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rj.i::rscanning ist ein computergestütztes, bioener-
getisches Gesundheitssystem für Analyse und Infor-
mationsmedizin. Es verfügt über 2 Expertensysteme
welche zuverlässige Messergebnisse über den
Gesundheitszustand eines Menschen liefert.
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Durch die umfangreiche Analyse erhalten Sie eine
exakte Einschätzung des Gesundheitszustandes des
Patienten. Durch den Medikamententest können Sie
eine wirkungsvolle Therapie für Ihre Patienten
ermitteln und haben durch die vergleichende Dar-
stellung mehrerer Messungen eine optimale
Thera oiekontrolle.

Die Software
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Die Vorteile

Bereits in einem sehr frühen Stadium - schon bevor
sich die ersten Symptome zeigen - können Hinweise
für Gesundheitsstörungen gegeben werden.

Bei schon bestehenden Erkrankungen kann Vitascan-
ning Hinweise auf bisher nicht erkannte Ursachen
geoen.

Vitascanning testet Belastungen durch Mikroorganis-
men wie Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten.

Vitascanning testet die individuelle Wirksamkeit und
Verträ g I ich keit von Arznei m ittel n oder Nahru ngser-
gä nzu ngsm itteln.

* Vitascanning testet Allergene und Nahrungsmittelun-
verträg lich keiten.

*r Die Messung ist nicht-invasiv. Sie erfolgt über einen
Kopfhörer - völlig schmerzfrei - und ist für jeden
geeignet, auch für Kinder und Schwangere.

* Sie haben ootimale Verlaufskontrolle durch die ver-
gleichende Darstellung mehrerer Messungen.

* Es ist keine Vorbereitung des Patienten erforderlich.
Der Patient muss sich nicht entkleiden.

,s Eine individuelle Informationseinwirkung ist möglich.

a Die Ergebnisse sind durch die grafische Darstellung
auf dem Bildschirm auch für den Patienten nachvoll-
ziehbar. Das erhöht die Compliance.

+ Die Analyse erfolgt schnell und kostengünstig.

s Vitascanning ist mobil einsetzbar.

,n Vitascanning ist ein modernes, innovatives System
mit hoher Akzeotanz bei Patienten.
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Heute wissen wir, dass alles
schwingt. Jede Zelle jedes
Organ und jedes Gewebe
besitzt eine eigene , ganz
spezifische Schwingung.
Ein gesundes Organ hat ein
anderes Schwingungsmuster
als ein krankes. scanning
tastet das Schwingungsmus-
ter des Organismus ab und
erkennt mit der Software die
Schwing u ngsu nterschiede
zwischen Normbereich und
Pathologie.
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Gleichzeitig bewertet
!:li:,1563nPing den Grad der
Entropie in einem bestimmten
Gewebe. Dadurch erfahren
wir, ob ein krankhafter
Zustand noch kompensiert
oder bereits dekompensiert
verläuft. Dies ist für die
Bewertung eines pathologi-
schen Prozesses von großer
Bedeutu ng.
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Für das innovative Gerät , scanning ist die Akzep-
tanz bei Patienten hoch. Es wird Ihrer Praxis ein neues
Profil geben und neue Nachfrage erzeugen.
Die Messung ist delegierbar/ so dass Sie die Auslastung
Ihrer Mitarbeiter ootimieren können.

Durch Ihren Eintrag in unsere Therapeutenliste und
- wenn Sie es wünschen - gemeinsame Werbeauftritte
können Sie Ihren Bekanntheitsorad erhöhen.

Gerne können Sie auch unser Leasingangebot in
Ansoruch nehmen.

scannln s'^^b
Ihr Partner für digitale Analyse in der Medizin
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Von .,.: scanning werden regelmäßig in
vielen deutschen Städten Geräteoräsentationen
angeboten, zu welchen wir Sie gerne einladen.

Die Präsentation dauert etwa 2-3 Stunden und wird
von spezialisierten Arzten und Heilpraktikern
durchgeführt, die eigens dafür von uns geschult
wu rden.

Hier werden Sie alles über , ..'scanning erfahren und
erhalten Antwort auf Ihre Fragen.
Die genauen Präsentationstermine erfahren Sie bei
unseren Handelsvertretern.

Ihr Ansprechpartner
R,ita Regli

Holistic Healih Coacfi
Gesunclheits- und
Beratungspraxis
Frohbergstr. l9

CH-8833 $arnstagern
044 687 54 23 F- 044 687 54 24

rita@spiritsloveli ght.corn
l-rttp://spiritsloveli ght.com

Vitascanning GmbH
Hansastraße 8-18
D-33818 Leopoldshöhe

fon +49 (0) 5202 97 79 67 B

fax +49 (0) 5202 97 79 67 6
e-mail info@vitascanning.de

Vitascanning Schweiz GmbH
Marianne Schumacher
Langgrütstraße 90 b
CH-8047 Zürich

fon 0047 (0)44 407 20 34
mobil 0041 (0)79 252 96 57
e-mail info@vitascanning,ch
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ni:rSCanning
diqitale analvse in der medizindie


