
Info & Kontakt!

Wir stehen Ihnen auf Anfrage auch gerne für 
Informationsveranstaltungen, Praxistage, Messtage, 
Gesundheitsveranstaltungen, wie beispielsweise 
Gesundheitstage zur Verfügung.

Obwohl die Anwender des bioscan-SWA sich an 
die klassische Labordiagnostik erinnert fühlen, hat 
dieser biokybernetische Scan einen ganz anderen 
Hintergrund:

Das bioscan-SWA beinhaltet Lebensinformatik, 
Biophysik, Elektrotechnik, hochtechnologische 
Forschungsprojekte sowie Daten anderer Wissen-
schaften. Durch Erkenntnisse der Skalar-Physik als 
theoretische Basis wird modernste Elektronik ver-
wendet, um das sehr schwache magnetische Feld 
unserer Zellen zu messen. Die bioscan-SWA Ana-
lyse ähnelt in seiner Funktionsweise sehr stark der 
Zellkommunikation in unserem Körper. Dadurch ist 
es möglich, Informationen über Dysbalancen, Stress 
und Regulation (Mangel und Überschuss) unseres 
energetischen Körperfeldes zu erhalten.

Wie arbeitet

GESUNDHEIT
IST MESSBAR

BIO-LADEN
Martin Hinterleitner GmbH

Hauptstraße 22
A-4360 Grein an der Donau

+43 (0)7268 200 36
info@naturundwissen.net
www.naturundwissen.net

Haftungsausschluss: Wissenschaft und Schulmedizin erkennen die Existenz von 
biokypernetischen bzw. bioenergetischen Systemen sowie Skalarwellen, deren 
 medizinische und sonstige Bedeutung und die bioscan-SWA Auswertungen 
aufgrund fehlender wissenschaftlicher Nachweise im Sinne der Schulmedizin 
nicht an. Die hier zugrunde gelegten Skalarwellen sind gerichtete Wellen, die 
sich in Richtung eines Feldzeigers ausbreiten (longitudinale Wellen). Obgleich sie 
z. B. auch als  Gravitationswellen oder als Schallwellen auftreten, haben sie vor 
allem als elektrische und magnetische Feldphänomene überragende Bedeutung. 
Quelle: Institute Dr. Rilling INC., Florida

in der Praxis



Das biokybernetische Analysesystem bioscan-SWA 
liefert u. a.  Berichte für folgende Bereiche:

•	 in 90 Sekunden über 250 Parameter, welche

•	Hinweise auf Dysbalancen und Regulation wie 

Mangel

•	und Überschuss geben

•	reproduzierbar und anwenderfreundlich

•	schmerzfrei und nicht invasiv

•	aussagekräftige Ergebnisse sofort verfügbar

•	Methode auch mobil anwendbar

•	Werte	grafisch	detailliert	aufbereitet

•	Verlaufskontrolle

ist ein computer  - gestütztes
Analyseverfahren:

Einsatzbereiche desQuantenmedizin 
von Morgen

Vom Ergebnis her ist der Bioscan grob vergleichbar 
mit Labordiagnostik. Statt Blut zu nehmen und zur 
chemischen Analyse einzusenden, führt der Bioscan 
aber eine bioenergetische Spektralanalyse durch 
und präsentiert Ihnen das Ergebnis sofort in der 
Auswertung.

Das Bioscan-Prinzip ist vergleichbar mit dem Hören 
von Rundfunk über ein Radio. Es sind viele verschie-
dene Radiofrequenzen verfügbar. Um aber einen 
bestimmten Sender bzw. ein bestimmtes Programm 
zu hören, müssen Sie die entsprechende Frequenz 
einstellen. Mit dem Einstellen der Frequenz stellen 
Sie eine Resonanz zwischen (Radio-)Sender und 
dem Empfänger (Radiogerät) her. Dieses Resonanz-
prinzip verwendet man in der Quantenphysik für 
Messungen des Gesundheitszustandes. Resonanz 
und Abweichungen im gesamten Gesundheitsbild 
lassen sich über geeignete Sensoren ermitteln und 
leicht erkennbar abbilden.


