
Information über die Bioresonanz für den Heimbereich

Danke für dein Interesse an unserem spannenden Projekt, der 
Bioresonanz für den Heimbereich.

Der Healy ist ein kleines, aber sehr vielseitiges Gerät, das 
Frequenzprogramme für alle wichtigen Lebensbereiche bietet. Er 
fördert Vitalität, Wohlbefinden und Balance, aber auch Fitness und
ist unser Held für Depressionen, Ängste, Schlafstörungen 
Schmerzen, Stress und viel, viel mehr...

Das Gerät ist für die bequeme Anwendung zu Hause und 
unterwegs ideal und steckt in allen 5 Säulen unseres 
Gesundheitsnetzwerkes, was wir betreiben.

Bei uns im TTENA-TEAM geht es um ganzheitliche Gesundheit,
die aus:
> Ernährung
> Bewegung
> Heilkräutern und Heilmethoden
> Wasser und
> Lebensordnung besteht.

Ich hoffe, ich kann dein Interesse so weit steigern mit den 
Informationen hier, dass du diese Methode näher unter die Lupe 
nimmst und in Betracht ziehst, sie zu testen.

Die Vorteile:
- eine einfach zu handhabende Anwendung zur Gesunderhaltung
- einzigartige, personalisierte Frequenzblöcke
- Benutzung zu Hause und unterwegs möglich
- profitieren aus unseren bisherigen Erfahrungen



- alternative Möglichkeiten aus der Vergangenheit erhalten
- einfache Umsetzung
- sehr große Chancen für mehr Wohlbefinden
- spannende, teilweise verblüffende Sofortreaktionen
- ohne großen Aufwand, einfach App installieren
  Healy Programm auswählen, mit Healy verbinden und los geht´s.

Deutsche Übersetzung für Healy (Der Heiler)

Markus Schmieke ist der Entwickler dieser außergewöhnliche 
Möglichkeit und hat das Ziel, Menschen zu helfen, sich selbst zu 
helfen. Damit traf er voll meinen Focus.

Gerade in der heutigen Zeit, suchen viele einen Rettungsanker 
um gesund zu bleiben und / oder gesund zu werden.

Aber WIE???

Die Wirkung:
Durch die Anwendung mit dieser bahnbrechenden Methode, wird 
die Zellmembranspannung ausbalanciert und sorgt für einen 
besseren Stoffwechsel zwischen dem Zellinnenraum und dem 
Zellzwischenraum. Die Mitochondrien, auch Zellkraftwerke  
genannt, werden aktiviert und es werden die fehlenden 
Frequenzen, die unsere Zellen erkranken lassen, ausgeglichen. 
Außerdem werden Stoffwechselprozesse aktiviert.

Das Besondere:
- die einzigartige Technologie mit medizinischer Zulassung
- personalisierte Programme, sodass man genau die Frequenzen
  in den Zellen ausgleichen kann, die nicht optimal im Körper zur  
  Verfügung stehen.
- Zellmembranspannungsdefizite werden ausgeglichen



Durch diese Defizite, entarten die Zellen und können Krankheiten 
verursachen. Wird dieser Prozess im Stoffwechselprozess 
verbessert, können wir mit dieser Methode, sehr gut vorbeugend 
und unterstützend beeinflussen.

Die Technik & Zulassung:
Gesteuert wird alles über ein kleines Gerätchen im Taschenformat 
(5x5 cm) mit einer riesigen Datenbank (Handy) an Frequenzen 
im Hintergrund. 
Die medizinischer Zulassung der Klasse IIa beinhaltet:
- Schmerzbehandlung bei chronischen Schmerzen,
- Fibromyalgie, Skelettschmerzen und Migräne,
- zur unterstützenden Behandlung bei psychischen
  Erkrankungen
- Depressionen, Angstzuständen und Schlafstörungen.

Zertifikat zur Zulassung in der Anlage.

Bitte beachte:
Alle anderen Anwendungen des Healy's sind im Sinne der 
Schulmedizin nicht erwiesen.
Es liegen jedoch für diese Anwendungen
- patentierte Technologien
- wissenschaftliche Grundlagen in Zusammenarbeit mit Ärzten
  und Heilpraktikern vor
- sowie Quality & Performens Technologien zugrunde.

Siehe Anlage.

Hier ein paar kleine Video´s zum besseren Verständnis:
https://vimeo.com/showcase/6092491

https://vimeo.com/showcase/6092491


Zusammenfassung:

- Schmerzen jeglicher Art, chronische, akute
- Raucherentwöhnung, Abhängigkeiten
- Strahlenschutz allgemein und / oder G5 Handystrahlungs-Schutz
- Meridian-Stimulierungen
- Herzstärkung
- Allergie-Reduzierungen
- Verbesserungen von Umwelteinflüssen
- Ausgleich der Psyche, Ängste, Depressionen
- Kopfschmerzen / Migräne
- Zur Unterstützung der Fitness
- Ausleitung von ungesunder Ernährung und Toxinen
- Zur Behandlung von Tieren
- Zum Schutz der ganzen Familie
- für ein besseres Schlafverhalten
- Optimierung von Lernen und Konzentration
- Beruf & Stressbewältigung
- Zahnprobleme
- Erkältungen
- Gelenkprobleme, Fibromyalgie, Skelettschmerzen
  und für vieles, vieles mehr
- wie Chakrenausgleich,
- Aura-Diagnostik
- Resonanz-Analysen
- Bachblüten-, Vitalstoff-, Schüsslersalzanalysen
- Buschblüten, Edelsteinelexiere, I-Ging
- und einige andere Möglichkeiten aus der                                       
Informationsfeldtechnologie.

Meine Kunden berichten mir immer wieder über ein *besseres 
Wohlbefinden* und teilweise *spektakuläre Erstreaktionen*.
Auch im Tierbereich wurden bereits verblüffende Ergebnisse bei
unseren treuen Begleitern erreicht.



Hinweis:

Die hier dargestellten Themen, dienen ausschließlich der 
energetischen Selbstheilung. Sie ersetzen in keiner Form eine 
medizinische oder therapeutische Behandlung. Bei entsprechenden
Themen suche bitte einen Arzt oder Therapeuten auf.
Die hier dargestellten Inhalte erheben weder den Anspruch auf 
Vollständigkeit, noch kann die Aktualität und Richtigkeit, der 
dargestellten Informationen garantiert werden. Sie ersetzen 
keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder 
Apotheker und dürfen nicht als Grundlage zur eigenständigen 
Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer 
Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultiere bei 
gesundheitlichen Beschwerden, bitte immer den Arzt deines 
Vertrauens.
Alle Empfehlungen die du hier bekommst, sind nicht als 
Anleitung zu verstehen, sondern sind unsere Erfahrungen die wir 
mit dem Healy und einzelnen Programmen schon gemacht haben.
Jeder wendet seine Programme in voller Eigenverantwortung an. 
Es ist sehr angeraten, dass medizinische Fragen an Ärzte und 
Heilpraktiker gestellt werden.



Unser Ziel:
Auch wenn es mir wichtig ist, zu Beginn einige Infos mehr zu 
vermitteln, damit man die Chancen dieser Möglichkeit erkennt, 
hoffe ich, dich nicht überfordert zu haben. 
Es würde mich freuen, wenn du erkennst, dass wir
mit TTENA – VITALSYSTEME die bewegen, 
Lösungen mit Alleinstellungsmerkmalen parat haben, um das 
Wohlbefinden auf eine ganz besondere Art zu verbessern und oder
zu erhalten.

Außerdem leg ich noch ein paar Erfahrungsberichte in der Anlage 
bei.

 *Ganz wichtig falls Interesse geweckt ist!!!*

Komme auf mich zu, dass ich dir noch ein paar mehr 
Informationen zur Umsetzung vermitteln kann und  
wie du dein persönliches Gerät erhalten und vor allem 
wie du unseren speziellen Betreuungsservice und unsere 
Erfahrung nutzen kannst. 
Wir sind auch nach dem Kauf für dich da!!!



Die Möglichkeiten für den Start:
Die Grundausstattung beinhaltet das Gerät mit Zubehör und die 
Edition 1 für 497 € (incl. 19% MWST) mit 33 verschiedenen 
Programmen, die das Herzstück der Programme beinhalten.
Es gibt noch zusätzlich ca. 120 Programme, in 
insgesamt 4 Editionen, je nachdem, für welchen Themenbereich 
man sich interessiert!!!

Preis & Programmübersicht im Anhang.

Außerdem gibt es von *Paypal* 
(eine mögliche Zahlungsmethode) unter bestimmten Umständen 
eine Ratenzahlungsmöglichkeit über 12 Monate, um wirklich 
Jedem den Einstieg sehr kostengünstig zu ermöglichen. 
Mit nur rund *43 € im Monat* bekommt man die 
Grundausstattung mit den 33 Programmen, die man ohne weitere 
Kosten, sein Leben lang nutzen kann.

Und zur eigenen Sicherheit, haben wir 

 *14 Tage Rückgabegarantie*. Also absolut kein Risiko.

Lass uns gemeinsam einen Weg finden, für mehr Lebensqualität.


