
SCIO-EDUCTOR ist eine Ursachen-Diagnostik mit
entsprechender Therapie. Die Organe werden
energetisch balanciert. Der Energielevel wird
erhöht. Die Aura (Energiefeld) wird gestärkt, somit
ist der Organismus gegen „Angriffe“ von Aussen
stabiler. Der Mensch ist in seinem Wesen
gestärkt, er gewinnt an Strahlkraft und seine
Einzigartigkeit kann sich gemäss seinem Urbild
entwickeln.

SCIO-EDUCTOR versteht ihre
Vergangenheit um ihre Zukunft
auf vielen Ebenen zu optimieren.
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Fortschritt, Evolution, Technologie:

Das Gerät lehrt uns - es diagnostiziert nicht im Sinne
der Systemmedizin, sondern es lehrt den Organismus
das aufzubauen, auszugleichen was notwendig ist für
einen aktiven Gesundungs-Prozess des Menschen.

Das System, das von dem amerikanischen Physiker
und Mediziner Prof. Dr. William Nelson ursprünglich für
die NASA entwickelt wurde, basiert auf Erkenntnissen
der Quantenphysik sowie der Energie-, Regulations-
und Informationsmedizin.

Die Entwicklung besonders im Bereich der Kom-
plementärmedizin ist im Laufe der Zeit nach und
nach von der "körperlichen, substanziell-biochemi-
schen“ Ebene auf die mehr „informelle, biophysika-
lische“ Ebene vorgedrungen und ist somit im
Bereich der Quantenphysik angelangt.

Die Quantenphysik beschäftigt sich mit den Eigen-
schaften der subatomaren Teilchen (Elementarteil-
chen). In diesem Bereich ist die wohl wichtigste
Erkenntnis, dass es einen Doppelaspekt der Mate-
rie gibt: Einmal als Teilchen und einmal als Strah-
lung (Physik-Nobelpreis 1929, Louis Victor Prince
de Broglie).

Verschiedene Wissenschaftler wie z.B. Royal
Raymond Rife, kamen zu dem Schluss, dass alle
Substanzen eine Eigenfrequenz und ihre eigene Reso-
nanzfrequenz besitzen. Jede Substanz unterscheidet
sich von anderen Substanzen durch individuelle
elektrische Eigenschaften.

Schon frühere Studien zeigten, dass Substanzen
beeinflussbar waren, indem man sie wechselweise
mit elektrischen Schwingungen besendete. Genau
dieses Phänomen macht sich die SCIO-EDUCTOR-
Therapie zunutze, indem es Störungen im Organismus
mit elektrischen Schwingungen zur Korrektur anregt.

SCIO-EDUCTOR ist Systembeurteilung
und energetische Balancierung

Beschwerdefrei ist kein Beweis für Gesundheit.

Auslöser funktioneller Beschwerden sind multiple
Stressfaktoren, wie z.B. psychische Probleme, Fehl-
ernährung, Bewegungsmangel, Störfelder, Umweltgifte,
Allergene, elektromagnetische Erd- und Umweltstrah-
len, Elektrosmog, Bakterien, Viren, Pilze, Schwerme-
talle, uvm., die die biokybernetischen Regelkreise im
Organismus belasten.
Daraus können mit der Zeit Krankheitsbilder mit
reduzierter Abwehr und Energiemangel entstehen. z.B.

- gehäufte Infekte
- Störungen des Darmmilieus
- vegetative Labilität
- multiple Allergien
- Schlafstörungen
- Belastbarkeitsstörungen
- depressive Tendenzen
- uvm.
sowie wechselnde Beschwerden, meist ohne nach-
weisbaren Organerkrankungsbefund.

Das SCIO-EDUCTOR-System vereint Analyse und
Balancierung auf sechs verschiedenen Ebenen:

Körper
Intuition

Leib
Gefühle

Seele
Emotionen

Geist
Verstand

Soziales Umgebung

Als vorteilhaft bei dieser Methode ist die Tatsache,
dass subjektive Beeinflussungen, hier ausgeschlossen
sind.

Die SCIO-EDUCTOR-Therapie

Das Diagnose- und Therapiesystem SCIO-
EDUCTOR liefert uns eine Fülle von Hinweisen
über Mangelerscheinungen, Fehlfunktionen, Bela-
stungen, und Entgleisungen, wie sie sonst übli-
cherweise nur mit aufwändigster Labordiagnostik
zu erzielen wären; sowie über akute und chroni-
sche Probleme in hierarchischer Wertung. Sehr
aussagekräftig sind auch die psychischen und
psychosomatischen Informationen, sowie die Hin-
tergrundinformationen über individuelle Belastun-
gen aus den Lebensgewohnheiten des Patienten.

SCIO-EDUCTOR-Therapie kann somit bei allen
Krankheiten angewendet werden, weiche ihre Ursa-
che in einer Störung des körperlichen / leiblichen
(Lebensenergie) seelischen oder geistigen Gleich-
gewichts haben. Im Besonderen:

- Schmerzsyndrome
- Neuro-vegetative Disbalancen
- Allergien (Nahrungsmittel, Pollen, …)
- Anfälligkeit für Infektionskrankheiten
- Stressanfälligkeit
- Erschöpfung / Burnout / Depression
- Rückenschmerzen
- Störungen der Aufmerksamkeit / Konzentration
- Hormonelle Störungen (Zyklusstörungen, PMS, …
- Störungen des seelischen Gleichgewichts durch

traumatische Ereignisse
- Beauty- / Wellnessprogramme

Durch diese Computer gesteuerte und nicht invasive
Technologie ist es möglich, den Stress-Level (Bela-
stungen durch Pathogene und Konditionierungen) des
Menschen zu scannen und mittels eines biokyberneti-
schen Feedbacks diesen wieder auszugleichen.


