounger?

Die Erklärung der spezifischen Wirkungsme-
chanismen des Phoenix Loungers beginnt mit einem kurzen  
Ausflug in die Welt der Geologie:

Durch das Verschmelzen von unermesslichen Gesteinsschichten 
im Inneren der Erde entsteht Magma. Darin liegt die Basis für 

alle bekannten Minerale- und Gesteinsorten. 
Kommt bei einem Vulkanausbruch das Magma mit Sauer-

stoff in Kontakt, entwickeln sich Gesteine. 
Jedes Gestein hat seine spezifischen Charakteristiken 

und Eigenschaften. So erwärmen sich zum 
Beispiel manche Steine, die im laufe des 

Tages mit der Sonne in Kontakt kom-
men, viel schneller als andere. Das 

kann man auch beim Kontakt mit 
der bloßen Haut spüren. Man-

che Steine und Minerale  
geben diese Wärme nur an 

die Oberhaut ab, andere 
hingegen strahlen eine 

viel tiefere, intensivere 
Wärme aus. Diese Eigenschaft 

nennt man die Wärmepenetration  
eines Steines.



Hämatit
Hämatit ist ein kräftiger Stein, der zum Anregen der Potenz, der  
Urkraft, verwendet wird. Er stärkt die Willenskraft und bringt Vitalität 
und Dynamik in das Leben.
Im physischen Bereich stimuliert Hämatit die Eisenaufnahme im  
Dünndarm und die Bildung von roten Blutkörperchen. Dadurch ver-
bessert sich die Sauerstoffversorgung, was allgemein positiv, sowie 
stabilisierend auf die Gesundheit wirkt. 

Hämatit wird am Phoenix Lounger in Nierenhöhe angebracht.

Magnesit
Magnesit enthält Magnesium welches Krämpfe reduziert und muskel-
entspannend wirkt. Es reduziert Blutgerinnsel und verbessert so die 
Durchblutung. Magnesit schließt die Gefäßwände und erweitert die 
Kranzarterie wodurch er die Wirkung der Herzmuskel verbessert. Aus 
diesem Grund eignet er sich für den Waden- und Oberschenkelbereich.
Auf diesem Phoenix Lounger kommt jedoch eine weitere Facette 
des Magnesits zur Wirkung. Durch die einzigartige Kombination der  
Steine kann die Energie der Liege so hoch sein, dass die Körperzellen  
innerlich zu stark vibrieren könnten. Magnesit neutralisiert überflüssi-
ge Energie und hält die Energie der Zellen im Gleichgewicht.

Deswegen liegt der Magnesit als kontrollierendes Element im  
Kopfbereich.

Malachit
Malachit fördert die Aktivität der Leber und ist der ideale Stein zum 
Entsäuern und Entgiften des Gewebes. 
Er wirkt sowohl bei Muskeln, wie auch bei Menstruationsschmerzen 
krampflindernd und stimuliert das Nervensystem und die Gehirnakti-
vität.
Malachit enthält Kupfer, was die Eisenaufnahme im Dünndarm  
begünstigt.
Dadurch wird die Bildung von Hämoglobin in den roten Blutkörperchen 
gefördert. Er erhöht die Anzahl an roten Blutkörperchen im Knochen-
mark, verlängert deren Lebensdauer, beschleunigt die Reifung von 
Blutgefäßen und hält sie elastisch.

Malachit wird am Phoenix Lounger in Höhe der Oberschenkel und der 
Waden angebracht. 

Azurit
Azurit wird aufgrund seiner Wirkung im geriatrischen Bereich ange-
wendet. 
Er aktiviert die Leber- Gallenblasenfunktion und stimuliert so die  
Entsäuerung des Körpers. Das betrifft alle Arten von Übersäuerung 
wie Arthritis oder Gelenks- und Hüftprobleme, wo Kalkablagerung und 
Abnützung beim Gelenk stattfindet. 
Azurit wirkt auf die Wirbelsäule und richtet diese wieder aus. Durch die 
Verbindung des Gehirns mit der Wirbelsäule wirkt er auch auf Zellene-
bene um Blockaden oder Beschädigungen des Gehirns aufzuheben. 

Azurit wird am Phoenix Lounger in Hüfthöhe angebracht. 

Blauer Chalcedon
Der Blaue Chalcedon eignet sich im Besonderen für Zellulitis- 
Beschwerden und wird gerne in der Beauty-Welt angewendet. 
Durch die Wirkung des Steines wird der Strom von Lymph- und  
Körperflüssigkeiten stimuliert. Wassereinlagerungen im Gewebe 
(Ödeme) werden abgeführt und das Immunsystem sowie die Abson-
derungen durch innere Hormondrüsen gefördert.
Der erwärmte Chalcedon macht Schleim, Fett und Dampf in den  
Zellulitis-Bereichen flüssiger. Diese Abfallstoffe werden über Transpi-
ration, Lymphe, Harn, Stuhl und den Stoffwechsel leichter abgeführt. 

Der Blaue Chalcedon wird am Phoenix Lounger in Höhe des Gesäßes 
angebracht.

Gelber Kalzit
Gelber Kalzit enthärtet jede Art von Kalkablagerung in Blutgefäßen, 
Bindegewebe, Muskeln und anderem Gewebe. Er führt Schwermetal-
le aus dem Körper ab. Somit wirkt er desobstruktiv (entstopfend) und 
hat eine regenerierende Wirkung des Mikroblutzirkulationssystems. 
Er aktiviert die Eisenaufnahme wodurch die Bildung von Hämoglobin 
in den roten Blutkörperchen gefördert wird. Durch die Entstopfung 
der kleinen Blutgefäße können Knochen und Knochenmark besser mit 
roten Blutkörperchen versorgt werden. 
Das erhöht auch den Aufbau, Flexibilität und Stabilität der Knochen, 
Sehnen und Muskeln was gegen Alterungsprozesse wie Muskelab-
bau, Abnutzung, Osteoporose, Austrocknen der Haut und Blutgefäß-
verengung wirkt.

Gelber Kalzit wird am Phoenix Lounger in Höhe der Wirbelsäule  
angebracht.



Tigerauge
Tigerauge erhöht die Vitalität indem er die Eisenaufnahme, die  
Bildung der roten Blutkörperchen und den Sauerstofftransport im Blut 
beschleunigt. Hier ist vor allem die Eisenaufnahme im Dünndarm 
wichtig.

Tigerauge hat im Grunde genommen die gleiche Wirkung wie  
Tigereisen und liegt am Phoenix Lounger dementsprechend neben 
dem Tigereisen im Herz- und Schulterbereich.

Tigereisen
Tigereisen erhöht die Vitalität, indem er die Eisenaufnahme, die  
Bildung der roten Blutkörperchen und den Sauerstofftransport im Blut 
beschleunigt. Hier ist vor allem die Eisenaufnahme im Dünndarm 
wichtig.

Tigereisen liegt am Phoenix Lounger deswegen im Lendenwirbel-  
sowie Herz- und Schulterbereich.

Weißer Variscit
Weißer Variscit wirkt bei gestörter Durchblutung. Er ist entsäuernd 
und entkrampfend und wird für alle Venenprobleme wie zum Beispiel 
Krampfadern verwendet. Er gibt ihnen die normale Elastizität und  
dadurch die ursprüngliche physiologische Form zurück. 
Dadurch eignet er sich bei Übersäuerung, Gicht und dem geriatrischen 
Bereich.

Weißer Variscit liegt am Phoenix Lounger im Bereich der Oberschen-
kel. 

Obsidian
Obsidian hebt alle Schmerzen, Verengungen in den Blutgefäßen,  
Verkrampfungen und energetische Blockaden auf.
Da er alle Blutgefäße öffnet und die Durchblutung verbessert, eignet 
sich Obsidian perfekt zur Aufwärmung von Armen und Beinen und ist 
ideal für Leute mit Winterhänden und -Füßen.

Der Obsidian ist am Phoenix Lounger im Bereich der Schultern sowie 
Ober- und Unterschenkel angebracht.

Rosenquarz
Rosenquarz stimuliert die Durchblutung im Gewebe und stärkt das 
Herz.
Er bringt ´Feuer´ in die Nieren und stimuliert somit die Willenskraft,  
Lebenskraft und Lebensfreude. Er Hilft bei sexuellen Problemen, 
stärkt die Fruchtbarkeit und die Genitalien.
Auf mentale Ebene wird man liebevoller.

Rosenquarz ist am Phoenix Lounger in Nierenhöhe angebracht.

Roter Kalzit
Roter Kalzit wird aufgrund seiner Wirkung im geriatrischen Bereich  
angewendet. Er hilft Gelenks- und Hüftschmerzen aufzuheben und 
Blockaden zu lockern. Damit werden Anfangsschmerzen verringert.
Neben seinen physischen Eigenschaften wirkt er auch im psychischen 
Bereich.

Roter Kalzit wird am Phoenix Lounger in Hüfthöhe angebracht. 

Schwarzer Onyx
Schwarzer Onyx ist ein Mineral, das bis in die Knochen durchdringt, 
das elektrische Pulse stimuliert, das die Nerven aktiviert, das die  
sensorische Wirkung der Rezeptoren ernährt und so den Körper bis in 
die Knochen aufwärmt.

Aus diesem Grund bringen wir am Phoenix Lounger schwarzen 
Onyx neben der Wirbelsäule an. Dort befinden sich die Ausläufer des  
Nervensystems die zu den Muskeln, Eingeweiden, Sehnen und  
Knochenstrukturen führen welche durch das Wirken des Steines an-
geregt werden.



Wie und wo die Strahlungswärme des Phoenix Loungers wirkt.

•	 Sowohl der große Blutkreislauf von Adern und Schlagadern 
als auch der kleine Blutkreislauf von kleineren Arterien und 
Blutgefäßen befindet sich um alle Organe, Eingeweide,  
Gelenke und Muskeln herum. 

•	 Die Pumpsysteme in den Kniekehlen, Hüften, Ellbogen 
und Schultern führen das Blut von den kleinen Blutgefäßen 
weg. 

•	 Wenn das Blut zu viele toxische Substanzen enthält und 
übersäuert ist, wird dadurch die Wirkung des kleinen  
Blutkreislaufs gefährdet. Oft bedeutet das den Anfang  
einer Pathologie.

Der Phoenix Lounger kann diesen Prozess umkehren. Der  
aufgeheizte Naturstein löst Transpiration aus und öffnet  
dadurch die Poren. Durch die weitgeöffneten Poren dringen 
die physischen Kräfte der Halbedelsteine bis in die tiefsten Ge-
webe des Körpers ein. Ihre spezifische Wirkung stimuliert das  
Mikrosystem der Blutgefäße in unserem Körper. Auf diese 
Weise werden toxische Substanzen entfernt und das Blut kann 
die heilkräftige Wirkung der Minerale optimal ausnutzen. 

Die Anwendung des Phoenix Loungers in der Sportwelt

Säuregrad
Beim Intensivsport häuft der Körper viel Milchsäure, Lactat in den Muskeln an. Das sind 
Abfallstoffe. Diese Abfallstoffe müssen zunächst durch den Körper entfernt oder abge-
sondert werden, ehe der Sportler erneut Intensivsport treiben kann. Diese Abfallstoffe 
sind unter anderem Fett, Cholesterin, Ammoniak, Säure, Natrium, Blei, Kadmium, Kupfer, 
Natrium und Nikkel, Amalgam - Quecksilberverbindungen. 
Radrennfahrer zum Beispiel, bekommen nach jedem Training oder Rennen eine kräftige 
Bein-Massage, damit vor allem die Milchsäure losgelöst und aus dem Körper abgesondert 
werden kann. 
Phoenix Lounger zeigt an Hand von Tests, dass das Lactat schneller zurückgeht. Das heißt, 
dass der Sportler seine Milchsäure um viele Male schneller absondert. 

Beim Test eines Radrennfahrers nach dem Training wird der ph-Wert im Harn vor und nach 
der Behandlung am Phoenix Lounger gemessen. Das Ergebnis ist vielversprechend. Der 
ph-Wert geht innerhalb einer halben Stunde von 7.0 auf 5.2 zurück. Der ph-Wert im Harn 
betrug zwei Stunden nach dem Test erneut 7.7. 
Das zeigt, dass der Phoenix Lounger die Säuren, die tief in den Zellen angehäuft wurden, 
über die Harnwege dräniert und absondert. 

Therapeutische Wirkung des Phoenix Lounger:

Der aufgeheizte Naturstein erwärmt den Körper bis in die tiefsten Gewebe. Dadurch  
öffnen sich die Poren und die Minerale erhalten maximalen Zugriff auf den Körper.
Diese Wärme erreicht 5 Niveaus:

•	 die Oberhaut:  Verstärkung, erneute Ernährung zu einer gesunden, glänzenden  
 Haut

•	 das Bindegewebe:  Verstärkung des Bindgewebes
•	 das Lymphsystem:  Flüssigkeitsdrainage (Zellulitis)
•	 die Muskulatur:  Entsäuerung
•	 die Knochenstruktur: Erleichterung der Arthrose, der rheumatoiden Arthristis

Die tiefdurchdringende Wärme und die Wirkung der Halbedelsteine fördern die Transpira-
tion und eliminieren in dieser Weise Toxine und freie Radikale. Durch die Entsorgung der 
Toxine werden die kleinsten Zellen in unserem Körper erneut erreicht und ernährt. Die 
Zellen finden wieder ihre ursprüngliche Kraft und funktionieren wieder normal.

Zusammenfassung:
1. Der Körper ist im Laufe der Jahre übersäuert. Sowohl die Organe als auch Muskeln   
 und Gewebe ziehen sich zusammen
2. Der Körper erwärmt sich und öffnet die Poren
3. Über das Lymphsystem, das Blutsystem, das Harnsystem, vor allem aber über die
 Poren und die Haut bahnen sich die Abfallstoffe und die freien Radikale einen Weg   
 nach außen
4. Das Resultat ist ein nachhaltiges Entgiften und Entsäuern des Körpers
5. Über die Haut und die geöffneten Poren nimmt der Körper die spezifische Wirkung   
 eines jeden Edelsteins auf

Phoenix Lounger ist eine revolutionäre Erfindung. Durch den aufgeheizten Naturstein und 
die aufgeheizten Halbedelsteine wird der Körper entgiftet. Gleichzeitig erhält er über die 
spezifische Wirkung eines jeden Edelsteines eine ernährende, harmonisierende Gesamt-
therapie. In der Überwölbung des Phoenix Loungers sind Heizstrahler aufgehängt. Die 
Lampen, mit einem roten Schein, scheinen mit einer ähnlichen Stärke wie die Sonne 
und geben dem Körper somit zusätzlich Wärme. Als angenehmer Nebeneffekt heizen sie  
außerdem die Umgebungstemperatur auf. 



Zellulitis
Zellulitis ist eine Hauterkrankung, unter der die meisten 
Frauen und Männer leiden. 
Indem man älter wird und der Gravitationskraft ausgesetzt 
ist, kann sich fast keiner der Orangenhaut entziehen. Die-
se Hauterkrankung ist Folge der lokalen Übersäuerung und 
Schleimbildung. Nach einigen Behandlungen mit Phoenix 
Lounger verschwindet Zellulitis allmählich. Die Haut wird 
über den ganzen Körper straffer.

Eine generell gesunde Kondition
Nachdem der Körper von Abfallstoffen gereinigt ist, wird 
man von Halbedelsteinen ernährt. Die Blutzirkulation wird 
optimiert. 
Die Behandlung bewirkt eine intensive Transpiration, das 
Herz steigert allmählich den Rhythmus, das Blut strömt 
schneller durch die Adern. In vielerlei Hinsicht erscheint 
es wie eine kräftige, sportliche Leistung. Das ist auch so.  
Obwohl vom Patienten keine körperliche Anstrengung  
verlangt wird, gibt sich der Körper große Mühe die  
Abfallstoffe zu entsorgen. 
Indem Phoenix Lounger regelmäßig verwendet wird, bleibt 
Ihre generelle Kondition optimal aufrechterhalten. 

Sonstige Verwendungen des Phoenix Loungers

Arthriris
Rheumatoide Arthritis wird durch das Übersäuerung des Körpers verursacht. Fußgelenke, 
Knie, Wirbelsäule, Hände und Füße sind steif und klamm, sie fühlen sich kalt an. Durch 
die Wärmepenetration des Phoenix Loungers wird die Übersäuerung abgesondert und 
setzen sich Abfallstoffe frei. Indem die Minerale der Halbedelsteine aufgenommen wer-
den, erholt sich der Körper. Die Gelenke sind erneut warm und sie verlieren ihre Steifheit. 

Muskelkrankheiten
Vielerlei Muskelkrankheiten werden unter anderem durch Schleimbildung und Übersäu-
erung verursacht. Dadurch werden die Haargefäße enger und die Blutzirkulation beein-
trächtigt. Nach einiger Zeit nehmen die Muskelfunktionen ab und artrophieren sie. Der 
Phoenix Lounger wirkt auch hier Wunder. 

Erkältungen, Frostbeulen an den Händen und Füßen
Erkältungen sind meistens mit Schleimbildung verbunden. Menschen, die regelmäßig 
erkältet sind oder denen grundsätzlich kalt ist, nützt eine wöchentliche Behandlung mit 
dem Phoenix Lounger. 

Der Test zeigt, welchen Effekt dies sowohl bei Profies, wie auch Amateursportlern hervor-
ruft. Die Abfallstoffe, die durch den Sport im Körper entstehen werden schneller entsorgt. 
Und zwar in einer völlig natürlichen Weise. Dadurch kann schneller aufs Neue intensiv 
trainiert werden.

Hämatokrit und Neuaufwertung des Körpers
Der Hämatokritwert des Blutes steht im Zusammenhang mit der Sauerstoffaufnahme 
im Blut. Bei Sportlern gilt: je größer die Sauerstoffaufnahme im Blut, desto größer der  
Nutzeffekt der Muskeln. 
Der Phoenix Lounger bewirkt durch seine Gesamtbehandlung eine optimale Blutqualität 
mit möglichst wenig Abfallstoffen. Die Sauerstoffaufname wird maximalisiert und demzu-
folge kann körperliche Anstrengung länger und intensiver ausgeübt werden. 
Aus Tests geht hervor, dass nach einigen Behandlungen mit dem Phoenix Lounger der  
Hämatokritwert um einige Punkte steigt. Dies weist auf eine generell verbesserte  
Kondition hin. -Ohne zusätzliche sportliche Anstrengungen. 

Weniger Verletzungen
In der Sportwelt kommt es häufig zu Verletzungen von denen viele auf eine unzulängliche 
Aufwärmung der intensiv gebrauchten Muskeln zurückgeführt werden kann. Je wärmer 
die Muskeln sind, desto mehr Spannung kann der Muskel ertragen. 
Der Phoenix Lounger erwärmt den Körper stark und tief. Die Infrarotlampen spielen hier 
eine wesentliche Rolle. 
Für Sportler, die eine ausgezeichnete Aufwärmung brauchen, ist eine Behandlung vor 
dem Sport von etwa 15 Minuten von großem Nutzen. In dieser Weise wird der Körper bis 
in die Tiefe erwärmt und ist zu den größten Leistungen fähig.

Phoenix Lounger in der Welt von Beauty und Wellness
Abnehmen, jünger werden, weg mit Zellulitis, eine Babyhaut, kein Muskelkater oder 
schmerzhafte Gelenke und Antistress: die regelmäßige Verwendung des Phoenix Lounger 
trägt nachhaltig zur erreichung all dieser Ziele bei.

Körperkorrektur
Durch die intensive Transpiration, die der Phoenix Lounger bewirkt, lassen die Wasserein-
lagerungen im Körper nach. Dies hat eine Gewichtsabnahme zur Folge. 
Die Wassereinlagerungen um dem Bauch, den Oberschenkeln und Beinen herum  
verschwinden zusehends nach nur einigen Behandlungen. Der Körper arbeitet hart und 
verbrennt die überflüssigen Fettreserven. Man schwitzt die Kilos buchstäblich ab. Die  
Abfallstoffe werden ausgeschwitzt und die Haut wird anhand der erwärmten  
Halbedelsteine ernährt. Dies führt zu einem schönen, glänzenden Effekt. Auf diese Weise  
erlebt man eine generelle Verjüngungskur. Die Muskeln und die Gelenke lockern sich, die  
entspannende Erfahrung schwört Stress und sogar Jetlag ab. 



Zeugnis vom Ex-Radprofi Dirk DeMol. 

In der Beauty- und Wellnesswelt verwendet GL BVBA Halbedelsteine, die Flüssigkeit  
absondern, Zellulitis verschwinden lassen, Muskeln und Gelenke beweglicher machen 
und eine entspannende Wirkung bieten.

In der therapeutischen Welt werden Halbedelsteine verwendet um jedwede Pathologie 
optimal anpacken zu können.

Wenn ein Patient ein bestimmtes Krankheitsbild aufweist, ist es möglich einen Phoenix 
Lounger zusammenzustellen, die den individuellen Bedürfnissen weitestgehend  
entspricht. Wenn danach die Beschwerden besiegt sind, kann die Halbedelsteinzusam-
mensetzung erneut auf neue Bedürfnisse angepasst werden.
Alles geschieht selbstverständlich in Absprache mit Guy Leta, Founding Father der Firma 
und renommiert in der Chinesischen Medizin. 

Sie haben weiteres Interesse oder 
Fragen zum Phoenix Lounger?

Für jegliche Art von Fragen, Beratung und Vertrieb 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Bram Lobeau
0676 / 53 40 164

Was der Phoenix Lounger nicht kann
Der Phoenix Lounger hilft Ihnen körperliche Beschwerden und Unannehmlichkeiten zu  
lindern, Ihre Leistung zu stärken und Vitalität zu erhöhen. Er dient keinesfalls als  
Arztbesuch, ärztliche Beratung oder Ersatz für Ihre verschiebenen Medikamente. Er ist 
kein Ersatz für eine ausgewogene und gesunde Lebensweise.
Der Phoenix Lounger ist ein ergonomischer Stuhl, der unter Zuhilfenahme natürlicher, 
erwärmter Mineralien in unterschiedlicher Weise auf Ihren Körper wirkt.
Bitte beachten Sie auch, dass die einmalige Verwendung des Phoenix Loungers keine 
Wunder bewirkt. Die nachhaltige Unterstützung Ihrer Gesundheit kommt erst bei regel-
mäßiger Anwendung über einen längeren Zeitraum zur Wirkung.

   
Anwendung
Der Patient liegt eine halbe Stunde nackt auf dem Naturstein. Das kann in Kombination 
mit Infrarotlampen geschehen.
Nach der Behandlung folgt eine erfrischende Dusche, die mit kaltem Wasser endet 
um die Blutzirkulation extra anzuregen. Darauf folgt eine Entspannung von 10 Minuten 
in der frischer Obstsaft oder basiche Getränke verzehrt werden können. Der Saft von  
sauren Zitrusfrüchten ist somit nicht zu empfehlen. Besser eignen sich Apfel-, Birnen- oder  
Mangosaft. 

Allgemeine Anwendung
Am Anfang der Kur ist es empfehlenswert ein bis zwei Mal pro Woche die Infrarotlampen 
während der Behandlung zu verwenden. 
Die Kombination des Phoenix Loungers und Infrarot führt zu einer schnelleren Entgiftung 
mit sichtbarem Ergebnis. Ohne Infrarot wird vor allem der ernährende Aspekt der Minerale 
betont. Älteren Personen, Personen mit Herzbeschwerden und schwangeren Frauen ist 
eine kurze Behandlung mit Infrarot zu empfehlen, die etwa nur 10 Minuten dauert. Diese 
Risikogruppe verlässt den Tisch, sobald sie den Sättigungspunkt der Wärme erreicht hat 
und kurz bevor sie heftig ins Schwitzen kommt. 
Ältere Personen können auch eine Behandlung ohne Infrarotlampen vornehmen. In dem 
Fall ist eine längere Behandlung erlaubt. Legen Sie am Besten ein Handtuch über den 
Körper, um einen Temperaturunterschied in einem weniger gut aufgeheitzen Raum zu 
vermeiden. 

Individuelle Anwendungen
Der Phoenix Lounger ist als Standard mit Halbedelsteinen besetzt. 
GL BVBA hat die Halbedelsteine und ihre Wirkung ausführlich studiert und ist im  
Moment so weit fortgeschritten, dass sie je nach Kundenbedarf einen Phoenix Lounger zur  
individuellen Behandlung zusammensetzen können. 

Für Spitzensportler gibt es eine spezifische Zusammensetzung der Halbedelsteine, die 
vor allem auf die Entsäuerung und schnelle Wiederherstellung ausgerichtet ist. Das führt 
zu besseren Leistungen und weniger Verletzungen. Wir verweisen hier gerne auf ein 



…und wieso spielen 
die Kinder im Sand?

Weil sie unbewusst auf der Suche nach den Mineralien sind, die ihre Knochen 
verstärken und ihren Körper unterstützen. 


