
Erste Schritte - Ergründe deinen Healy!  

1.) Installation des Healys

Video 01 – Herzlich Willkommen bei Healy 
https://vimeo.com/showcase/6092491

Video 04 - Healy App (rosa) – Erste Schritte zur Installation 
https://vimeo.com/showcase/6092491

Video 06 – Der Goldzyklus Programm-Block                   
https://vimeo.com/showcase/6092491

Video 07 – Die anderen Healy Programm-Blöcke 
https://vimeo.com/showcase/6092491

Video 05 – Systemische, akute und lokale Programme 
https://vimeo.com/showcase/6092491

2.) Mit welchen Programmen sollte ich starten

Der Goldzyklus ist das Herzstück der Frequenzen und wurde 

von dem Wissenschaftler und Arzt Nuno Nina entwickelt. 

   Nutze abwechselnd täglich 1 Programm, bevorzugt am Morgen.

Bei 7 Tagen in der Woche und 7 Programmen entsteht so ein guter

Rhythmus.

• Mo - Pure     – Soll Erholung von Umweltgiften,
                              Toxinen und ungesunder 
                              Ernährung unterstützen
• Di -  Care      – Immunsystem
• Mi - Balance – körperliches Gleichgewicht
• Do - Being     – emotionales Gleichgewicht
• Fr -  Energy   – Soll mehr Energie aktivieren
• Sa - Relax      – Entspannung
• So - Release   – Schmerzen

https://vimeo.com/showcase/6092491


3.Wie finde ich das richtige Programm f. mich?

Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

A - Einfach mal jedes Programm aus jedem Block 1 x durch laufen 
      lassen.   Gerade zu Beginn eine gute Möglichkeit, um alle😉
      Programme kennenzulernen.

B – Themenbezogen nach einem Programm suchen in der rosa App
       z.B. Thema Schilddrüse – Bio 2 Programm Schilddrüse

C – Resonanz-Modul befragen, welches Programm hat die größte 
      Resonanz Video: https://vimeo.com/443286000 
      (Öffnen mit Passwort: TTENA)

D – Search App befragen – Medizinischer Rat zeigt
       Programmreihenfolge nach Krankheitsbildern auf. 

    (im TTENA-Club ebenfalls erhältlich)
  

4.) Wie viele Programme sind richtig?

   Die Firma empfiehlt 3 Programme zu Beginn / Tag. Wenn es dir 
gut dabei geht, kannst du Stück für Stück auch etwas höher gehen.
Immer unter dem Aspekt du fühlst dich wohl. 

   Da jeder anders reagiert, teste es einfach aus. Wenn es dir gut geht 
kannst du langsam etwas steigern, wenn du merkst, es überfordert 
dich, dann bleibst du bei ca. 3 Programmen.

5.) Newsletter von Healy 

wenn er nicht automatisch bekommt, oder in der verkehrten
Sprache, kannst du dich über diesen Link eintragen:  http://zc.vg/fsN7a 

http://zc.vg/fsN7a
https://vimeo.com/443286000


  

6.) Bioenergetic Support

Es ist sinnvoll, täglich das Programm 
Bioenergetic Boost für ein starkes Immunsystem zu 
aktivieren.
Dieses Programm wurde kostenfrei von der Firma zur
Verfügung estellt und wurde speziell zum Schutz des 
Immunsystems entwickelt, damit Bakterien und 
Vieren nicht andocken können.

Auch das Kohärenz Programm wurde kostenfrei zur 
Verfügung gestellt und kann täglich für einen inneren Ausgleich
genutzt werden.

7.) Medikamente  

Es kann u.U. zu Hautreaktionen kommen, 
da die Giftstoffe raus geschoben werden.
Im Beispiel: Penicillin
Gisela G. 24-03-2020

8.) Seriennummer schützen
Mit durchsichtigen Nagellack Seriennummer vor Abrieb schützen

8. a) Kann man ein Tablet benutzen statt Handy?
 Ja, z.B Samsung Tab A7



9.) Oberarm-Elektroden-Verlängerung
Besserer Tragekomfort durch verlängerte Armbänder:

20 cm Klettband kaufen

2 x 4 cm Stück mit Wolle

2 x 10 cm Stücke mit Haken zurecht schneiden

dann das kleine Stück auf das Ende der Armbänder kletten

 und das größere Stück zum verlängern ran stückeln.

So könnt ihr die Armbänder bequem am Oberarm tragen

und die Frequenzen den ganzen Tag nutzen, ohne

dass ihr beeinträchtigt werdet oder euch die Kabel behindern.

10.) Klebe-Elektroden 
um den Healy ohne Armbänder zu benutzen
NICHT länger als 5 Tage auf einer Stelle tragen

Bestellbar über:
https://www.amazon.de/dp/B007MA4RKU/

ref=cm_sw_r_wa_awdb_imm_WFDGN9PHD1AGPVWQ63YP



11.)Aufhängung Dreieck
Man kann es tauschen gegen die

Klammer-Halterung.

Installation:
https://vimeo.com/390446273

12.) NEU ab Juni 2021 - Metallclip

Es wird nun keine Aufhängung (Dreieck) 
mehr mitgeliefert, sondern es wurde aus 
dem PVC Clip ein Metallclip. Das freut 
uns sehr, da es immer wieder gebrochene 
Clips gab.

← so könnt ihr euch helfen, wenn ihr
        den Healy mit einer Aufhängung
        tragen möchtet.

   

Oder ihr näht euch ein Beutelchen 
damit der Healy nicht auf der Haut 
(z.B. im BH) liegt 

Wurde aus 
dem Sortiment 
genommen

https://vimeo.com/390446273




Fragen und Antworten

13.) Häufig gestellten Fragen - Link von Healy
https://support.healyworld.net/portal/de/kb/healy-support
 

14.) Datenschutz bei Healy
Wir haben eine Medizinische Cloud mit einer 128bit
Verschlüsselung
https://www.healyworld.net/de/app-privacy-policy/

15.) Blauer Programmblock
nachdem der Healy das erste Mal aktiviert wurde
fehlen die Programme.
Die Programme sind noch nicht frei geschaltet.
Geh auf Einstellung und „Update prüfen“. 

16.) Intensität - Sollte ich was merken??
nein du merkst nicht in jedem Fall etwas 
von den Frequenzen. Das ist von
Programm zu Programm unterschiedlich 
und auch wir Menschen, empfinden es 
unterschiedlich.
WICHTIG: wenn man ein Kribbeln spürt, 
darf das nicht brennen oder sich unangenehm 
anfühlen. Intensität regeln.
Auch empfindet man die unterschiedlichen Frequenzen
unterschiedlich von der Stärke her. Falls solche Reaktionen
wie im Bild auftreten, dann war es definitiv zu viel Kribbeln.

https://www.healyworld.net/de/app-privacy-policy/
https://support.healyworld.net/portal/de/kb/healy-support


F: Es juckt die Haut unter den Armbändern, was kann ich tun? 
A: Es treibt ja ganz viele Giftstoffe heraus und die Haut ist nun 
mal ein Ausscheidungsorgan. Es könnten aber auch allergische 
Reaktionen auf das Plastik vom Armband sein

Es gibt verschiedene Möglichkeiten es zu verbessern.
- jeden Tag das Band an eine andere Stelle am Arm befestigen.
- Sole Solution Hautcreme (bei uns erhältlich) unter die 
Armbänder auftragen
- Was du auch machen kannst, dass du dir in der Apotheke so 
einen weißen Baumwollhandschuh holst und die Finger 
abschneidest und das über das Band streifst und die Unterseite 
etwas anfeuchtest, dass es übertragen werden kann
- Zusätzlich empfehle ich 1 x wöchentlich ein Basenbad zu 
machen von Minimum 1,5 Stunden und wenn möglich auch länger
um den Körper über die Haut von den Giftstoffen zu befreien. 
Mach ich seit Jahren und wundere mich jede Woche, was 
  aus dem Körper jedes mal für Schmutz heraus kommt.
- ansonsten kannst du vielleicht zu Hause auch ab und zu die 
Ohrelektroden nutzen
- Wir können dir Allergiebänder aus deinen  Armelektroden 
herstellen   lassen (kostenpflichtig)
- Einfach ein feuchtes Tuch   unterlegen. Siehe Abb.



17.) Warum bricht das Programm ab?
A: In dem Fall wo das Kreuz auf der linken Seite 
zu sehen ist, ist das Programm nicht abgebrochen, 
sondern ihr seid versehentlich auf den Kreis 
gekommen. Man kann, indem man auf den Kreis 
klickt, das Programm beenden, wenn man jetzt 
auf das Kreuz noch einmal klickt.
Wenn es nur versehentlich war, dann einfach wieder auf den Kreis 
klicken und das Programm läuft weiter.

18.) Muss das Handy immer in der Nähe sein,

wenn ein Programm am Healy läuft?
A: NEIN. Die App kann ausgeschaltet werden, nachdem das 
Programm zu Beginn auf den Healy übertragen wurde. (Balken 
auf dem Handy) Es trennt sich lediglich der Bildschirm, das 
Programm auf dem Healy läuft weiter. Man stellt sich erst noch 
die gewünschte Intensität ein und  danach kann das die App auf 
dem Handy geschlossen werden und das Handy sogar 
ausgeschalten werden. Das Programm läuft die Programmzeit ab. 
Danach muss der Healy wieder mit der App verbunden werden um
ein neues Programm zu starten.

 

19.) Resette den Healy wenn er nicht funktioniert
Video https://vimeo.com/407018248
Der Healy muss immer mal zurück gesetzt werden. Gerade wenn 
er sich nicht gleich verbinden lässt hilft der Resett meistens.

20.) Das Netzteil 

wurde aus Nachhaltigkeitsgründen aus dem Lieferumfang entfernt,
ist jedoch noch im Einführungsvideo angezeigt. Ein handelsübliches
Netzteil z.B. vom Handy verwenden

https://vimeo.com/407018248


21.) Warum ist der Kreis schwarz ?
A: Da stecken die Kabel noch nicht richtig drin in 
den Buchsen oder die Haut ist zu trocken unter den 
Armbändern. Mach bitte immer die Innenseiten 
etwas feucht von den Armbändern.
Das Programm läuft trotzdem, aber „nur“ mit 15% Intensität

22.) Grauer Balken
Warum kommt bei manchen Programmen
ein grauer Balken...

A: Die Programme aus dem 
Schmerzen/ Psyche Block und die die lokalen und 
akuten Programme werden mit grauen Kreis
angezeigt, da der Microstrom bei diesen
Programmen nicht messbar ist.
Akute und lokale Programm haben ni  cht   
dieses kleine Symbol mit den 3 unterschiedlich
großen verbundenen Kreisen am oberen rechten
Rand des Programmsymbols

23.) Keine Wirkung
F:was kann man tun, wenn Manche nicht auf die Behandlung
ansprechen?
A: Immer wieder die Programme im Goldzyklus abwechseln 
nutzen und wenn die grauen Programme nach 14 Tagen da sind, 
würde ich mit der sogenannten Anwendungen 1, 2 und 3 aus 
diesem Bereich beginnen. Damit wird der Körper vorbereitet um 
die Frequenzen besser aufnehmen zu können.



24.) Meridianprogramme 

F: Wann sollte ich diese Programme nutzen?
A: Meridiane sind Energiebahnen wo die Organe mit
Energie stimuliert werden. Du musst dir das so vorstellen:
Wenn zwischen Dresden und Chemnitz ein Stau ist,
kommst du nicht zu mir und ich nicht zu dir. Durch die
Behandlung der Meridian kannst du die Blockaden lösen
die verantwortlich sind, dass bestimmte Bereiche deines
Körpers nicht ausreichend mit Energie versorgt werden.
Nimm sie immer mal mit rein, wenn du ein bestimmtes
Thema hast wo du weist dass es Probleme gibt.

25.) Was bedeutet % Fortschritt unter dem Kreis
Hier wird von der jeweiligen, gerade 
aktiven Zellspannung der Energiebedarf als
Fortschritt angezeigt.
Kann von – 100% (schlechter Energiehaushalt der Zelle)

bis + 100% (guter Energiehaushalt der Zelle) 

schwanken.
Während der Anwendung, wird nach und
nach die Zellenergie verbessert und bei 95%
schaltet der Sensor die Frequenz ab, um eine
Überdosierung auszuschließen.



  26.) Verbindungsprobleme 

folgende Gründe könnten verantwortlich sein:

1. Grund: Zu viele geöffnete Programme auf dem Handy
→ Alle Programme im Hintergrund schließen und erneut 

verbinden. (Von unten nach oben wischen oder 2x Home-Taste 
drücken bei IPhone)

2. Grund: Mehrfach geöffnete Healy App
→ Erkennbar an einem/er zusätzlichen unkt/orangenen
Zahl über dem Healy-App-Symbol

 Vorgehen: 1. Healy-App mit Finger gedrückt halten
2. unter Deinstallieren steht wie oft die Healy 
    App geöffnet ist
3. offene Felder bei Seite wischen bis nur noch
    Deinstallieren da steht

3. Grund: Bluetooth
→ Bluetooth einmal deaktivieren und wieder aktivieren, 

Verbindung wiederherstellen

4. Grund: Firmen – Update
→ Wenn die Firma im Hintergrund neue Software Updates 

aufspielt, kann es auch zeitweise zu Störungen kommen. Einfach
später wieder probieren.

5. Grund: Healy und Handy sind zu weit voneinander entfernt →
Wenn Healy und Handy sich nicht im gleichen Raum befinden, 
kann keine Verbindung hergestellt werden.

6. Grund: Handy will PIN 1234 oder 0000
→ in diesem Fall ist die Verbindung zum Healy aufgrund

        einer Einstellung des Handyherstellers nicht möglich.
Aufgetreten ist diese Problematik bei den Modellen:

        Samsung S8, S5 Mini und dem Huawei P smart.



27.) Akku

Bei zu schneller Entladung des Akku zu Beginn, ist Folgendes zu tun:

1. Schließen Sie den Healy so lange an ein Ladegerät an, bis die grüne 

Lampe die beim laden durchgehend leuchtet, erloschen ist. Erst dann ist 

der Akku vollständig geladen.

2. während der Healy aufgeladen wird, drücken und halten Sie die 

Ein-/Ausschalttaste etwa 20 Sekunden lang

3. Laden Sie den Healy mindestens 12 Stunden lang auf

4. wenn die Batterie nun wesentlich länger hält, lassen Sie den Healy 

mindestens 7 Stunden für die nächsten 4 Ladezyklen laden

→ Nun sollte die Batterie für etwa 3-7 volle Programme halten.

Info bzgl Akkuleistung und Akkuentleerung des Healy‘s:

Weiterhin spielt es auch eine Rolle welche Programme ausgeführt werden.

Beispiel:

- bei einem Programm mit 0,5 Hz und ca. 200µA entspricht ca. 15-20 

Anwendungen

- bei einem Programm der Frequenztherapie (Automatisierung) fließt mehr

Strom und dementsprechend sind ca. 3-5 Anwendungen nötig, um den 

Akku vollständig zu entladen.

Es spielt bei einer Automatisierung auch der körpereigene Widerstand eine

große Rolle (geringer Widerstand = fließt mehr Strom) und demzufolge 

wird die Anzahl der noch verfügbaren Anwendungen geringer.

(hoher Körperwiderstand = fließt weniger Strom) und dementsprechend 

sind auch mehr Anwendungen verfügbar pro Akkuladung. 👌🏼😊



28. Wo findest Du Support?

Wo findest du die Eingabe-Maske, um mit der Firma in Kontakt zu 
treten?
Erklärvideo:
https://vimeo.com/578045974
Öffnen mit Passwort: TTENA



29.) Resonanz Analyse App (blau) - Installation

Hier die Videos für den einfachen Einstieg in die 

 1. Download und Account anlegen
https://vimeo.com/338745211

 2. Masterkey speichern
https://vimeo.com/338745679

 3. Einstellungen
https://vimeo.com/338745815

 4. Klienten anlegen
https://vimeo.com/338745904

 5. Einleitung Module
https://vimeo.com/338746076

 6. Aura Analyse 
https://vimeo.com/338746193

 7. Resonanz Analyse 
https://vimeo.com/338746405

 8. Bachblüten Resonanzanalyse
https://vimeo.com/338746529

 9. Goldzyklus Resonanzanalyse
https://vimeo.com/338746664

 10. Verwaltung Analyselisten
https://vimeo.com/338746731

 11. Leitfaden für Balancierungen
https://vimeo.com/356598752

12. Cloud Account zurücksetzen
https://vimeo.com/459619189

https://vimeo.com/459619189


30.) Healy Zubehör  Coil

Der Healy kann auch mit dem Zusatzelement kabelfrei benutzt

werden. Eine Harmonisierung des Bioenergetischen Feldes ist mit

dem Coil möglich. Praktisch und innovativ ermöglicht er

Bewegungsfreiheit und die optimale Nutzung deiner IMF-

Programme, wo Kabel hinderlich sind. Was der Healy Coil

zudem besonders faszinierend macht, ist das Wirkprinzip, auf dem

er basiert. Das Prinzip der Quanten-Potential-Frequenzen (QPF). 

Es entstehen zwei entgegengesetzte Magnetfelder, die einander

auslöschen. QPF können, ohne physikalische Kräfte zu 

übertragen, mit biologischen Organismen in Resonanz

gehen. Auf diese Weise können Frequenzen über 

Quanten - Potentiale also ohne Kabel übertragen werden. Es

schwingt dabei reine Information! 

2 Varianten zur Auswahl ja nach Healy Modell

Preis: 220,15 € incl. MWST  



31.) Healy Watch

hier habe ich ein paar Lösungsvorschläge, für den Fall, dass Ihre Healy Watch App 
Ihr Healy Watch-Gerät nicht unter "Geräteverwaltung" finden kann, stellen Sie bitte 
folgendes sicher:

-Das die Healy Watch nicht mit einem anderen Smartphone verbunden (weiße Linie 
in der linken oberen Ecke der Schnittstelle des   Healy Watch-Geräts zeigt an, dass es 
nicht angeschlossen ist, grüne Linie zeigt an, dass es angeschlossen ist)
-Die Healy Watch App ist nicht bereits mit einer anderen Healy Watch verbunden
-Der Schlafmodus sollte auf Ihrer Healy Watcht "AUS" geschaltet sein (Funktionen - 
Schlafmodus)
-Die Healy Watch befindet sich in der Nähe Ihres Smartphones

F: Warum lässt sich die Uhr  nicht mit Handy
verbinden?
A: Der Schlafmodus ist eine Einstellung für das
Gerät, die keine Bluetooth-Verbindungen zulässt. Es
ist so etwas wie der Flugzeugmodus für Telefone.
Diesen finden Sie in der Healy Watch unter
Funktionen - Schlafmodus. Wenn er eingeschaltet ist,
schalten Sie ihn aus. Ich habe einen Screenshot
eingefügt, wo man ihn auf dem Healy Watch-Gerät
findet.

F: Ich habe immer wieder solche Bilder
wenn ich mich mit der Uhr scanne.
Und dann läuft der Test nicht durch sondern bricht ab.
Hast du eine Idee was der Fehler sein könnte?
A:kann es sein das du in dem Moment dein Healy benutzt hast?
Laut meinem Kollegen der auch die Uhr mitentwickelt
ist das Bild welches du geschickt hast genau das was dann
dort sichtbar ist.
Die Uhr zeigt in dem Moment nämlich dann auch die Frequenz
die der Healy abgibt.
Daher am besten nicht beides gleichzeitig machen.



32.) Betreuungsservice bei TTENA

Tool 01 - Der Broadcast-Verteiler bei Whatsapp oder Telegram

Tool 02 - Das 1 x 1 für unser Bioresonanzgerät                               

Tool 03 - Der TTENA Club

Online Bestellung unter: https://www.ttena-vitalsysteme.com/ttena-club

oder Formular ausfüllen und zurück senden:

Tool 04 – Business-Coaching – Neben- oder Hauptberufliche Perspektive

Alle Angaben nach momentanen Wissensstand
und ohne Gewähr auf Richtigkeit. Änderungen bleiben vorbehalten.

https://www.ttena-vitalsysteme.com/ttena-club
https://www.ttena-vitalsysteme.com/ttena-club

