
Heilung heisst, die Ursachen finden 

 
Die neue Bioresonanz – Analyse 

 
Analysieren Sie Ihren aktuellen Gesundheitszustand im Therapiezentrum Teufen 

 
Im Laufe meiner Praxistätigkeit habe ich oft erfahren, dass der Grund, weshalb meine Patientinnen 
und Patienten zu mir in die Praxis kommen, in der Regel nicht auch der Grund für ihre Erkrankung ist. 
 
Eine Krankheit und die mit ihr verbundenen Symptome bilden nur das Ende einer oft langen Kette von 
Ursachen, weshalb es wenig Sinn macht, ausschliesslich das Ende dieser Kette zu behandeln. 
 
Was geschieht bei einer ganzheitlichen Therapie? 
 
Echte Heilung kann nur dann stattfinden, wenn das zugrunde liegende Problem erkannt und therapiert 
wird. So ist beispielsweise Migräne keine Erkrankung des Kopfes, sie zeigt sich aber dort. Auch 
Hautallergien sind keine eigentliche Erkrankung der Haut, sondern Störungen des Immunsystems, die 
auf der Haut sichtbar werden. Aber auch Störungen des Immunsystems sind keine Erkrankungen 
desselben, sondern haben ihre Ursache z.B. in schlechter Ernährung, Stress oder psychischen 
Problemen. 
 
Eine echte Heilung kann nur eintreten, wenn es möglich wird, bis an die Wurzeln der Erkrankung – an 
die Ursachen – vorzustossen. 
 
Was ist eine Bioresonanz-Analyse? 
 
Jedes Lebewesen und jedes Objekt ist von einem sogenannten „Biofeld“ umgeben, welches alles 
Wissen über den Organismus enthält. Von diesem Biofeld aus wird das Leben organisiert. Es steuert 
das Wachstum und die Entwicklung des Organismus und regelt das Zusammenspiel seiner Teile. 
Hemmende Einflüsse, die bis zur Krankheit führen können, sind hier genauso enthalten, wie 
lebensfördernde Informationen. Krankheiten und Befindlichkeitsstörungen drücken sich immer auch in 
einem gestörten Biofeld aus. 
 
Krankheiten sind Fehlinformationen des Körpers. Durch destruktive Lebensweisen, Stress, falsche 
Ernährung sowie einschneidende Erlebnisse kann der Mensch sich ständig selbst falsche 
Informationen geben. Er kann diese jedoch nur beschränkt kompensieren, und wenn das nicht mehr 
funktioniert, wird er krank. Was liegt jetzt näher, als dem kranken Körper zu sagen, wie er richtig zu 
funktionieren hat. 
 
An dieser Stelle setzt die Bioresonanz-Behandlung an: 
Das Verfahren ermöglicht mittels modernster Erkenntnisse aus der Quantenphysik, dass Biofeld eines 
Organismus zu analysieren, zu erfassen, Schwachstellen zu erkennen und diese dann auch 
auszugleichen.  
 
Durch das Zuführen richtiger Informationen wird der kranke, fehl informierte Organismus angeregt, 
sich selbst zu helfen. 
 
Die Aktivierung der Selbstheilungskräfte des Organismus ist die beste Voraussetzung für eine 
langfristige Lösung. 
 
Wer kann solche Analyse machen lassen? 
 
Jeder Mensch. Eine Bioresonanz-Therapie kann jedoch nicht nur am Menschen, sondern an allen 
Lebewesen und Objekten (an allen komplexen Systemen) durchgeführt werden. 
 
Was braucht es für die Durchführung einer Analyse? 
 
Für die Durchführung einer Analyse werden die Person oder das Objekt persönlich oder ein Photo 
sowie die persönlichen Daten benötigt. Durch das Photo werden dem Bioresonanz-System 
Zwillingsphotonen (eineiige Lichtteilchen) zugeführt, die das Wissen des ganzen Organismus in sich 
tragen und in direkter raum- und zeitloser Verbindung mit dem „Ausgangsobjekt“ stehen. 



 
Jeder Teil hält Kontakt zum Ganzen und jedes Bild ist nach den modernsten Erkenntnissen der 
Quantenphysik ein Teil des Ganzen, was das Arbeiten mit Photos ermöglicht. 
 
Werden aktuelle Symptome auch berücksichtigt?  
 
Die aktuellen Symptome, wegen denen meine Patientinnen und Patienten zu mir kommen, werden 
ebenfalls analysiert. 
 
Vor allem bei akuten Leiden oder Schmerzen wird die Analyse selbstverständlich von aktiven 
Massnahmen begleitet sowie bei Bedarf durch Medikamente ergänzt, welche eine rasche Linderung 
der Beschwerden zum Ziel haben. 
 
Bioresonanz – Ein neuer Weg in einer neuen Zeit 
 
Echte Heilung tritt nur ein, wenn das zugrunde liegende Problem erkannt und therapiert wird. Die 
Bioresonanz-Therapie erlaubt das Finden der Ursachen einer Krankheit und führt einem gestörten 
Biofeld diejenigen Informationen zu, die es benötigt, um sein Gleichgewicht wiederzufinden. 
 
Eine Analyse mit dem neuen Bioresonanz-Gerät 

• ist völlig ungefährlich 

• deckt die Ursachen einer Störung auf 

• aktiviert die Selbstheilungskräfte des Organismus 

• bringt das Biofeld wieder ins Gleichgewicht 

• kann sowohl an Lebewesen (Menschen, Tieren, Pflanzen) als auch an Objekten (z.B. 
Gebäuden, Unternehmen, etc. durchgeführt werden 

 
Folgende Informationen werden für eine Analyse benötigt: 

• eine Photo der Person oder des Tieres, bzw. Objekts 

• persönliche Daten: Vorname, Name, Geburtsdatum, Wohnort 

• bei einer Personenanalyse: Einverständniserklärung der zu behandelnden Person 
 
Kosten* 
 
Analyse und Besprechung Dauer ca. 2 Stunden  Fr. 200.- 
Betreuung   mindestens 3 Monate  Fr. 120.- 
    weitere 3 Monate  Fr. 120.- 
 
*Die Kosten werden bei entsprechender Versicherung von der Krankenkasse übernommen 


