Swiss Edition

etascan® - das ganzheitliche
bioenergetische Analyse-System
Ist ein neues, einzigartiges Konzept in der Bioenergetik – einfach in der Anwendung, präzise im Ergebnis, perfekt
in der Visualisierung.
Mit etascan® ist es möglich, den gesamten Energiekörper des Menschen zu erfassen, es stellt nicht sichtbare
Energie bildhaft dar.
Die Grundlagenforschung zu etascan® stammt aus den 20er Jahren und wurde von namhaften Wissenschaftlern
in Deutschland entwickelt. Der Biophysiker, A.G. Gurvitch (1923) erklärte es in den 60er Jahren so: „Jedes lebende
System ist ausgestattet mit einem endogenen elektromagnetischen Feld, hervorgerufen durch die biophotone
Emission, was in lebenden Systemen vom Bakterium bis zu menschlichem Gewebe festgestellt werden kann“.
Der 2. Weltkrieg brachte es mit sich, dass die „Grundlagen“ und das Wissen in die alte Sowjetunion mitgenommen
wurde. Dort wurde es für die Raumfahrt weiterentwickelt. Nach dem Fall der Mauer und der Öffnung der
Sowjetunion gelangte das Wissen wieder in den Westen.
Die Firma, IFBIO Bioenergetik-Gerätehandels GmbH in Wien passte etascan® für den deutschsprachigen Raum
an. Das System ist eines der am weitesten entwickelten Systeme die es zur Zeit auf dem Markt gibt. (Dr. Masaru
Emoto 2006)
Mit der etascan®-Technologie entwickelte man ein System, das Disharmonien und Energiedefizite bereits vor
ihrer organischen Manifestation entdeckt. In der Praxis geschieht das nicht nur erstaunlich schnell und einfach,
sondern auch so zuverlässig, dass diese Technologie sogar in der Gerichtsmedizin anerkannt ist.
Heute spricht man von einem Informationsfeld das uns umgibt, alles durchdringt und quasi holographisch alle
Informationen enthält – auch die des Zustandes jeder unserer Körperzellen, bzw. des Prozesses, indem sich jede
unserer Zellen befindet. Werden wir krank, ist die Information schon lange vor einer organischen Manifestierung
der Krankheit vorhanden.
Um diese Informationen abzurufen wurde durch langjähriges Forschen herausgefunden, in welchem
Frequenzbereich jede einzelne Zelle, jedes Organ, das Nerven- und lymphatische System bis hin zu den Blutzellen
und Chromosomen schwingen müssen, dass wir gesund bleiben.
Mittels etascan® ist unter anderem Folgendes ersichtlich:






belastende Microorganismen/Parasiten
Nahrunsmittelunverträglichkeiten
Umweltbelastungen
(wie z. B. Wasseradern, E-smog, Schwermetalle, Erdstrahlen, Fernsehrmast, Sendermast, radioaktive
Strahlung)
Allergien
emotionale Wörter und Texte die im Unterbewusstsein gespeichert sind,
die man schon vergessen oder verdrängt haben kann. Inkl. SHEN-Formeln von Dr. Masaru Emoto.

Wie funktioniert die Behandlung mit etascan® ?
etascan® besteht aus einem Laptop mit integriertem Programm
mittels biomagnetischer Schwingungen der gesamte Körper von
schmerzfrei energetisch bewertet. Auf einem Bildschirm werden
System, die Blutzellen, Hormone und Erbchromosomen bildhaft
belastende, bioenergetische Einflüsse im Körper auftreten.

und Sensoren-Kopfhörern. Über diese wird
Kopf bis Fuß kontaktlos und vollkommen
alle Organe, das Nerven- und lymphatische
dargestellt und es ist sofort ersichtlich, wo

Nach diesem Scan des gesamten Körpers beginnt die Behandlung. Die Zellen werden in die richtige, gesunde
Schwingung gebracht und so werden die Selbstheilungskräfte aktiviert. Dies führt zu einer wesentlichen
Verbesserung bis hin zur Beschwerdefreiheit.

Wie werden die Zellen in die gesunde Schwingung gebracht?
In dem Programm etascan® sind die Schwingungen von homöopatischen Mitteln, Schüssler Salzen,
Nahrungsmittelergänzungen etc. gespeichert, mit denen man die perfekte Schwingung erzielen kann.
Ich arbeite jedoch hauptsächlich über die emotionale, energetische oder genetische Ebene (das Programm erkennt
die Schwingungen von Wörtern und Sätzen und sendet diese an unsere Zellen – so kann man ertesten, ob dies
auch das Thema ist, das den Körper und die Seele belastet).
Da unsere Beschwerden und Kranhkeiten zum größten Teil von unserer Psyche her kommen, kann ich über das
belastende Thema arbeiten und so können meine Klienten viel besser von diesen loslassen (z. B. Angst, Sorgen,
Wut, kein Vertrauen haben, oder auch Namen von Menschen die einen belasten), da die Behandlung bis ins
Unterbewusstsein einwirkt.
Wer kommt zu dieser Behandlung und was sind die Kosten?
etascan® ist für Jedermann gedacht und dient quasi als Vorsorge – ein Spaziergang durch den Körper um zu
ersehen, wo Belastungen da sind um diese dann aufzuheben und gegebenenfalls zum Arzt oder Facharzt zu
verweisen.
etascan® dient nicht nur als Vorsorge sondern auch zur Aufrechterhaltung der Balance und der Harmonisierung
des Gesundheitsapparates. Diese Erhaltung ist notwendig um energetisch im Einklang zu bleiben.
Kosten: Fr 150.-/ Stunde
Erkenntnisse aus der Analyse:













Allergien aller Art – hier habe ich schon
sehr große Erfolge erzielt
Kopfschmerzen-Migräne
Tinnitus
Wechsel- und Menstruationsbeschwerden
allgemeine Schmerzen
(z. B. Zahnschmerzen, Verspannungen etc.)
Konzentrationsschwäche
Lernstörungen bei Kindern und
Jugendlichen
Hyperaktivität
Stress
Herz-Kreislaufbeschwerden
Hautprobleme (Schuppen, Akne,
Schuppenflechte)
Durchblutungsstörungen


















Arterienverkalkung
Erkrankung des Stütz- und Bewegungsapparates
Magen-Darmprobleme (Sodbrennen, Gastritis, etc.)
Vegetative Dystonie
Entzündungen
Rheuma
Disharmonien
begleitend bei Chemotherapien (Stärkung d. Immunsystemes,
Verbesserung d. Blutbildes)
Burnout-Syndrom
Übergewicht
unterstützend bei Physiotherapie
Verbesserung des Allgmeinzustandes
Essstörungen
unterstützend bei Suchtbekämpfung
psychische Beschwerden, Panikattacken
Ausleitung von Schwermetallen

und vieles mehr!
® Copyright. Texte dürfen nur Auszugsweise und mit Zustimmung von IFBIO Swiss GmbH und Frau
Veronika Sprenger, A-2344 Maria Enzersdorf/Südstadt, übernommen werden. office@ifbio.ch
Rechtliche Hinweise:
Bei dem angegebenen Verfahren handelt es sich nicht um medizinische Diagnostik oder Heilverfahren wie man es aus der Schulmedizin kennt. Bioenergetik
ersetzt nicht den Gang zum Arzt oder Heilpraktiker/Naturarzt, kann jedoch ergänzend als Information verwendet werden.
Wichtiger Hinweis des Herstellers:
etascan® ist ein ganzheitliches, bioenergetisches Analyse-System. Dieses System führt keine Diagnose oder Therapie durch wie es in der Schulmedizin üblich ist . Es ist
kein Medizinprodukt im herkömmlichen Sinn. Während der Erfassung findet kein Eingriff am Körper statt, es wird kein Strom, keine physischer Druck und keine chemische
Reaktion erzeugt, die den Körper schädigen könnte. Ergebnisse welche mit etascan® angezeigt werden, nehmen keinen Bezug auf medizinische Behandlungen oder
Diagnosen und ersetzen keine Untersuchung oder Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Bei Fragen wenden Sie sich an den Hersteller oder an Ihren
Therapeuten. Wir erfüllen mit diesem Hinweis die gesetzlichen Anforderungen und distanzieren uns von Nachahmer-Produkten und deren Aussagen im Internet in der
Werbung und von deren Mitarbeitern. etascan® ist eine registrierte Wort/Bildmarke der IFBIO GmbH, Wien. Kopier- und Vervielfältigungsrechte bei IFBIO GmbH, Wien. Bei
Fragen: office@ifbio.ch / www.etascan.ch / www.ifbio.ch

