Global Diagnostics und Vitalfeldtherapie
Was ist Global Diagnostics?
Global Diagnostics ist eine Analyse-Methode welche über biophysikalische Messungen
einen ganzheitlichen Gesundheitscheck in wenigen Minuten ermöglicht. Der aktuelle
bioenergetische Zustand Ihrer Organe und Körpersysteme wird angezeigt. Global
Diagnostics ist ein medizinisch technisches CE zertifiziertes System.

Wozu Global Diagnostics und Vitalfeldtherapie?
Oft werden chronische Zustände wie Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme,
wiederkehrende
Infekte,
Gelenksschmerzen,
Schlafstörungen,
depressive
Verstimmungen usw. nur symptomatisch behandelt (d.h. mit Medikamenten und deren
Nebenwirkungen). Die wahren Ursachen bleiben oft ungeklärt, die Beschwerden
kommen wieder.
Daher ist es wichtig ursprüngliche Auslöser für diese Beschwerden zu finden. Leider
bringen schulmedizinische Untersuchungen häufig kein ausreichendes Ergebnis, hier
können mit Hilfe von Global Diagnostics mögliche Ursachen gefunden werden die nicht
offensichtlich sind.
Die Messung mit Global Diagnostics ist außerordentlich präzise und zuverlässig, es
werden mehr als 200 Mio. Einzelmessungen am Körper durchgeführt und viele
zusätzliche und interessante Informationen generiert.
Anschließend wird mit Hilfe der Vitalfeldtherapie die Behandlung mittels spezieller
Behandlungsbänder im Liegen oder im Sitzen durchgeführt. Die Dauer der Behandlung
kann zwischen 10 min. und mehr als 1 Stunde variieren.
Was kann Global Diagnostics genau?
•
•
•
•
•

auf Energieblockaden im Körper bzw. Körpersystemen hinweisen.
Belastungen durch Schadstoffe aufzeigen (zB Amalgam, Umweltgifte,
Konservierungsstoffe, Chemikalien, Allergene)
liefert Hinweise auf Mangelzustände von Mikronährstoffen (Mineralstoffe,
Vitamine, Spurenelemente, etc.) bzw. auch auf Ernährungsfehler.
weist auf Unverträglichkeiten und Allergien hin und unterstützt Sie diese
wieder los zu werden.
aktiviert Ihre Selbstheilungskräfte und stimuliert das Immunsystem.

Welche Vorteile ergeben sich für den Patienten?
•
•
•

Zeitersparnis: Genaue zuverlässige, vollautomatische Messung und Auswertung
binnen weniger Minuten.
Patientenfreundlichkeit: Durch die Messung kommt es zu keinerlei Belastung
für den Organismus. Die Messung ist schmerzfrei und damit auch ideal für Kinder.
Nach der Messung kann sofort mit der Therapie begonnen werden, die Therapie
kann immer wieder neu kontrolliert und individuell angepasst werden.

Mit diesem Messsystem lässt sich eine ideale Kombination aus Schulmedizin und
Natur- bzw. Regulationsmedizin herstellen.
Die Diagnostik ersetzt nicht das ärztliche Gespräch sowie herkömmliche
medizinische Untersuchungen, ergänzt diese jedoch ideal.
Es ermöglicht eine ganzheitliche Sichtweise auf das komplexe Wunder Mensch!

Weitere Informationen finden Sie auf www.vitatec.com.

