Mit Hilfe des Metatron ist es möglich,
Defizite im Körper aufzuspühren
Die Untersuchung geschieht absolut lautlos, schmerzfrei und ohne Körperkontakt. Ein
aufgesetzter "Kopfhörer"* misst die körpereigenen Informationen und liefert die gemessenen
Signale zum Computer, welcher die Auswertung vornimmt. Die Testperson kann den Verlauf
und die Anzeige der Resultate auf dem Bildschirm mitverfolgen. Die
Untersuchungsresultate und die vom Metatron/TimeWaver-Gerät vorgeschlagenen
therapeutischen Massnahmen werden mit Ihnen ausführlich besprochen.
Die Schulmedizinische Diagnostik umfasst vor allem den stofflichen Aspekt von
Erkrankungen. Sie kann Laborwerte, EKG, Röntgenbefunde für die Beurteilung des
Gesundheitszustandes des Patienten heranziehen. Für die ganzheitliche Betrachtung
benötigt man allerdings oft zusätzliche Informationen. Man braucht also eine erweiterte
Diagnostik. Hierfür werden z.B. Diagnoseverfahren aus der chinesischen Medizin,
Pulsdiagnose oder der kinesiologische Muskeltest angewendet. Eine weitere hervorragende
Methode ist der Metatron Gesundheits-Check. Die Grundlagen für diesen ganzheitlichen
Check-Up stammen aus der modernen Informationsmedizin, aus der Quantenphysik und der
Erfahrung aus der Bioresonanztherapie. Ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt arbeiten
heute viele Ärzte, Kliniken, Universitätskliniken und Therapeuten mit dem sogenannten nicht
linearen Diagnosesystem. Hierbei werden schmerzfrei und ohne Strahlenbelastung über eine
Art Kopfhörer die körpereigenen Informationen auf elektromagnetischem Wege erfasst.
Durch die Messung dieser Frequenzmuster kann man alle Organe und Funktionssysteme bis
auf die Zellebene hinunter testen und so Defizite, Belastungen und Störfelder frühzeitig und
umfassend erkennen. Die Informationen die ich so erhalte geben mir einen qualitativ
hochwertigen Überblick über den aktuellen Gesundheitszustand des Patienten. Verdeckte
Ursachen chronischer Erkrankungen wie z.B. Pilz- oder Schwermetallbelastungen,
Virenbefall oder energetische Störungen werden genau so deutlich wie
Nahrungsmittelallergien oder fehlende Mikronährstoffe. Daraufhin kann zielgerichteter und
effektiver die notwendige Therapie eingeleitet werden. Regulierende Informationen können
auch sofort an die erkrankten Stellen gesendet werden.
Gesundheitsbegleitung: Sie beinhaltet eine regelmässige Austestung mit Beratung und
wird individuell angeboten.
Beteiligung Krankenkassen: Zum Teil beteiligen sich die Krankenkassen an den Kosten
dieser Metatron/TimeWaver Vorsorgeuntersuchung (je nach Kasse wird in der
Zusatzversicherung ein Teil der Kosten übernommen).
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