
Die mentale 

Anti-Stress 
Revolution 
Phots® wurde mit der Vision entwickelt, den 
Menschen ihr Lächeln zurückzugeben und sie 
wieder die vermisste Leichtigkeit und Lebens-
freude der Kindheit spüren zu lassen. Ziel ist 
die Wiedererlangung deiner inneren Ruhe, die 
nötig ist, um den inneren und äußeren Stress-
faktoren zu trotzen. 

Die originalen Phots® tragen zu deinem 
normalen Energiestoffwechsel bei.* Und das 
Lutschen aktiviert die innere Gelassenheit.  

Gedanken, Gefühle aber auch Umweltreize wir-
ken sehr stark auf deinen Körper ein. Ein Bei-
spiel: Jeder kennt, dass allein die Vorstellung in 
eine Zitrone zu beißen, den Speichelfluss an-
regt. Oder der Gedanke an die nächste Prüfung 
spürbare und auch messbare körperliche Reak-
tionen zeigt. Für genau diese Reaktionen sind 
die Biophotonen in deinem Körper verantwort-
lich. Strukturierte und geordnete Verhältnisse 
deiner Biophotonen bilden die Grundlage für 
einen leistungsfähigen Körper und wachen 
Geist. Daher kommt auch der Name der Phots® 
(= Photonen). 

Häufig jedoch gibt es unbewusste Gedanken, 
die dich negativ beeinflussen und deine körper-
eigenen Biophotonen schwächen. Und genau 
dort setzt Phots® an, denn der PhotShot bringt 
dich wieder ins innere Gleichgewicht und er-
möglicht dir so stressfrei, positiv und gut ge-
launt durch den Tag zu gehen.  

Daher sind Phots® die mentale und psycho-
logische Intervention des 21. Jahrhunderts! 

Sie öffnen dir neue Wege, um tägliche Heraus-
forderungen leichter zu überwinden und die in 
dir schlummernden Fähigkeiten neu zu entde-
cken. Phots® unterstützen deine Lebensqualität 
und Lebensgestaltung und verhelfen dir so zu 
einem leichteren und besseren Leben. 

Beame dich mit der puren Geschmacksex-
plosion sofort in den besseren Tag und 
überzeuge dich selbst vom vermutlich bes-
ten Bonbon der Welt mit dem einzigartigen 
PhotShot. 

Wir von Phots® wollen wieder glückliche, zufrie-
dene und aus dem Herzen heraus lächelnde 
Menschen sehen. Wir wollen, dass du deinen 
normalen Alltag gut gelaunt mit mehr Lebens-
freude, Spaß und Energie genießt und lachst.  

Du fühlst dich gestresst und genervt? Dann 
lutsche ein Phot. Ganz einfach! 

Phots® sind das einfachste und leichteste Tool 
für deinen Alltag, um entspannt und schnell in 
mehr Gelassenheit anzukommen. Und das alles 
ohne einen großen Aufwand betreiben zu müs-
sen, denn das meditative Lutschen bringt dich 
sofort zur Ruhe und lässt dich innehalten. 

Trägst du die Phots® auch schon in deiner 
Hosentasche herum, um dich täglich griffbe-
reit mit der PhotShot Energie aufzuwecken? 

Zahlreiche Studien belegen, dass du deine Ge-
sundheit und das Wohlbefinden durch das me-
ditative Innehalten, das Visualisieren und durch 
gezielte Gedanken positiv beeinflusst. Damit 
förderst du deine physiologischen Funktionen, 
regulierst leichter stressige Emotionen und hin-
derliche Gewohnheiten sowie eingefahrene Ver-
haltensmuster, die dir helfen, deine Leistung 
und dein Potenzial zu steigern. 

Geht es etwa noch besser? Was heißt das? 

Statt zeitintensiv zu meditieren, lutschst du ab 
heute einen Phot. Statt dich aktiv mit langwieri-
gen Coachings zu beschäftigen, anstrengend 
mental zu trainieren und langweilig zu autosug-
gestieren oder zu meditieren, lutscht du einfach 
einen Phot. Logisch und leicht, oder? Ja. 

Neugierig?  
Dann starte jetzt durch und überzeuge dich 
selbst von der Macht des PhotShots.  

Mehr auf: www.phots.de.

	

Du bist 
müde oder 
gestresst?

Lutsche ein Phot!
Genieße die  
neue Leich-

tigkeit
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Kennst du schon das beste 

Coaching2go? 
Phots® basiert auf der jahrelangen Erforschung 
von Gedanken und ihren Wirkungen auf unse-
ren Körper, unser Leben und den Alltag. Wann 
immer wir etwas verändern wollen, beeinflussen 
uns Gedanken und spielen die entscheidende 
Rolle. Sie sind täglich der Dreh- und Angelpunkt 
unseres Seins. Jedoch sind uns gerade einmal 
1-2% bewusst. Die restlichen 98% des Unter-
bewusstseins werden unterschätzt. 

Bist du bereit für das einfachste und leich-
teste Coachingtool aller Zeiten? 

Doch häufig sind es genau die unbewussten 
Gedanken, die uns negativ beeinflussen und in 
einer Abfolge von nicht-sichtbaren Entschei-
dungen zu einem Handlungsergebnis führen, 
das die meisten Menschen vor Herausforde-
rungen stellt, vor Schwere, Anstrengung und 
Müdigkeit. Sie haben weniger Lebensfreude, 
sind unglücklich und häufig überfordert und un-
zufrieden. 

Hast du die Logik deiner Gedanken in der 
Schule gelernt? Nein! 

Aber wir haben eine gute Nachricht für dich: Bis 
heute hast du dies nicht gelernt! Denn jetzt ent-
deckst du das beste CoachingTool, das dein 
Leben verändert.  

CoachingPhots gehen einen Schritt weiter!   

CoachingPhots sind die Weiterentwicklung der 
Phots®. Wohingegen Phots® allgemein als Bon-
bon zur meditativen Gelassenheit beitragen, 
setzen CoachingPhots spezifisch, individuell 
und ursachenorientiert an. 

Stell dir vor, du hast Stress oder ein Pro-
blem und nutzt ein CoachingPhot. Könntest 
du dir vorstellen, dass deine Herausforde-
rung sofort weg ist? Egal, was es ist? Ja? 

Phots® ging noch einen Schritt weiter und er-
forschte wissenschaftlich die Logik von Glück 
und Gedanken, von Placeboeffekten und den 
Hintergründen von Herausforderungen. Aus den 
Ergebnissen entwickelten wir ein Produkt, das 
das oben beschriebene Ziel genau verfolgt. Ein 
Produkt, das einmal richtig verstanden idioten-

sicher ist und mögliche Fehlerquellen auf ein 
Minimum reduziert, während es gleichzeitig die 
Erfolge auf das Maximum potenziert. Dieses 
Produkt sind die CoachingPhots. Sie sind dein 
neues Handwerkszeug. Dein Tool. 

Programmiere dich mit CoachingPhots auf 
Gesundheit, Erfolg, Glück und noch mehr. 

Gegenüber herkömmlichen Coachingtechniken 
ist das sehr vorteilhaft, denn diese müssen 
meist regelmäßig stattfinden, sind nervenauf-
treibend und dazu sehr teuer. Gerade Hypnose, 
NLP und andere 1:1 Trainings sind zeitintensiv.  
Wenn denn überhaupt Qualität und Ergebnisse 
stattfinden, dann sind sie abhängig vom Thera-
peuten. Hier verlässt du dich häufig vergebens 
auf die besuchten Seminare, Weiterbildungen 
und Erfahrungen. Leider ist es ein Glücksspiel. 
Hinzu kommt, dass der Coaching Markt extrem 
wächst und die Gefahr ist deutlich: Jeder, der 
ein Wochenendseminar besucht hat, nennt sich 
bereits Coach und verlangt Honorare von meh-
reren hundert Euro. Hand aufs Herz: 0815-
Coaches bieten viele Fehlerquellen, sodass die 
Qualität und echte ganzheitliche (!) Ergebnisse 
sehr häufig ausbleiben. 

Hingegen hat Phots® die Mechanismen von 
Coaching, Mentaltraining, AutoSuggestion 
und Placeboeffekten über 12 Jahre lang 
wissenschaftlich erforscht und aus der Lo-
gik ein sicheres System erstellt. 

Aus der Biophysik wissen wir, dass die meist 
unbewussten Stressgedanken über Photonen 
(Biophotonen) ablaufen. Genau hier setzen die 
CoachingPhots an der Wurzel der Ursachen an 
und daher kommt auch unser Name: „Phots®“. 
Mittels des PhotShots ∞ haben wir das Tool an 
der Hand, um Photonendefizite auszugleichen 
und damit das Ziel freizulegen. Vereinfacht ge-
sagt, stehen die CoachingPhots stellvertretend 
für die Formel von Erfolg und die suggestive 
Wirkung positiver Bilder auf das Unbewusste, 
das Gehirn und den Körper. Und damit ersetzen 
die CoachingPhots alle herkömmlichen Coa-
ches und ihre Methoden auf spielerische Art. 

CoachingPhots sind die neue Lebensphilo-
sophie des 21. Jahrhunderts. 

Neben alltäglichen Stressthemen körperlicher,  
emotionaler oder mentaler Art, wie auch sozia-
len Anliegen, sind meist die Ziele der Kunden: 

	



h mehr Mut, Selbstvertrauen und Stärke 
h mehr Gelassenheit und Leichtigkeit 
h mehr Neutralität und Klarheit 
h mehr Lebensfreude und Spaß 
h gesündere Ernährung, sportliche, private 

und berufliche Ziele leichter zu erreichen 
und leistungsfähiger zu sein 

h leichter Grenzen setzen und Nein sagen 
h weniger Stress, mehr Achtsamkeit, emotio-

nale Stabilität im Alltag und Selbstliebe 
h Motivation, Disziplin und Geduld 
h private und berufliche Entwicklungen, Per-

sönlichkeitsentwicklung und vieles mehr… 

Damit öffnen dir die CoachingPhots neue Mög-
lichkeiten und Wege, um tägliche Herausforde-
rungen leichter zu überwinden und die in dir 
schlummernden Fähigkeiten automatisiert zu 
entwickeln. Sie unterstützen deine Lebensquali-
tät und Lebensgestaltung und helfen dir optimal 
die beste Version deiner Selbst zu werden. Und 
das ohne teure und aufwendige Coachings.  

Das klingt zu einfach, um wahr zu sein? Ja! 

Aber wir können dich beruhigen: Coaching-
Phots haben bereits das Leben von vielen 
Menschen und Tieren positiv verändert. Wenn 
du heute mit ihnen sprichst, optimieren die 
CoachingPhots täglich ihr Leben neu. Und das 
ganz nebenbei. Wann immer du das Bedürfnis 
hast, zufällig in einer Stresssituation gelandet 
bist oder sogar in einer angespannten Heraus-
forderung steckst, dann holst du dir einfach ein 
CoachingPhot aus der Tasche und lutscht es. 

Wir leben unsere Vision! Du auch? Wenn du 
glaubst, dass du nicht in diese Welt passt, 
dann bist du hier, weil du hilfst, eine neue zu 
kreieren. Mit mehr Freude, Nähe und Leich-
tigkeit.   

Unsere Vision ist es, dass jeder die Coaching-
Phots versteht, die Handhabung kennt und sie 
in jedem Haushalt zu finden sind. Ähnlich eines 
Notfallbonbons für alle Fälle. Und besonders für 
besondere Fälle! 

Neugierig? Dann starte durch und sprich kos-
tenlos und unverbindlich mit einem zertifizierten 
PhotCoach, um die genaue Anwendung ken-
nenzulernen und das Geheimnis rund um den 
unendlichen PhotShot ∞ zu entdecken. Über-
zeuge dich einfach selbst von den wertvollen 
CoachingPhots und dem gesamten Input… :-). 

Wir lieben WinWin Situationen und wollen, 
dass Probleme der Vergangenheit angehö-
ren. Du auch? 

Mit uns wird dein Leben nie wieder dasselbe 
sein: Zusammen verbessern wir die Welt. Wir 
geben den Tieren und Menschen ihr Lächeln 
zurück und lassen sie wieder die vermisste 
Leichtigkeit und Lebensfreude ihrer Kindheit 
spüren. Wenn du unsere Vision unterstützen 
möchtest, dann sprich deinen ausgewählten 
PhotCoach darauf an. Wir bieten Topprodukte, 
sehr großzügige Provisionen und eigene unab-
hängige Businessmöglichkeiten, um dein Leben 
wahrlich zum strahlenden Leuchten zu bringen. 

Lerne das Franchisemodell kennen und 
werde selbst PhotCoach. 

Du bekommst die komplette Weiterbildung zum 
professionellen PhotCoaching mit Hintergrün-
den zu Biophotonen. Das Wissen, wie du dich 
erfolgreich positionierst und verkaufst, sowie die 
klaren Anleitungen zum Geschäftsaufbau, funk-
tionierende Marketingstrategien und regelmäßi-
ge wertvolle VideoCalls für jegliche Arten deiner 
Rückfragen. Zusätzlich erhältst du deinen per-
sönlichen Mentor, damit du individualisiert auf 
deinen Stärken und Interessen das eigene 
PhotCoaching zum Fliegen bringst (Wir sind 
kein Multi-Level-Marketing). 

Der All-In-Service, damit keine Fragen offen 
bleiben.  

Phots® zeigt dir, wie Gedanken und Bewusst-
sein funktionieren und gleichzeitig bringst du 
auf deine Art mehr Menschen ihr Lächeln zu-
rück und veränderst die Welt besser als jemals 
zuvor. Erhalte den Zugang zu einer wahrlich tol-
len Community und zu Wissen, das dir bisher in 
der Schule verborgen blieb und du vielleicht 
niemals für möglich gehalten hättest. 

Noch neugieriger? 
Dann sprich deinen aus-
gewählten PhotCoach 
an und erhalte dort alle 
weiteren Informationen, 
Erfahrungen und Know-
How aus erster Hand.  

Wir freuen uns auf dich. 
Entdecke deinen PhotCoach jetzt auf:  

www.coaching.phots.de

	


