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MEIN ANGEBOT: PROGNOS® MERIDIANMESSUNG

PROGNOS® ist ein Bioresonanz Analysesystem auf Basis der Traditionellen Chinesischen Medizin. Hier wurde jahrtausende altes Wissen mit modernster Technologie zu einem Produkt vereint. Ziel ist das Auffinden von Schwachstellen im
Wunderwerk Mensch. Auf völlig schmerzlose Weise und innerhalb weniger Minuten kann ein Bild des energetischen
Zustands des Körpers erstellt werden. Bereits vor über 5000 Jahren haben die Chinesen festgestellt, dass die Ursache
jeder Krankheit auf einen gestörten Energiezyklus zurück zu führen ist.
Die chinesischen Erkenntnisse waren die Basis für das Forschungsprojekt des Teams von Prof. Dr. med. Zagrjadski. Dabei
wurde uraltes Wissen mit modernster Technologie vereint, um den Energiehaushalt und damit den Gesundheitszustand
von Kosmonauten vor, während und nach einem Raumflug zu messen und zum Ausdruck zu bringen. Mehr als 15 Jahre
wurde dieses Programm von der russischen Weltraumbehörde eingesetzt. Durch laufende Aktualisierung steht heute
eine High-Tech-Methode mit modernster Software zur Verfügung. Wichtig hierbei ist: Ihr Körper ist das Messinstrument
und dank der PROGNOS®-Software kann Ihr Therapeut die Schwachstellen in Ihrem Organismus finden.
PROGNOS® Meridianmessung
Meridiane sind die Energiebahnen des Körpers. Diese bilden ein leistungsfähiges und sehr sensibles System. Ein Energiedefizit im Bereich der Meridiane kann, wenn es über einen langen Zeitraum anhält, zu organischen und zudem zu
psychischen Beschwerden führen. Anhand der Prognos - Messtechnologie wird ein Status über die energetische Grundversorgung dargestellt. Mögliche Schwachstellen werden erkannt. Nicht nur Flugzeuge, sondern auch der Organismus
hat eine „Black Box“. Darin sind alle (energetischen) Belastungen aufgezeichnet, die von außen nicht sichtbar sind.
Ganzheitlichkeit bedeutet, den Körper des Patienten wieder in die Lage zu versetzen, selbst zu regulieren und damit
seine Selbstheilungskräfte zu reaktivieren.
Die ganzheitliche Bioresonanz-Messung
Die jeweiligen Patientendaten werden im Computer mit mehr als 12 Millionen Messreihen von klinisch gesunden Menschen verglichen und ausgewertet. Die Auswertung wird grafisch dargestellt und dokumentiert.

