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„Meine langjährigen
Erfahrungen und Kompetenzen

in den Fachgebieten
der Licht-Quanten und 

des Säure/Basen-Gleichgewichts,
im Einklang mit

ganzheitlichem Bewusstsein,
Verantwortung, Vertrauen,

Respekt und Ethik,
sind wesentliche Grundlagen 
für hochqualitative Produkte

für gesundheitsbewusste
Menschen.“

Dr.med. Ewald Töth
www.dr-toeth.at

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit der Texte wird in diesem Heft auf eine geschlechtsspezi� sche Di� erenzierung, wie z.B. TeilnehmerInnen, verzichtet. 
Entsprechende Begri� e gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.



Aus meiner Sicht als Ganzheitsmediziner
ist der Mensch ein vielschichtiges Wesen aus Körper, Seele und Geist. So gesehen können 
Heilmittel allein den Menschen nicht gesund machen. Sie können aber »Mittel zum Heil« 
sein und auf dem Weg der Gesundung begleiten. Ganzheitlich betrachtet ist es zunächst 
von Bedeutung zu wissen, dass Krankheiten Informationen für uns bereithalten. Erst 
das Verstehen dieser Informationen gemeinsam mit der Bereitschaft für individuelle 
Veränderung sind die Basis, damit ärztliche, therapeutische und praktische Maßnahmen 
die Gesundung auf körperlicher, seelischer, emotionaler und geistiger Ebene unterstützen.
 

Lebensmittel sind Mittel zum Leben.
Eine bewusste Lebensführung zum Wohle der Gesundheit schließt die Ernährung mit ein. „Eure Nahrungsmittel 
sollen eure Heilmittel sein, eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein!“ Dieser Satz von Hippokrates bringt 
das auch in unserer Zeit sehr deutlich zum Ausdruck. Nahrungsergänzungsmittel sind ebenfalls Lebensmittel. Sie 
haben die Eigenschaft, aufgrund eines erhöhten Vitalstoffbedarfs die normale Ernährung bewusst und zielgerecht zu 
ergänzen. Ein gesteigerter Bedarf an Vitalstoffen kann in besonderen Situationen oder Lebensumständen vorliegen, wie 
z.B. bei einseitiger Ernährung, körperlicher und/oder mentaler Belastung oder überwiegendem Genuss von industriell 
hergestellten Nahrungsmitteln.

Gesundheit, individuelle Ausstrahlung und Schönheit
Der Mensch ist biologisch und biochemisch betrachtet ein überwiegend basisches Lebewesen. Ein großer Basenspeicher 
als funktionsfähiges Puffersystem bildet die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung aller Lebensvorgänge. Hautgewebe 
ist von Natur aus basisch. Hautausscheidungen (Schweiß, usw.) können hingegen sauer sein. Deshalb erweist es sich aus 
ganzheitsmedizinischer Sicht als ratsam, mit basischer Körperpflege die Säure-Basen-Balance der Haut zu unterstützen.
Nahrungsergänzungsmittel und basische Körperpflege, welche auf den physiologischen Grundlagen des Lebens basieren, 
können die natürlichen Lebensprozesse unterstützen und die Gesundheit erhalten.

Gelebtes Bewusst-Sein
Jedem Dr. Ewald Töth®–Produkt liegt mein Wissen aus der traditionellen und klassischen europäischen Medizin, den 
Gesetzen der Naturheilkunde und mein Verständnis der natürlichen Zusammenhänge des Lebens zugrunde. Basierend 
auf den sieben physiologischen Grundlagen des Lebens, unterstützen alle Produkte den Menschen auf der körperlichen, 
seelischen, emotionalen und geistigen Ebene.

Auf dieser ganzheitlichen und natürlichen Basis arbeite ich mit einem Team engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für lohnenswerte Ziele:

 • Wohlbefinden und Gesundheit anhaltend stärken
 • Pflege, die individuelle Ausstrahlung und Schönheit unterstreicht
 • Vitalität erhalten und unterstützen
 • Lebensfreude schenken
 • Bewusstsein erweitern

So sind viele wertvolle Produkte entstanden. Lassen Sie sich von der Vielfalt für bewusste innerliche und äußerliche 
Körperpflege überraschen. 

Herzlichst,   

Dr. Ewald Töth 3

Liebe Leserin, lieber Leser,
mein Name steht bereits seit mehr als 30 Jahren für ganzheitsmedizinische Forschung, 
therapeutische Tätigkeit, klinische Erfahrung und ganzheitsmedizinische Praxis sowie für 
die Entwicklung von Diagnose- und Therapieverfahren zum Wohle des Menschen.

Gesundheits - Bewusstsein



Die von uns ausgewählten Inhaltsstoffe besitzen 
eine breite ganzheitliche, physiologische und/oder 
ernährungsmedizinische Wirkeigenschaft. Einen Teil 
davon bereiten wir mit Sonnenkraft und Energie für 
die jeweiligen Produktionen auf. 

Aus Verantwortung und Überzeugung werden alle 
Produkte von uns selbt entwickelt, in Österreich 
hergestellt und verpackt. Seit Anfang an wird die 
Herstellung der Produkte von qualifizierten Fachkräften, 
oft in sorgfältiger Handarbeit, durchgeführt. 

Wir nehmen Abstand von der Verwendung von Nano-
Bestandteilen. Ebenso verzichten wir auf Zusatzstoffe, 
welche gesundheitlich kritisch bewertet werden. 

Wir lehnen aus Überzeugung Tierversuche ab. Daher 
werden und wurden weder für die Entwicklung noch für 
die Produktion von uns Tierversuche in Auftrag gegeben. 

Dr. Ewald Töth® – Produkte sind frei von tierischen 
Bestandteilen. (Ausnahme: Basencreme Licht-Quanten 
und Basen Lippenpflege enthalten Woll- und Bienenwachs) 

Menschen haben unterschiedliche Ernährungsarten. 
Für unsere Produkte in Kapselform werden daher 
ausschließlich pflanzliche Kapselhüllen verwendet. 

Wir respektieren verschiedene Kundenbedürfnisse und 
sehen von der Verwendung von Milchzucker, Ei- und 
Weizenbestandteilen ab. 

 

Wir sind überzeugt davon, dass reine, natürliche 
Qualität Wohlbefinden und Gesundheit schenken kann. 
Deswegen sind diverse Kräuter, Öle sowie pflanzliche 
Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau. 

Wir wissen um die natürliche, physiologische  
Notwendigkeit der Säure-Basen-Balance. Unsere 
basischen Produkten unterstützen die physiologischen 
pH-Werte in den verschiedenen Körperbereichen und 
deren Säure-Basen-Regulationen.

Fairer Handel
Unsere Handelsbeziehungen bauen auf gegenseitigem 
Vertrauen und Respekt auf. Dies bildet die Grundlage 
zu oft jahrzehntelangen Geschäftsbeziehungen und 
freundschaftlichen Geschäftskontakten. Dr. Ewald Töth® – 
Produkte sind in Apotheken, Drogerien, Reformhäusern 
und im Fachhandel erhältlich.

Ärzte, Heilpraktiker und Therapeuten im deutsch-
sprachigen Raum (Österreich, Deutschland, Schweiz) 
setzen Dr. Ewald Töth®-Produkte erfolgreich zur Unter-
stützung bei ganzheitsmedizinischen Therapien ein.

Verantwortung für Mensch und Natur
Sowohl bei der Herstellung als auch Verpackung sind 
wir bestrebt, gleichermaßen Verantwortung für Mensch 
und Natur zu übernehmen. Wir sehen die Sicherheit 
unserer Produkte als unverzichtbare Voraussetzung 
und verpflichten uns zur Einhaltung aller einschlägigen 
Vorschriften. Die Qualität unserer Produkte wird auch 
durch die enge Zusammenarbeit mit langjährigen 
Vertragspartnern gesichert. In der Produktentwicklung 
orientieren wir uns am Wissens- und Erfahrungsschatz 
von anerkannten traditionellen Gesundheitslehren 
ebenso, wie am aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
stand und beziehen Fachleute und Anwender mit ein. 

4 Qualität & Werte

Qualität ist kein Zufall. 
Qualität ist das Ergebnis aus Erfahrung, Engagement und Herzensfreude!

Qualitäts - Bewusstsein
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Ganzheitliche Basis. Echte Wirkung.
Der, die Gesundheit unterstützende, nachhaltige Nutzen für unsere Kunden ist Maßstab jeder 
Produktentwicklung. Die Gesundheit des Menschen hat für uns stets Vorrang.

Das Fundament
Dr. Ewald Töth®-Produkte basieren auf den 7 physiolo-
gischen Grundlagen des Lebens und unterstützen den 
Menschen auf der körperlichen, seelischen, emotionalen 
und geistigen Ebene (mehr darüber auf Seite 6). Jedem 
Produkt liegt mein Wissen aus der traditionellen und 
klassischen europäischen Medizin, den Gesetzen der 
Naturheilkunde und mein Verständnis der natürlichen 
Zusammenhänge des Lebens zugrunde.

Der pH-Wert
Die Notwendigkeit eines großen Basenspeichers und 
der überwiegend basische pH-Wert des menschlichen 
Körpers sind eine physiologische Tatsache. Ein basischer 
pH-Wert ist daher Richtwert der Hautpfl egeprodukte bzw. 
jener Nahrungsergänzungsmittel, welche die Säure-Ba-
sen-Balance unterstützen.

Basenkosmetik statt Naturkosmetik
Für Naturkosmetik werden fast ausschließlich natürli-
che, biologische Rohstoff e verwendet. Weltweit zeigen 
Millionen Menschen gerade auf natürliche Pfl anzenstoff e 
wie z.B. Pollen, Gräser usw. allergische Reaktionen. In 
unseren Produkten zur Hautpfl ege kommen daher nur 
ausgewählte, kaum sensibilisierende pfl anzliche Rohstof-
fe zum Einsatz. Im Gegensatz zur Naturkosmetik orientiert 
sich unsere Basenkosmetik nach ganzheitsmedizinischen 
Grundlagen und der Philosophie „Bewusst-Gesund-sein“. 
Zusätzlich werden die Produkte von einem neutralen 
Labor auf dermatologische Verträglichkeit geprüft.

Bewusste Entscheidung
im Sinne der Gesundheit
Viele der heute bekannten Naturkosmetik-Zertifi zierun-
gen beschränken sich ausschließlich auf die Qualität 
(Reinheit, Herkunft, Herstellung, usw.) der Rohmateria-
lien. Eine solche Zertifi zierung ist aber kein Garant z.B. 
für Verträglichkeit oder dermatologische Wirksamkeit. 
Unsere Produkte hingegen berücksichtigen im Sinne 
einer ganzheitlichen Gesundheit sowohl die Qualität der 
Rohmaterialien als auch die Verträglichkeit und dermato-
logische Wirksamkeit. Demzufolge verzichten wir bewusst 
auf Zertifi zierungen nach verschiedenen, von Hersteller-
Verbänden und privaten Organisationen defi nierten 
Richtlinien. 

Wertschätzung
Auf dieser ganzheitlichen und physiologischen Basis 
arbeite ich mit einem Team engagierter Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für lohnenswerte Ziele:

• Wohlbefi nden und Gesundheit anhaltend stärken
• Pfl ege, die individuelle Ausstrahlung und 
    Schönheit unterstreicht
• Vitalität erhalten und unterstützen
• Lebensfreude schenken
• Bewusstsein erweitern

So ist bereits eine Vielzahl von wertvollen, die Gesundheit unterstützenden Produkten entstanden. Diese Premium-
Produkte sind überwiegend im beratenden Fachhandel (Apotheken, Reformhäusern, Drogerien) und in ausgewählten 
Naturkost- und Bio-Fachgeschäften für jeden erhältlich. Zudem werden sie von Ärzten verschiedener Fachrichtungen 
sowie Therapeuten als Unterstützung und Begleitung unterschiedlichster Therapien seit Jahrzehnten erfolgreich einge-
setzt. Dr. Ewald Töth®-Produkte genießen seit mehr als über 25 Jahren das Vertrauen zahlreicher Kunden in Österreich und 
im deutschsprachigen Ausland.

Produkt - Bewusstsein



Die 7 Grundlagen des Lebens und deren Funktion

Licht, Wasser, Salze, Mineralien, Mikrobiologie, Stoff wechsel und Nervensystem – 

sie sind es, ohne die kein Leben entstehen, sich entwickeln und fortbestehen kann. Die 7 Grundlagen des Lebens bilden eine 
sehr sensible, miteinander verbundene und gegenseitig bedingende Symbiose. Als funktionierende Einheit bilden sie als 
Homöostase die Basis für unser Leben und Wohlbefi nden. 

7 Grundlagen des Lebens6

4. MINERALIEN – als unverzichtbare Helfer
Unverzichtbar zur Säure-Basen-Regulierung, um ein physio-
logisches Lebensmilieu aufrecht zu erhalten..

5. MIKROORGANISMEN – stoff wechselaktive Evolutionsträger
Sie erhalten das mikrobiologische Gleichgewicht, in dem sich 
ein gesundes Leben entwickeln kann.

6. STOFFWECHSEL – dynamo-elektromagnetische Energie
Elektromagnetische, organische, essigsaure Eisenverbindun-
gen für alle Auf- und Abbauprozesse sowie Stoff wechsel- 
und Regenerationsvorgänge im Körper.

7. NERVEN – Schalt- und Kommunikationssystem
zur Aufnahme, Verarbeitung und Übertragung von
steuernden, regulierenden Imulsen  im Körper.

Dr. Ewald Töth®-Produkte, Nahrungsergänzungsmittel und basische Hautpfl egeprodukte bauen auf den 7 natürlichen 
Grundlagen des Lebens auf. Die Auswahl der Inhaltsstoff e für die Produkte orientiert sich sowohl an den physiologischen 
Grundlagen des Körpers, als auch an dem Erfahrungswissen einer ganzheitlichen Gesundheitspfl ege. 

 1. LICHT – die energetische Essenz des Lebens
 Die energetische Essenz des Lebens dient als grundlegende Energie zur Entstehung des Lebens
 und zur Energieversorgung aller Lebensvorgänge.

 2. WASSER – ein lebendiges, essenzielles Lebenselexier
 Es verfügt über eine elektrochemische Kapazität, dient als Lösungsmittel und hat die Fähigkeit,
 Informationen zu speichern und auszutauschen.

 3. SALZE – sind lebenswichtige Elemente,
 die in Wasser gelöst eine physiologische Nährlösung für alles Lebendige bilden und für die wesentlichen
 Stoff wechselvorgänge notwendig sind. Sie sind die Träger der Elektrizität im Körper.

Lebens - Bewusstsein
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Alles Leben dieser Erde
entsteht und wächst mit der Kraft des Sonnenlichts. Pfl anzen und menschliche Zellen können das Licht der Sonne auf-
nehmen, speichern und energievolle Verbindungen aufbauen. Das Sonnenlicht beinhaltet eine unermessliche Anzahl 
von Licht-Quanten (kleinste Energieeinheiten) und Photonen (kleinste Teile einer elektromagnetischen Schwingung) und 
besitzt ein heilendes Frequenzspektrum.

Aufbauend auf altem, traditionsreichem Erfahrungswissen entwickelte ich ein patentiertes 
heliotechnisches Verfahren, mit dem das Licht-Quanten-Spektrum des Sonnenlichts auf 
Trägersubstanzen (Quellwasser, Natur-Kristallsalz, basische Mineralien) aufgebracht und von 
diesen gespeichert werden kann. Jeden Sommer werden von mir auf der Licht-Quell-Alm in 
1.000 m Seehöhe mithilfe dieses patentierten »Licht-Quanten-Aktivierungsverfahrens« 
ursprüngliches Quellwasser, Natur-Kristallsalz aus den österreichischen Bergen und Minerali-
en für die einzelnen Produktionen aufbereitet.

Energie der Licht-Quanten
Licht-Quanten und basische Mineralien sind die Energiequellen für die Zellmembran-Ionen-Pumpe. Gemeinsam stellen 
sie die Grundlage der Energiegewinnung und Zellfunktion dar. Licht-Quanten erhöhen die Energieproduktion (ATP) in den 
Mitochondrien („Energiefabriken“) der Zelle.

Licht-Quanten können verschiedenartigste Unterstützung bieten.

Die Kraft des Sonnenlichtes

Auf der energetischen Ebene
z.B. durch Erhöhung der Lebens-
energie, des Membranpotentials 
(elektrische Ladung) der Zelle 
sowie der Frequenzspektren der 
Aura.

Auf der mentalen Ebene
z.B. durch Förderung der Konzentra-
tion, Klarheit im Denken und einer 
Öff nung für Ideenreichtum.

Auf der emotionalen Ebene
können Licht-Quanten beispielswei-
se dazu beitragen, emotionale Blo-
ckaden ins Fließen zu bringen, den 
Emotionalkörper zu stabilisieren so-
wie einen sicheren Gefühlsraum zu 
schaff en.

Auf der körperlichen Ebene
leisten Licht-Quanten einen Beitrag 
bei der Regulation des Zellstoff -
wechsels und zur Förderung der 
Zellregeneration ebenso wie zur 
Unterstützung der natürlichen an-
tioxidativen Kapazität. Sie wirken 
unerwünschten freien Radikalen 
entgegen.

8

Die Kraft des Sonnenlichtes

Lebens - Bewusstsein
Die Kraft des Sonnenlichtes
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Natur - Bewusstsein

www.lichtquellalm.at

Ein besonderer Ort im Salzkammergut, im Herzen Österreichs, mit einer Almwirtschaft der neuen Dimension. Ein Platz, an 
dem Naturbewusstsein erfahren und die Heilkraft der Natur erlebt werden kann. 

Auf der biozertifi zierten Licht-Quell-Alm betreiben wir integrative biologische Landwirtschaft und pfl egen partnerschaftli-
chen Naturschutz. Diese Art der Almwirtschaft liefert uns naturbelassene, kräftige Wildkräuter sowie reines und hochener-
getisches Quellwasser und Sonnenenergie für meine Produkte. Sonnen-Licht-Energie wird von mir auf der Licht-Quell-Alm 
in 1.000 m Seehöhe mittels eines patentierten, heliotechnischen Verfahrens im Sommer auf Trägersubstanzen wie Quell-
wasser, Mineralien und Natur-Kristallsalz gespeichert.

Die Licht-Quell-Alm als Seminarort
Kleine Selbstversorgergruppen fi nden bei uns dank der traumhaften, ruhigen Lage und der unberührten Natur ideale Vor-
aussetzungen, um ein Seminar mit Urlaub zu verbinden. Unsere Häuser wurden im ländlichen Stil mit natürlichen Bauma-
teralien gebaut. Der gemütliche Seminarraum mit Kachelofen und off enem Kamin gibt z.B. Seminaren für Körperharmonie, 
Kreativ-Workshops, Bewusstseinstrainings, Yogapraktizierenden oder Fastengruppen einen unverwechselbaren natürli-
chen Rahmen. Für ungestörte Aktivitäten in der Natur stehen 12 ha Wald und Wiesen zur Verfügung. 
Anfragen: o�  ce@lichtquellalm.at

Die Licht-Quell-Alm



Förderung des Gesundheitsbewusstseins
Nahrungsergänzungsmittel nehmen im steigenden Gesundheitsbewusstsein der Menschen zunehmend einen 
wichtigen Stellenwert ein. Ebenfalls leisten Nahrungsergänzungsmittel in der Ernährungsmedizin, orthomolekularen 
und Ganzheitsmedizin sowie in der Naturheilkunde einen wesentlichen ernährungsphysiologischen Beitrag. Nur das 
Wissen um die physiologischen Wirkungen der Produkte ermöglicht eine optimale Entscheidungsgrundlage, einerseits 
für die Notwendigkeit und andererseits für die richtige Auswahl der Nahrungsergänzungsmittel und basischen 
Körperpflegeprodukte.

Ein besonderes Gesundheitsnetzwerk
Dr. Ewald Töth®-Produkte können vielfältigst, so individuell wie die Menschen selbst 
sind, verwendet werden. Dazu braucht es Wissen und fachkundige Beratung. Durch 
meine langjährige Ausbildungstätigkeit für Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten, Drogisten 
und Fachhändler hat sich über drei Jahrzehnte hindurch in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz ein besonderes Gesundheitsnetzwerk gebildet. Naturheilkundige 
und ganzheitsmedizinisch arbeitende Ärzte, Heilpraktiker und Therapeuten setzen die 
Nahrungsergänzungsmittel sowie die basische Hautpflege in ihrer Praxis erfolgreich 

ein. Patienten und Klienten, die nach der erfolgreichen Therapie weiterhin für ihre Gesundheit und ihr Wohlgefühl sorgen 
wollen, können die Produkte in der Apotheke, Drogerie oder im Fachhandel beziehen. Als Nahversorger und Anlaufstelle 
für gesundheitsinteressierte Menschen gewährleisten diese eine fachliche Beratung und werden von den Kunden als 
Kompetenz- und Gesundheitszentrum geschätzt. So ist eine Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Therapeuten sowie Drogerien 
und Reformfachgeschäften entstanden, ein Gesundheitsnetzwerk, deren Teilnehmer sich einander sinnvoll und förderlich 
ergänzen und somit Patienten sowie Kunden eine optimale Betreuung und Versorgung ermöglichen. 
 
Das „Gesundheitsnetzwerk Dr. med. Ewald Töth“ ist ein Fundament, das meine Produkte zu dem macht, was sie sind: 
Begle iter auf dem Weg zu persönlichem Wohlbefinden und Schlüssel zu mehr Lebensqualität. 

Mein Beitrag für die Teilnehmer dieses Gesundheitsnetzwerkes

Hochqualitative Produkte

Informationen in Form von z.B.

� Fachbeiträgen zu ganzheitlichen Themen für Ärzte, Therapeuten, Heilpraktiker, usw. 
� Vorträgen für Gesundheitsinteressierte  
� Vorträgen bei nationalen und internationalen Ärztekongressen  
� kundenspezifischen Broschüren zu ganzheitlichen Themen 
� Produktinformationen für Kunden sowie Produktfachinformationen für Ärzte

Schulungsangebote
Schulungen für Mitarbeiter von Apotheken und des Fachhandels, Aus- und Fortbildungen für Ärzte und Therapeuten, 
Seminare für Gesundheitsinteressierte zu Themenbereichen der ganzheitlichen Gesundheit 
 
� Naturheilkunde 
� Morphokybernetik 
� Mentales und emotionales Management 
� Stress- und Energiemanagement 
� Entdeckung des Energiekörpers 
� Verständnis der mentalen und geistigen Zusammenhänge 
� Erfahren von Lebensfreude, Leichtigkeit, Freiheit und Bewusstheit 

Gesundheitsnetzwerk

Das Gesundheitsnetzwerk – Dr. med. Ewald Töth

Verantwortungs - Bewusstsein
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Wenn Sie über die Produkte, deren Anwendung und den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten mehr wissen 
möchten, erhalten Sie bei den Vertriebspartnern eine individuelle fachliche Beratung. Darüber hinaus gibt es kostenlose 
Produktinformationen und Fachinformationen zum Nachlesen.

Ansprechpartner für
Fachhandel, Privatpersonen: Firma Vollkraft  Tel.: +43 (0)2644-7305-0 � E-Mail:  buero@vollkraft.com
Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten: Firma Life Light Tel.: +43 (0)662-628 628 � E-Mail:  info@lifelight.com

Ärztliche Beratung                    Schriftliche Anfragen zu medizinischen Problemen können von mir, aufgrund des 
fehlenden persönlichen Arzt/Patientengesprächs und mangels Diagnosemöglichkeiten nur 
unverbindlich beantwortet werden. Meine Antworten unter Berücksichtigung ganzheits-
medizinischer Aspekte dienen der allgemeinen Information und ersetzen keinen Arzt- oder 
Therapeutenbesuch bzw. eine Therapie. Zur genauen Abklärung und Diagnose ist ein Arzt- 
oder Therapeutenbesuch notwendig.

 E-Mail: offi  ce@quantenmed.at
www.dr-toeth.at    �     www.hildegardaderlass-toeth.at

Wissenschaftliche Gesellschaft für Quantenmedizin und Bewusstseinsforschung
Medizinisch-wissenschaftlicher Leiter: Dr.med. Ewald Töth
In der Akademie für Gesundheits- und Bewusstseinsbildung der Wissenschaftlichen Gesellschaft haben wir es 
uns zur Aufgabe gemacht, interessierten Menschen mittels Vorträgen und Seminaren ganzheitliches Wissen zur 
Bewusstseinsbildung auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene zu vermitteln, denn ...

Gesundheitsnetzwerk

Mein Team und ich lassen Sie mit Ihren Fragen nicht alleine.

WISSEN schaff t Überblick.
     ÜBERBLICK gestattet Wahlmöglichkeit.
          WAHLMÖGLICHKEIT gibt Entscheidungsfreiheit.
                ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT bringt neue Lebenserfahrung.
                     NEUE LEBENSERFAHRUNG eröff net neue Dimensionen für Gesundheit und Bewusstsein.

Aktuelle Vortrags- und Seminartermine fi nden Sie auf www.quantenmed.at, www.bewusst-gesund-sein.at oder 
www.licht-quanten.com. Fragen zu den jeweiligen Veranstaltungen richten Sie bitte per E-Mail direkt an die Seminar-
organisation (akademie@licht-quanten.com).

Zur Förderung des allgemeinen Gesundheitsbewusstseins werden von der Wissenschaftlichen Gesellschaft kostenlose 
Informationsbroschüren zu verschiedenen ganzheitlichen Themen für Sie als Gesundheitsinteressierte zur Verfügung 
gestellt. Erhältlich sind diese Broschüren auf Anfrage bei den Vertriebspartnern der Firma Licht-Quanten Naturprodukte 
bzw. werden auch auf www.quantenmed.at zur Verfügung gestellt.

Verantwortungs - Bewusstsein
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Wissenschaftliche Gesellschaft für
Quantenmedizin und Bewusstseinsforschung
www.hildegardaderlass-toeth.at
www.quantenmed.at
www.dr-toeth.at

Fortbildungen & Fachinformationen:
Akademie für Gesundheits- und Bewusstseinsbildung
der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Quantenmedizin
und Bewusstseinsforschung
www.bewusst-gesund-sein.at 

Seminarorganisation: Licht-Quanten Naturprodukte GmbH 
Mail: akademie@licht-quanten.com

Augabe 03.2018
Herausgeber, für den Inhalt verantwortlich: Dr.med. Ewald Töth � www.dr-toeth.at
Fotos: © Fotolia, Dr. med. Ewald Töth, Silvia Szalony

Licht-Quanten Naturprodukte GmbH
Hersteller von Nahrungsergänzungen und Körperpfl egeprodukten
Dr. Ewald Töth® / Helping Flowers® Blütenessenzen

A-2500 Baden bei Wien, Lambrechtgasse 7/2
www.licht-quanten.com  •  info@licht-quanten.com

Für Produktberatung und Bestellung wenden Sie sich bitte
an unsere Vertriebspartner.

Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten
www.lifelight.com |  Tel.: +43 (0) 662 628628

Apotheken, Reformhäuser, Fachhandel
www.vollkraft.com  |  Tel.: +43(0) 2644 7305-0


