bioscan-swa deckt auf - Ständig müde - Symptom einer
chronischen Vergiftung
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Abgeschlagenheit und das Immunsystem stehen in enger Beziehung zueinander. Ist das Immunsystem
angegriffen, wie z. Bsp. durch die Ablagerungen von Giftstoffen im Körper, so ist das Immunsystem
gezwungen seine Energie an andere Stellen abzugeben, um so die Funktion der lebenswichtigen
Organe zu sichern. Auch Schwermetalle wie Blei und Quecksilber belasten das Immunsystem und sind
nur schwer aus dem Körper zu entfernen.
Die chronische Müdigkeit wird in diesem Fall zu einem Allgemeinzustand.
Darum fühlen sich die Menschen nach einer allgemeinen Entgiftung befreit und stark. Mitunter ist dann,
um die chronische Müdigkeit los zu werden, keine weitere Behandlung nötig, nur eine effektive
Entgiftung.
Dafür ist es zunächst wichtig zu erkennen, ob eine Belastung vorliegt.
bioscan-swa zeigt in einer Minute die Schwachpunkte an,
Laboruntersuchung.
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Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund
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Firmenportrait
Seit 1976 arbeite ich im Dienste der Menschen und deren Gesundheit. Nach zunächst klassischem
Werdegang in der Schulmedizin habe ich durch eigene Erfahrung im Jahre 1979 die Bedeutung der
ganzheitlichen Möglichkeiten kennen und schätzen gelernt.
Immer mehr Menschen ist bewusst, dass Prävention immer wichtiger wird. Die Diagnostik mittels
bioscan SWA ist nicht nur am Anfang oder therapiebegleitend, sondern besonders in der Prävention
unverzichtbar. Das Gerät erkennt viel, viel früher mögliche Mängel, Überschüsse, Stress und
Dysbalancen unseres Systems. Patient und Therapeut können ganz gezielt gegensteuern, noch bevor
es zu ernsthaften Erkrankungen kommt!
Ich betreue vor allem Kunden aus dem naturheilkundlichen Bereich. Darunter sind Heilpraktiker/innen
wie Ärzte/innen mit naturheilkundlichen Schwerpunkten.
Zusammen mit meinem Team bieten wir regelmäßige Fortbildungen für Ärzte, Heilpraktiker u.a.
Gesundheitsexperten zum Thema bioscan SWA an.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
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