Erklärungen zu den neuen Etalonegruppen/
neues Update 25.03.2019
1. Haaranalyse
Haarbelastungen, Informationen / Frequenzen über schädigende Einflüsse für den Organismus, werden
in den Haaren, über die Objekte Haut / Kopf, in den zu messenden Kurven nachgewiesen.
2.Hulda Clark Frequenzen nach Hulda Clark
Jeder Organismus reagiert auf eine bestimmte Frequenz. Niedere pathogene Organismen wie Viren,
Bakterien und Pilze reagieren auf einfache DC-Offset Wellen im niederen Volt Bereich. Es handelt sich
hierbei elektromagnetische einfache Ströme wie sie z.B. aus einer 9V Batterie kommen.
Wird das richtige Etalon (Zahlenwert) eingestellt, fällt der pathogene Organismus in Resonanz mit der
energetischen Information, und wird abgetötet.
Diese Entdeckung geht auf das Jahr 1930 zurück, wo R.Rife durch speziell ausgeleuchtete Mikroskope
entdeckt hat, dass bestimmte Bakterien durch bestimmte Frequenzen des Mikroskoplicht deaktiviert
bzw. abgetötet wurden. Daraus entwickelte er ein System und Therapiegerät zur Abtötung
verschiedener Pathogenen durch Frequenzen. Seitdem dieses Verfahren Wirkung gezeigt hat und viele
Menschen ohne Medikamente geheilt wurden.
3. Akupunktur
Akupunktur ist ein Heilverfahren der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Die Methode beruht
auf der Annahme, dass auf bestimmten Bahnen im Körper, den Meridianen, die Lebensenergie, das Qi,
fließt. Jeder Meridian ist einem Organ zugeordnet. Auf diesen Meridianen lassen sich die jeweiligen
Organe durch einen energetischen Reiz auf den bestimmten Akupunktur-Punkten beeinflussen.
Da die Traditionelle Chinesische Medizin davon ausgeht, dass Krankheiten und Funktionsstörungen im
Körper und in den Organen auf einem Ungleichgewicht der Energieströme fußt, sollen sie durch die
Akupunktur wieder ins Gleichgewicht kommen. Die aufgelisteten Etalone korrigierendie Nervenpunkte
auf den Meridianen.
4. Aminosäuren
Der menschliche Organismus besteht zu 20 % aus Proteinen. Proteine, auch Eiweiße genannt, nehmen
in fast allen biologischen Prozessen eine Schlüsselfunktion ein. Aminosäuren sind die Grundbausteine
der Proteine.
Da ein Großteil unserer Zellen, Muskeln und unseres Gewebes aus Aminosäuren besteht, übernehmen
sie viele wichtige Funktionen in unserem Körper: Aminosäuren verleihen der Zelle nicht nur Struktur,
sondern sind darüber hinaus für den Transport und die Speicherung von Nährstoffen aller Art von
zentraler Bedeutung. Aminosäuren beeinflussen die Funktionen von Organen, Drüsen, Sehnen und
Arterien. Sie sind unentbehrlich bei der Wundheilung und Wiederherstellung von Gewebe, insbesondere
Muskeln, Knochen, Haut und Haaren sowie der Behebung negativer Auswirkungen, die in
Zusammenhang mit Stoffwechselstörungen aller Art stehen. Eine Mangel oder Überversorgung kann
anhand der Etaloneliste wieder in das Gleichgewicht gebracht werden.
5. Anti Aging
Das Anti-Aging Programm kann Alterserscheinungen sowie altersbedingte Behinderungen und
Krankheiten energetisch umkehren und in der Entwicklung vermeiden bzw.mildern. Ziele von AntiAging-Maßnahmen sind:

•
•

Körperliche und geistige Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Alter zu erhalten und zu
verbessern
Äußere Alterserscheinungen weniger sichtbar zu machen

6. Sanopoly
Vegane Vitaminpräparate und Nahrungsergänzungen, Sanopoly setzt auf 100% Qualität, denn die
hochwertigen Produkte unterliegen strengen Normen und Kontrollen. Sanopoly wählt sorgsam
natürliche Wirkstoffe aus und stellt so hochwertige Nahrungsergänzungsmittel für die vielfältigen
Bedürfnisse des Organismus her. Die Produkte werden intensiv geprüft und deren therapeutischer
Nutzen in der Praxis wurde bestätigt. Alle Sanopoly-Rezepturen sind garantiert frei von gentechnisch
veränderten Zusatzstoffen, werden nicht aus Stoffen von gentechnisch veränderten Organismen
hergestellt .Die Etaloneliste beinhalte die gesamte Produktpalette und kann in Form der energetischen
Übertragung eingesetzt werden.
7. Blockaden Metabolismus
Auffindung der Blockaden, die an einem gestörten Gleichgewicht im Organismus beteiligt sind.
.Nährstoffe werden nicht mehr richtig verarbeitet und die Stoffwechselendprodukte werden im Körper
abgelagert. Der Stoffwechsel ist blockiert, das Abnehmen wird behindert und wichtige Aufgaben zur
Entgiftung werden gehemmt.
Wenn sich zu viele Schadstoffe in unserem Organismus ablagern, führt dies zu folgenden Punkten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Nähr- und Sauerstoffversorgung zur Zelle wird blockiert/unterbrochen
die Regeneration der Organe wird verzögert
die Gewebestrukturen übersäuern
die Haut wird überfordert, was zu Hauterkrankungen führen kann
Schmerzrezeptoren werden überreizt, dadurch entstehen chronische Schmerzen
chronische Krankheiten werden entwickelt
das Immunsystem wird geschwächt
die Aktivitäten der Enzyme werden reduziert
das Hormonsystem bekommt eine Schieflage
es entstehen Autoimmunerkrankungen
es kommt zu Missbildungen von Zellen (Krebs)
Behinderung der Vitamin-D-Aufnahme

Diese Etaloneliste zeigt mögliche Blockaden auf, diese können im Umkehrschluss ( invert) aufgelöst
werden.
8. Chromosomen
Chromosomen bestehen aus aufgewickelter DNA (Desoxyribonucleinacid) und befinden sich im
Zellkern jeder menschlichen Zelle. Obwohl die Anzahl der Chromosomen bei jeder Spezies variiert, ist
die Menge der Chromosomen einer Spezies pro Körperzelle identisch. Der Mensch besitzt 23
Chromosomenpaare (diploid) bzw. 46 einzelne Chromosomen (haploid). In den Chromosomen sind alle
Informationen gespreichert. Die Etaloneliste zeigt fehlerhafte Veranlagungen, diese können energetisch
( invert) verändert werden.
9. Konflikte
Aktuelle und vergangene Konflikte können das gesamte Gesundheitssystem beeinflussen. Die
entsprechenden Etalone zeigen die psychischen Blockaden, diese können energetisch aufgelöst
werden.

10. Genetische Einflüsse
Einflüsse und Interaktionen von Anlage- und Umweltfaktoren bilden den Schwerpunkt zwischen Genen
und Lebenschancen. Die Etaloneliste zeigt genetische Dispositionen, diese können an entsprechender
Stelle energetisch korrigiert werden.
11. Mineralien
Mineralstoffe sind anorganische Bestandteile der Nahrung, die der Körper nicht selber bilden kann.
Mineralstoffe sind essentielle (lebensnotwendige) Bestandteil aller lebenden Zellen und sind am
Stoffwechsel beteiligt. Der Mensch braucht Mineralstoffe für zahlreiche Funktionen, wie z. B. für den
Aufbau von Körpersubstanzen (Knochen, Muskeln) und der Erhaltung der Enzymaktivitäten. Die
vollständige Etaloneliste aller Mineralien wird in der Resonanzschwingung abgeglichen und
entsprechend im Zuge einer Minder-oder Überversorgung im Organismus, aufgelistet.
12. Muskelerkrankungen
Es gibt verschiedene Arten von Muskelkrankheiten. Bei einigen liegt die Ursache im Nervensystem oder
in einer fehlerhaften Signalübertragung zwischen Nerv und Muskel. Bei anderen hingegen ist der
Muskel selbst in Form von Schwächung und Degeneration betroffen.
13. Spirituelles Wachstum
Wir alle besitzen einen weisen inneren Ratgeber, der uns in den vielfältigsten Situationen unterstützen
und uns den Weg zeigen kann. Die aufgelisteten Etalone zeigen das größtmögliche
Entwicklungspotential für den Einzelnen auf.
14. Berufungen
Karmische Einflüsse und auch genetische Veranlagungen können die Lebensentwicklung jedes
Einzelnen lenken. Diese Etalone zeigen die möglichen Veranlagungen, die sich positiv auf den
Lebensplan auswirken können.
15. Karmische Einflüsse
Welche energetischen Wesenheiten, welche seelischen Verknüpfungen können das Lebenspotential
des Menschen belasten .
Welche karmischen Erlebnisse nehmen Bezug auf das jetzige Leben .
16. Aktuelle Gefühlsqualität
Die aktuelle Gefühlsqualität nimmt Einfluss auf unser Handeln und unsere Stimmungen. Sie wirkt sich
auch physisch aus und kann sogar chronische Krankheits aber auch Gesundheitsprozesse in Gang
setzen. Etalone mit Negativschwingung können invertiert werden.
17. Spirituelles Wachstum
Nennenswerte unterstützende Arbeit für das spirituelle Wachstum
Was ist notwendig, um in die seelische Balance zu kommen.
Welche geistigen Bezüge fehlen ?

