
Unsere Körperzellen...

Ursprung unserer Gesundheit

Die Gesundheit ist unser kostbarstes Gut!
Sie zu erhalten muss unsere wichtigste Aufgabe sein.

Zellen sind die kleinsten, selbständig lebensfähigen
Bausteine unseres Organismus. Gesunde Zellen weisen
ein natürliches elektrisches Potential auf. Wichtig für
unsere Gesundheit ist neben einer optimalen
Versorgung mit Sauerstoff, Nähr- und Vitalstoffen die
Entgiftung und Ausscheidung von Schlackenstoffen.
Die Stoffwechselfunktion einer Körperzelle hängt dabei
hauptsächlich von der bioelektrisch gesteuerten
Membranfunktion ab.  Befindet  sich der
„Zellstoffwechsel“ im Gleichgewicht ist der Mensch
vital und gesund.

Das natürliche Gleichgewicht ist gestört

Wir zerstören die natürlichen, für unseren Organismus
wichtigen Lebensgrundlagen. Die heutige Lebensweise
ist geprägt von Stress, Hektik, falschen
Ernährungsgewohnheiten, Alkohol, Nikotin, mangelnder
Bewegung, Umweltgiften und einer permanenten und
nicht zu unterschätzenden Dauerbelastung durch
Elektrosmog. Diese belastenden Lebensumstände
wirken wie unsichtbare Energieräuber. Mehr und mehr
Menschen leiden heute an chronischer Erschöpfung und
an sogenannten  Zivilisationskrankheiten.

Aktive Gesundheitsvorsorge
durch die

Magnetfeld-Cell-Regeneration

Vorbeugen ist besser als heilen

Was Leistungssportler schon seit vielen Jahren
nutzen, um körperlich topfit zu sein und sich aktiv
gesund zu erhalten, steht jetzt auch Ihnen zur
Gesundheitsvorsorge offen.
Die Magnetfeld-Resonanz-Therapie-Stimulation
optimiert das Energiepotential und reguliert den
Zell-Energie-Haushalt. Sie fördert die Gesundheit
und Vitalität und ist empfehlenswert zur
Therapieunterstützung und zur Vorbeugung:
Denn bei den meisten unserer alltäglichen
Befindensstörungen zeigt sich, dass der Organismus
lediglich auf „Sparflamme“ läuft.

Pulsierende Magnetfelder tragen mit der
Anwendung körpereigener Frequenzen zu einem
verbesserten Stoffwechsel und damit zu mehr
Lebensqualität bei. Sie fördern die Gesunderhaltung
und die Gesundung des Körpers. Die Vitalität des
Menschen wird erheblich gesteigert und das
Immunsystem gestärkt. Die Wirkungen des
pulsierenden Energiefeldes bleiben bei
entsprechender Resonanz über Stunden wirksam und
es tritt eine Regeneration der Zellen ein.

Aktive Gesundheitsvorsorge durch
Magnetfeld-Cell-Regeneration

 Erhöhte Sauerstoffversorgung der Zellen
 Aktivierung des Zellstoffwechsels
 Steigerung der Leistungsfähigkeit
 Natürliche Durchblutungsförderung
 Harmonisierung des Nervensystems
 Regeneration und Anti-Stress-Wirkung
 Stärkung des Immunsystems
 Verbesserung des Wohlbefindens

Gesundheit und Vitalität auf
natürlichem Weg

Das Konzept, das Ihnen hilft!

Zur unterstützenden therapeutischen
Anwendung bei:

 funktionellen Durchblutungsstörungen
 Herz- Kreislauf- und Blutdruckbeschwerden
 Schmerzzuständen, Kopfschmerz, Migräne,

Wetterfühligkeit, Föhn, Rheumaschmerz,
Nacken- und Muskelverspannungen,

 degenerativen Erkrankungen der Knochen und
Gelenke wie z.B. Arthritis, Arthrose,
Pseudarthrose, Osteoporose

 Schlafstörungen und chronischer Müdigkeit
 allergischen Beschwerden und Asthma,
 Hauterkrankungen, Psoriasis, Neurodermitis

Zur begleitenden therapeutischen Aktivierung:

 von Wund- und Knochenbruchheilungs-
prozessen, bzw. zur unterstützenden Behandlung
von Verschleißerscheinungen des Alltags oder
Sports wie z.B. Golf- und Tennisarm,
Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen und
Muskelkater.

 nach kieferorthopädischen Eingriffen,
Operationen und Zahnextraktionen,

 des vegetativen Nervensystems
 des Abwehr- und Immunsystems bei Infekten

und Allergien.

Profitieren auch Sie

von der

Magnetfeld-Cell-Regeneration!
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    70–90 mV Versorgung Entsorgung


