Für die Gesundheit von Körper, Geist und Seele!

Subjektives Krankheitsempfinden ist
jetzt nachweisbar!

Der große
Energie-Check

Meist bestehen Disharmonien in der Energieversorgung
lange bevor es zu einer Organmanifestation kommt. Dies ist
auch der Grund, warum Patienten über Beschwerden klagen,
obwohl die Laborparameter eindeutig im Normbereich liegen.

Biopulsar-Reflexograph®

Ein Vorteil der Energiefeldmessung ist, dass energetische
Veränderungen der Organe lange vor dem Ausbruch einer
Krankheit festgestellt werden können. Dadurch eignet sich
diese Methode sehr gut zur Prävention und zur Gesundheitsvorsorge.

Biodynamisches Elektro-Chirogramm

Verträglichkeitstest
Die Reflexzonen-Biofeedbackmessung ist eine geeignete Methode, in kürzester Zeit die Einzigartigkeit Ihrer Persönlichkeit,
Ihres Energiesystems und Ihre individuelle Reaktionslage zu
erfassen. Es ist ein sensitives Hilfsmittel, um die Wirkung von
Medikamenten, Nahrungsmitteln, Heilsteinen oder anderen
therapeutischen Produkten auf schnelle und ungefährliche
Art und Weise auszutesten. Es zeigt auf, ob Nebenwirkungen
zu erwarten sind oder ob Sie allergisch auf einen Stoff reagieren könnten.

Gesundheitsvorsorge
Es gibt viele Menschen, die sich nicht gesund fühlen und über unklare Beschwerden wie Schlafstörungen, Reizbarkeit, Unwohlsein,
Erschöpfungszustände, Wetterfühligkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, erhöhte Infektanfälligkeit und Rückenschmerzen klagen.
Nur bei einem kleinen Teil der Patienten kann ein messbarer
Befund erhoben und eine Diagnose im schulmedizinischen Sinne
erstellt werden, weil sie keine pathologischen Blut- und Laborwerte sowie Veränderungen im Röntgenbild aufweisen.
Die Reflexzonen-Biofeedbackmessung wie auch das Aurabild zeigen anschaulich und für die Patienten leicht nachvollziehbar die
Disharmonien im Energiesystem an. Dies deckt sich meist mit der
subjektiven Empfindung des Patienten.
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Ganzheitliche Biofeedback-Diagnostik
Schmerz- und Störfeldanalyse
Allergie- und Verträglichkeitstestung
Therapiekontrolle
Aura- und Chakra-Analyse
Ganzheitliche Lebensberatung
Gesundheitsvorsorge
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Selbst auf gleiche Medikamente verschiedener Hersteller
könnten Sie unterschiedlich reagieren. So gibt es Medikamente, die bei einem Patienten eine positive Wirkung zeigen
und beim anderen Menschen mit der gleichen Diagnose gar
nichts bewirken. Mit der Reflexzonen-Biofeedbackmessung
kann Ihre individuelle Reaktionsweise auf ein Medikament
oder Produkt detailliert ausgetestet werden.
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Diese Information stellte Ihnen zur Verfügung:

Das Reflexzonen-Biofeedback

Die Funktionsweise

Die Aura- und Chakradiagnose

Das Wort Biofeedback ist eine Bezeichnung für biologische Regelmechanismen. Es setzt sich aus dem griechischen Wort Bio =
Leben, Lebensvorgänge und dem englischen Wort Feedback =
Rückkopplung zusammen. Reflexzonen bzw. Somatotopien (vom
griechischen soma = Körper und topos = Ort, Stelle, Gebiet) sind
Areale auf der Haut, die Verbindungen zu inneren Organen und
Körperstrukturen aufweisen.

Das Biopulsar-Reflexograph® Biofeedbacksystem ist ein supersensitives, biomedizinisches Messinstrumentarium, dass den grundlegendend Sicherheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht und
die CE-Kennzeichnung hat. Es basiert auf modernstem Computer-Hightech und dem heilkundlichen Wissen alter Hochkulturen.

Organe reagieren sehr sensibel auf bewusste und unbewusste
Gedanken, Gefühle und Bewusstseinsstrukturen. Die Interaktion
von Körper und Psyche wird durch die Aura und die Chakras in
dynamischen bunten Farben ausgestrahlt. Diese Aura kann auch
von hellsichtigen Menschen wahrgenommen werden. Anhand
eines Ganzkörper-Aurabildes und einer Organauratabelle kann
der Therapeut die körperliche und psychische Gesamtkonstitution, die feinstofflichen Energieverhältnisse, Schmerzsyndrome,
Spannungen, Blockaden und Potentiale schnell erkennen. Der
Patient sieht sich in seiner Ganzheit, sowohl körperlich,
geistig und spirituell, vom Therapeuten wahrgenommen.
Die Auradiagnose ist eine wichtige Grundlage für eine ganzheitliche Lebensberatung.

Die Interpretation des energetischen Zustandes einer Reflexzone
dient zur Diagnose des Regulationszustandes der inneren Organe
und der Psyche.

Das Biopulsar-Reflexograph®
Biofeedbacksystem ist ein modernes, multifunktionales Diagnosegerät für den PC, das auf dem Biofeedback der Handreflexzonen
basiert. In kürzester Zeit kann auf einfache Art und Weise eine bioenergetische Analyse der Organzonen erstellt werden.
Über das Reflexzonen-Biofeedback können tiefgreifende Erkenntnisse über das bioenergetische Feld (Aura), über den Status der
Lebensenergie der einzelnen Organzonen und des Organnetzwerkes, Potentiale, Ursachen von Störfeldern und Missempfindungen gewonnen werden.
In der Praxis wird das Reflexzonen-Biofeedback angewandt für
individuelle Medikamentenaustestung, Allergie- und Verträglichkeitsbewertungen, Kontrollmessungen, ganzheitliche Aura- und
Lebensberatung, Konflikt- und Präventionsberatung.

Das Konzept des Biopulsar-Reflexograph® Biofeedbacksystems basiert
auf östlichen und westlichen ganzheitlichen Energie- und Medizinwissenschaften.
Die Darstellung der Energiehaushalte des menschlichen Körpers erfolgt
über verschiedene Parameter, wie z. B. durch das dynamische Biofeedback der Organzonen in Echtzeit, die Ganzkörperaura, die Aurafarben
der Organzonen, die Aktivität der Chakras u.v.m.
►► Der Biopulsar-Reflexograph® Handsensor ist ein Aufnehmer für
hochauflösende, biomedizinische Signale, die den Reflexzonen
auf der Handinnenfläche entnommen werden.
►► An mindestens 43 Organzonen werden alle 500 Millisekunden
(Echtzeit) Biodaten gemessen und zum PC weitergeleitet. Dort
werden die Daten verarbeitet und über die Software in verschiedenen graphischen Darstellungen präsentiert.
►► Dem Körper werden während der Messung keinerlei schädliche
oder störende Impulse zugefügt. Im Gegensatz zu vielen anderen
Diagnosemethoden, die dem Körper oftmals schädliche Strahlung
zuführen, werden hier nur sehr niederfrequente, absolut unschädliche Ströme zur Messung der Hautwiderstände angewandt. Deshalb kann dieses System auch bei elektrosensitiven Menschen,
Menschen mit Herzschrittmachern oder bei Schwangerschaft
benutzt werden.
►► Eine komplexe Ganzkörpermessung dauert in der Regel nur
einige Minuten. Ein Entkleiden ist dabei nicht notwendig.
Man erhält in kürzester Zeit und in optisch übersichtlicher Form
die individuelle Syndromdiagnostik von 43 Organzonen des Körpers.
►► Aus dem Reflexzonen-Biofeedback und der dynamischen Ganzkörperaura kann der Therapeut Informationen über die Vitalität
wie auch die physische und psychische Konstitution des Klienten
ablesen.
►► Die Resultate der Biofeedbackmessungen decken sich sehr häufig
mit der subjektiven Empfindung des Patienten.

Die Chromalive® Farbtherapie
Schon seit Jahrtausenden werden Heilfarben angewandt, um
Körper, Geist und Seele wieder in einen harmonischen Urzustand
zurückzuführen. Mit einem speziellen Lichtstift werden disharmonische Organzonen mit Heilfarben bestrahlt. Die individuelle Heilfarbe errechnet sich über das Reflexzonen-Biofeedback. Durch
die gezielte Farbbehandlung von bestimmten Reflexzonen kann
eine regulierende und harmonisierende
Wechselwirkung mit den inneren
Organen und der Psyche erzielt
werden. Diese Methode wird für
Schmerzbehandlungen und
Verjüngungstherapien angewandt.

