
 

  Bedienungsanleitung   
Wand 2 Bio Fit 

 
Der Wand 2 hat einen fest eingebauten wiederaufladbaren Akku eingebaut. Mit dem mitgelieferten USB Kabel kann der 
Akku jederzeit von einem USB Anschluß (Computer oder Stromnetz mit USB Adapter) geladen werden.  
An / Aus Schalter je 1 mal kurz drücken und das Licht wechselt von schwach  
permanent, zu stark permanent oder zu regelmäßigem Strobe-Licht. Um die Lampe  
auszuschalten muss man durch alle 3 Einstellungen durchgehen.  
 
Je stärker das Licht, je mehre Energie wird gebraucht und je wärmer ist die 
Ausstrahlung der Lampe und je intensiver der Effekt. Den Knopf länger gedrückt 
halten, startet ein unregelmässiges Strobelicht in einer Intervallschaltung.   
Dieser neue Wand 2 BIO FIT liefert Energie für das Meridian-System, wie es in der chinesischen Medizin etabliert ist. Dieses 
Gerät ist extrem kompakt in Größe und Gewicht. Die Anwendung ist sehr einfach und praktisch.Den Lichtkegel direkt in die 
Mitte der linken oder rechten Handfläche aufsetzen oder mit leichtem Abstand anwenden. 
 
Die Vorgehensweise ist einfach und ganz dem Bedürfnis und Gefühl der Anwender überlassen. Wir empfehlen eine  
Anwendung 3-mal wöchentlich je 2 Minuten, alternativ 1-mal täglich 1 Minute. Weitere Anwendungen entscheide dies bitte 
intuitiv selbst.  
Über das Licht gelangen Meridian-Energie-Informationen auf die Handfläche, von dort über die Haut in alle Meridiane,  
Energieleitbahnen, Energiezentren, Körperzellen, Organe. Eine Anwendung auf Akupunkturpunkte kann man trotzdem 
vornehmen, wenn das Bedürfnis dafür besteht.   
Durch wissenschaftliche Tests des BESA Instituts in Österreich bewiesen, - siehe unsere Webseite:  
https://hienergy.info/wand-lampe/    dürfen wir annehmen, dass durch die Optimierung der Meridiane, der  
Energieleitbahnen, der Regulationsmechanismus gefördert und somit der Körper optimiert wird. Dies wiederum kann, 
nach bisherigen Erkenntnissen, zu einer Stabilisierung und Entschlackung der biologischen Systeme und letztendlich zu 
einer Verbesserung des allgemeinen physischen und psychischen Zustands führen.   
Aussagen über mögliche gesundheitliche Verbesserungen, z.B. in Bezug auf Allergien, Hautkrankheiten, Rheumatismus 
u. a., dürfen wir nach geltendem Recht nicht machen. Daraus resultieren auch unsere zurückhaltenden Aussagen  
über Wirkungen des Meridian-Energie-Lichtes und dessen vielfältige Einsatzmöglichkeiten.   

Anwendungen: 
    nadelfreie Akupunktur 

    berührungslose Aktivierung der Meridiane 
    kann die Grundstimmung des Menschen erhöhen 

    kann den Energiefluss des Menschen erhöhen 
Nicht in die Augen leuchten. 

Achtung vor einer potentiellen Überwärmung – Verbrennungsgefahr. 
 Im Zweifelsfalle de Lampe weiter entfernt vom Objekt halten oder eine niedrigere Intensitätsstufe wählen.  

 
Folgende Informationen sind im Wand 2 einprogrammiert: 
Optimierung Meridianenergie,, Optimierung Organenergie, 

Neutralisierung energetischer Störungen auf Meridianen und Energieleitbahnen. 
 

Im Lieferumfang: 
Wand 2 Bio Fit Lampe, Box, USB Ladekabel für den eingebauten Aku 

Die Garantie erlischt, sobald andere als die von IPC Europe glieferten Batterien /Akkus benutzt werden.  
 

https://hienergy.info/ 


