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Bioresonanz nach IMEDIS bietet zahlreiche Therapiekonzepte zur Stärkung 
oder Optimierung bestimmter Befindlichkeiten oder Situationen an. 

Bioresonanz nach IMEDIS ca. 75 min. . . . . . . . . . . . . . € 138,00

Termine: immer freitags gegen Voranmeldung



Martina Wagner - Bioresonanz nach IMEDIS

Eine umfassende Aufzeichnung des energetischen Allge-
meinzustandes ist Grundlage dieser Therapie, um individuell 
auf die physischen und psychischen Bedürfnisse des Orga-
nismus einzugehen. Aufschluss über das Energieverhältnis 
ergibt eine sogenannte Quadrantenmessung. Hypo- und 
Hyperfunktionen in Organen und Körperregionen werden 
durch eine Segmentarmessung festgestellt. 

Mithilfe dieser Messungen ist es möglich, Energieblockaden und Spannungen zu erkennen, um 
passende Therapiestrategien zu erkennen und das Wohlbefinden zu steigern.

Detox - gezielte Entgiftung zur Stärkung des Organismus
Unser Körper ist ständig gefordert den Herausforderungen der stark wachsenden Umwelt-
belastungen standzuhalten. Die Ausleitung schädlicher Umweltgifte bietet eine optimale 
Lösung, um den Körper zu entlasten und das Immunsystem zu stärken.

Ernährungsoptimierung - mit mehr Energie durch den Alltag
Um zuerkennen welche Lebensmittel den Organismus belasten und welche ihm Energie schen-
ken, gibt es die Möglichkeit eines Lebensmittelverträglichkeitstests. Da eine angepasste Ernäh-
rung mit einem guten Energiezustand einhergeht, ist das ein wesentlicher Grundpfeiler des 
Wohlergehens.

For Age - wahre Schönheit kommt von innen
Wenn der Darm gereinigt und unser Körper optimal mit notwendigen Mineralstoffen, Vitami-
nen und Spurenelementen versorgt ist, strahlt auch unsere Haut. Mit Hilfe punktueller Sti-
mulationen von Frequenzen kann die Spannkraft der Haut gefördert werden und somit der 
Hautalterung immens entgegengewirkt werden.

Relax - Optimierung des Mentalzustandes
Die Anforderungen der Gegenwartsgesellschaft an das Individuum sind aufgrund unseres aktu-
ellen Zeitgeistes stark von Schnelligkeit und Multifunktionalität geprägt. Individuell angepasste 
Anti Stress Programme fördern ein Abschalten und ein zur Ruhe kommen, um nachhaltig zur 
Regulation des Metabolismus beizutragen.

Alle Behandlungen basieren auf Humanenergetik und ersetzen keinen Arzt. Bei diesen Therapien werden keine Diagnosen  
erstellt. Klienten mit einem Herzschrittmacher oder Stent dürfen nicht therapiert werden.

Wir bitten um Ihre Vorreservierung
 im Bereich Gesundheit & Schönheit 
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