Gesundheitscheck mit Bodyscanner /
Studio „Oase Reiter“ in Düren
Um sich schnell und
innerhalb einer Minute
einen guten und genaue
Einblick in den Körper
schaffen zu können, nutzen
wir in dem Kosmetikstudio
in Düren den sogenannten
speziellen Human
BODYSCANNER. Dieser
ermöglicht uns den tollen
Umstand, dass wir uns in
einer sehr kurzen Zeit, einen
Einblick über den Zustand machen können, welcher aktuell in Ihrem Körper herrscht.
Dabei ähnelt die Präsentation der Ergebnisse, welche durch diesen HUMAN BODYSCANNER
LETAK-HBS erzielt werden, die der Labordiagnostik. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass
kein Blut von den Patienten genommen und chemisch analysiert wird. Stattdessen wird eine
bioenergetische Spektralanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse werden dann umgehend
präsentiert. Dadurch können wir Ihnen einen ganz genauen Überblick über den Zustand Ihres
Körper machen.
1. Ist Ihr Körper vollkommen gesund, dann wird von dem Scanner eine anders Strahlung emittiert,
als dies der Fall ist, wenn Ihr Körper krank sein sollte.
2. Der wirkliche und tatsächliche Zustand des Organismus Ihres Körpers wird dank der
unterschiedlich ausgeprägten Intensität, so wie auch der elektromagnetischen Strahlung ermittelt.
3. Die elektromagnetischen Wellen verfügen über eine Energie welche sich dadurch auszeichnet,
dass diese schwankt.
Die Art der Schwankungen kann dann auf das Stadium der jeweiligen Krankheit übertragen werden.
Das liegt daran, dass die Schwankungen durch das Niveau der Zellernährung beeinflusst werden.
4. Diese Schwankungen der elektromagnetischen Energie haben die Eigenschaft sehr gering zu sein,
dennoch sind diese in unserem Kosmetikstudio in Düren messbar.
Modernste Elektronik sorgt dafür, dass wir mit einem Solchen HBS-Gerät eine sogenannte feine
elektromagnetische Oszillation aufnehmen könnten. Diese wird von dem menschlichen Körper
erzeugt. Diese Analyse könnten wird dann bis hin zu der Ebene der Resonanzen der einzelnen

Körperzellen durchführen.
Dadurch, dass durch diese Methode elektromagnetischen Wellen erfasst werden, welche von den
Zellen des Körpers der Menschen ausgestrahlt werden, werden gute, genaue und präzise Ergebnisse
erlangt. So werden Sie auf die festgestellten Abnormitäten aufmerksam gemacht. Man kann somit
erfahren, an welcher Stelle des Körpers nach der Ursache gesucht werden muss. Es können dank
der Messungen Empfehlungen ausgesprochen werden, mit welchen man den Zustand der
Gesundheit verbessern kann.
Der Körper besteht aus vielen Zellen, welche immer wachsen, sich aus ihrem aktuellen Stadium
weiterentwickeln, sich voneinander abgrenzen, sich regenerieren und dann sterben. Durch die
Spaltung, werden im Körper pro Sekunde circa 25.000.000 Körperzellen geteilt, sprich diese
erneuern sich. Während sich die Zelle teilt, werden die elektrisch geladenen Elektronen und Kerne
der Zellen seht schnell bewegt ihr umgewandelt. Das Messprinzip funktioniert wie bei einem Radio,
welches die Frequenzen vieler verschiedener aufnehmen kann. Um ein bestimmtes Programm
verfolgen zu können, muss jedoch ein bestimmter Sender gesucht werden. Das ist das Prinzip des
Scanners im Kosmetikstudio in Düren.
Der Unterschied zu einem Radio besteht bei diesem in der Tatsache, dass es die
Programme schrittweise empfängt. Das heißt, dass das gesamte Messband eingestellt wird
und von dem Gerät erkannt wird, specie Signale von den Zellen ausgestrahlt werden, ohne
dass man selbst speziell suchen muss.
Zu guter letzt wird dann in der sogenannten Proportionalmessung die Differenz ermittelt
und ausgewertet. Dafür sind mehr als 800.000 klinisch durchgeführten Messungen
notwendig.

