Global Diagnostics, ein innovatives Analyse- und Behandlungsgerät
Vitalisierende Frequenzen lenken die Ordnungskräfte des Körpers
Global-Diagnostics (GD) ist mehr als nur ein
innovatives Instrument der Informations-Medizin. Es
ist ein neuartiges Analyse- und BehandlungsKonzept, das mit vitalisierenden Frequenzen arbeitet
und über die oberste Steuerebene (dem sogenannten
VitalFeld) ordnende Impulse für alle bio-energetischen und bio-chemischen Prozesse aussendet.
Diese Art der Anwendung von vitalisierenden Frequenzen
zur Regulierung der Ordnungskräfte im Körper ist
neuartig und entspringt der aktuellsten Forschung der
Wissenschaft (sowohl aus der Quantenphysik, der
Quantenbiologie, wie auch aus vielen alternativen
Heilmethoden). mehr Info auf www.vitatec.com

Die Arbeit mit Global-Diagnostics ist eine Weiterentwicklung unserer bisherigen Tätigkeit von der energetischen
Behandlung zur Informations-Medizin, die mit Klarheit,
Präzision und Effektivität überzeugt und die neusten
Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik vereint. So
verfügen wir über ein optimiertes und modernes
Instrument für diese Zeit des Wandels, um den Körper
gezielt zu stärken, so dass er leichter und flexibler auf die
vielen Herausforderungen reagieren, regenerieren und
sich anpassen kann. Die GD-Anwendung geschieht in drei
Schritten:

sind: die Informations-Ebene, die energetische Ebene und
die Materie selbst.

2) Auswertung
Die Auswertung ist sehr umfassend, da sie neben dem
energetischen Zustand der Organe bis auf Zellebene,
auch das Zusammenwirken der verschiedenen
Regulations- und Steuersysteme aufzeigt
(Informationsebene, die die körperlichen Funktionen
steuert).
Die Auswertung listet die aktuelle Energiesituation und –
verteilung auf sowie die Fähigkeit der Selbstregulation
und der Belastbarkeit; sie gibt aber auch Auskunft über
Störzonen, toxische Belastung sowie versteckte
Belastungen und entzündliche Prozesse. Ersichtlich ist
zudem, ob der Organismus die Energie hat, diese
Disharmonien auszuregulieren. Da bei der Auswertung
alle Daten miteinander vernetzt werden, wird das zu
behandelnde Kernproblem schnell erkannt.

1) Diagnose
Das Gerät führt in 8 Minuten 5 Millionen Messungen
durch, um ein ganzheitliches Bild der energetischen
Zustände des gesamten Organismus aufzuzeigen, bis
hinein in die Zellfunktionen. Zudem analysiert es auch die
Qualität der Kommunikation innerhalb der regulierenden
Systeme und weist auf Blockaden hin. Das Phänomenale
von GD ist die Präzision und Klarheit mit der sichtbar
wird, wo denn mit ordnenden Frequenzen gezielt
gearbeitet werden soll. Dies ist möglich, weil alle wesentlichen Dimensionen bei der Messung mit einbezogen
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3) Behandlung
Aufgrund dieser umfassenden Analyse erstellt GD auch
einen Behandlungsplan. Dieser ist individuell und geht
ganz auf die energetische Situation des betroffenen
Menschen ein. Die Behandlung beinhaltet folgende zwei
Haupteffekte: die Energetisierung (der Aufbau von
Energie, sowohl des gesamten Organismus, wie auch
gezielt für einzelne Organe oder Regulationssysteme) und
die Entlastung (gezielter Abbau von Belastungen, wie
Stress, aber auch Entgiftung und Ausleitung von toxischen
Substanzen oder Neutralisierung von Allergien, Bakterien,
Viren). Ziel der Behandlung ist es, den Körper in ein
dynamisches Anpassungs- und Regulationsverhalten
zu führen. Dies geschieht mit genau berechneten
Frequenzen und Steuer-Impulsen, die im Körper und auf
das ihm umgebende VitalFeld ordnend wirken.

system, belasten das Bindegewebe und absorbieren
ebenfalls viel Energie.

Dies sind die drei Hauptaspekte, die sichtbar wurden und
die wir im Moment gezielt behandeln. So dass uns
wirklich mehr Energie zur Verfügung steht, für die
schönen und freudigen Dinge im Leben. Es ist wichtig,
dass in dieser Zeit der Transformation unser Körper über
sein ganzes Potential verfügen kann und seine Kraft nicht
durch „Energieräuber“ blockiert und gebunden ist.

GD eröffnet die Möglichkeit, den Körper jetzt auf eine
neue Weise zu reinigen und in eine gesunde Kraft zu
bringen oder ihn darin stabil zu halten, um all die
Aufgaben und Veränderungen, die anstehen, leicht,
freudig und klar zu meistern. Wir sind bereit und für
dich da...

Mit herzlichen Grüssen, Roland und Beatrice Jundt
Unsere aktuellen Erfahrungen
Die ersten Erfahrungen, die wir mit Global Diagnostics bei
uns selbst, aber auch mit anderen machen durften, sind:
 Unser Körper hat mehr Stress und steht unter grösseren
Belastungen, als wir wahrnehmen. Dies zeigt der sehr hohe
Anteil an freien Radikalen. Diese können zu vielen unbemerkten entzündlichen Prozessen führen. Um diese zu
verhindern, braucht der Körper extrem viel Energie. Hier
zeigt sich ein grosses Potential für eine energetische
Entlastung und mehr Wohlbefinden. Dies betrifft auch
Kinder.
 Die Mitochondrien, unsere Energie-Kraftwerke in den
Zellen, sind dadurch in den meisten Fällen geschwächt. Das
vermindert das Regenerationsvermögen und die
Anpassungsfähigkeit des Körpers. Dies kann sich in Gereiztheit, Erschöpfung, Migräne oder anderen Symptomen
zeigen und bis hin zu chronischen Erkrankungen führen.
 Erstaunt haben uns auch die toxischen Belastungen, die
wir mit uns tragen. Diese beeinträchtigen das Immun-

Mehr Lebens-Energie für dich
Für unsere Kundschaft eröffnen sich dadurch ebenfalls
neue Möglichkeiten, zum Beispiel…:
 eine klare Diagnose über die energetische Situation im
Organismus zu erhalten, um zu sehen, wo Impulse
wirklich dienen.
 den Körper in einer anschliessenden Behandlung mit
vitalisierenden Frequenzen gezielt aufzubauen.
 den Körper wirksam zu entgiften und ihn von
versteckten Belastungen zu befreien.
 mit entsprechenden Impulsen die Selbstheilungs- und
Ordnungskräfte sanft anzuregen.
 und viele weitere Möglichkeiten.

Indem wir den Körper auf diese Weise entlasten, erleben
wir eine wohltuende Kraft, die physisch einzieht.
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