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Ernährung & Gesundheit 

 

O h n e  E n e r g i e  -  k e i n  L e b e n  

Eine Gesamtbetrachtung des Körpers mittels Magnet Analyser 

Meine Beratungen basieren auf dem ganzheitlichen Wissen der Naturheilkunde. Der Mensch wird als 

ein Ganzes betrachtet und entsprechend seinen Bedürfnissen kompetent beraten. 

Genau so funktioniert eine Vitalstoffmessung auch Bodyscan genannt. Die ganzheitliche Naturheilkunde 

betrachtet den Körper als ein Gesamtsystem, das nur dann gut funktionieren kann, wenn alle Vorgänge 

reibungslos ablaufen. 

Unser Körper ist eine Sammlung von unzähligen Zellen, welche konstant in engem Kontakt 

zueinanderstehen und intensiv zusammen "kommunizieren". Sie sorgen für Wachstum, Entwicklung, 

Regeneration und viele andere Prozesse. Im erwachsenen Körper werden ca. 25 Millionen Zellen pro 

Sekunde gespaltet und erneuert. Diese Hochgeschwindigkeitsbewegungen verlaufen für uns völlig 

automatisch ab.  

Zellen, Atome, Moleküle, Ionen und alle einzelnen Organe mit den spezifischen Funktionen stehen in 

Zusammenhang mit elektromagnetischen Energien und elektrischen Strömen - Der Magnetfeldenergie. 

So erzeugen angetriebene Ionen (elektrisch geladene Teilchen wie z.B. Wasserstoff, Magnesium, 

Kalzium usw.) eine bewegte Ladung elektrischer Strom. So werden z.B. in den einzelnen Nervenzellen 

elektrische Ströme erzeugt und an das Nervensystem weitergeleitet. Körpereigene elektromagnetische 

Felder werden gebildet und dadurch lebenswichtige Prozesse im Körper beeinflusst und gesteuert. 

Dieser Stoffwechsel der Zellen erfolgt durch Ionenaustausch infolge positiver und negativer Polung der 

Zellmembranen. (Vergleichbar mit +/- einer Batterie) 

Ist nun ein Organ oder ein System durch fehlende Vitalstoffe geschwächt und arbeitet dadurch nicht 

optimal, bemerkt man dies nicht immer sofort durch Schmerzen oder andere Beschwerden. 

Der Körper ist durchaus in der Lage Vitalstoffdefizite vorerst aus den Körpereigenen Deponien wie 

Knochen, Zähne, Muskeln, Bindegewebe etc. auszugleichen. Erst wenn diese Lagerstätten 

aufgebraucht sind, reagiert der Körper mit ganz unterschiedlichen Symptomen. 

Die unterschiedlichen Schwingungen dieser magnetischen Felder können mittels spezieller 

Gerätschaften sichtbar gemacht werden. 
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So kennt man Techniken wie z.B. EKG und EEG aus der Medizin. Aber auch die Bioresonanztherapie 

basiert auf den elektromagnetischen Schwingungen des menschlichen Körpers. 

Das vom menschlichen Körper ausgesendete elektromagnetische Wellensignal repräsentiert den 

spezifischen Zustand des Organismus. 

Eine Vitalstoffmessung mittels Magnet Analyser, geht schnell und ist absolut schmerzfrei. Über den 

Hand-Sensor wird ein schwaches Magnetfeld erzeugt, welches Schwingungen generiert und diese in 

Form von Resonanzen gemessen und auf dem Computer bildlich verglichen und ausgewertet werden. 

Welche Stoffe können gemessen werden? 

• Vitamine 

• Mineralstoffe 

• Spurenelemente 

• Magen-Darm 

• Leber 

• Nieren 

• Schwermetalle 

• Immunsystem u.v.m 

Es besteht die Möglichkeit von über 240 Körperfunktionen in 39 Kategorien zu messen. 

Gesundheit ist messbar. 

Zusammen mit meinem Fragebogen und als Ergänzung meiner ganzheitlichen Beratung dient diese 

Analyse dazu, meine Empfehlungen entsprechend Ihren Bedürfnissen und dem aktuellen Wohlbefinden 

anzupassen.  

Eine Optimierung der Lebensmittel und ganzheitliche Massnahmen, können entstandene Defizite 

ausgleichen und helfen wieder ins natürliche Gleichgewicht zu finden. 

Bitte beachten Sie: Meine Beratung dient zum ganzheitlichen Wohlbefinden und zur Optimierung der 

Lebensqualität. Ich stelle keine Diagnosen oder gebe Heilversprechen. Keine meiner Empfehlungen 

ersetzt einen Arzt oder Therapeuten. Bei ernsthaften Erkrankungen können meine Empfehlungen nach 

Absprache mit Ihrem Arzt oder Therapeuten, begleitend und zur Unterstützung der ärztlichen 

Behandlung hilfreich sein. 
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Bestimmt haben Sie schon mal eine Autotür oder einen Gegenstand angefasst und wurden dabei 

elektrisiert. Funken sprühten - Das ist Energie! 

 

  

Muster- Analyse-Bericht  
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