MEHR ALS TRADITIONELLE CHINESISCHE MEDIZIN

MEDIZIN, DIE BEWEGT!
Metatron-Diagnose
„Den Ursachen auf
den Grund gehen“

Metatron-Diagnose und -Therapie
Wenn Sie ihr Herz schlagen hören, dann ist das ganz natürlich. Doch wussten Sie, dass auch
alle anderen Organe, Zellen und Mikroorganismen ebenfalls in ganz bestimmten Frequenzen
Laute von sich geben?
Diese Tatsache macht sich die Metatron-Diagnose zu nutzen. Eine einzigartige Möglichkeit, die
nur in den UNI MED TCM PLUS® -Zentren von den Patientinnen und Patienten genutzt werden
kann. Dank dieser modernster Diagnose-Technologie ohne Blutentnahme oder anderen aufwendigen technischen Geräten kann in einem Diagnosegang ein vertriefter Einblick über den
Gesundheitszustand jedes Menschen gewonnen werden.
Das Verfahren basiert auf neusten biophysikalischen Erkenntnissen und wird seit über 20 Jahren praktiziert. Mittels eines Kopfhörers werden die Körpergeräusche empfangen und mit bestehenden Daten, die in einem Computer gespeichert sind, verglichen. Solange diese übereinstimmen, besteht kein unmittelbarer Verdacht auf eine bestehende Krankheit. Hingegen schon
kleinste Abweichungen geben Hinweise auf mögliche Gesundheitsprobleme die sich im Frühstadium befinden.
Die Metatron-Diagnose und -Therapie ist eine Methode, die den Zustand des ganzen Körper in
einem Analysegang darstellt und gleichzeitig am Ursprung therapiert.

Diagnose und Therapie
TCM PLUS® umfasst in erster Linie ganzheitliche Therapien. Diese zeichnen sich vor allem aus,
dass sie die selbstheilenden Kräfte aktivieren und die mentalen Kräfte nutzen. Basierend auf
den Erkenntnissen aus der Metatron-Diagnose kann nun ein Therapieplan gezielt gestaltet werden. Damit wird der Erfolg erhöht und letztlich der Gesundungsprozess beschleunigt.
Die Therapeutinnen und Therapeuten der UNI MED TCM PLUS® -Zentren sind alle in der
Metratron-Diagnose ausgebildet und in der Lage kompetente Analysen durchzuführen und geeignete Therapien zu empfehlen. Statt Symptombekämpfung wird die Ursache ermittelt und
kann gezielt behandelt werden. Dadurch erhöht sich die Sicherheit, das Richtige für Ihre Gesundheit zu tun.
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Grenzen der Metatron-Diangnose
În seltenen Fällen kann die Ursache eines Leidens nicht erkannt oder eine Metatron-Therapie
nicht angewandt werden. In solchen Fällen kommen andere TCMplus®-Therapien zur Anwendung, mit denen ein grösserer Heilungs- oder Linderungserfolg erzielt werden kann.
Wenn der Patient oder die Patientin den Empfehlungen der Therapeuten nicht folge leistet, wird
auch der Gesundungsprozess in Frage gestellt. Der Wille gesund zu bleiben oder gesund zu
werden kann zwar gefördert oder entwickelt werden, aber nur zusammen mit den Patienten.
Wenn Sie Angst haben, die Wahrheit über ihren Gesundheitszustand zu erfahren, dann wird es
im nachhinein schwierig, auch für den Arzt, die richtige Therapie zu finden. Denn je früher ein
Symptom erkannt wird, desto schneller kann die Ursache ermittelt und behandelt werden., was
für den Patienten oder die Patientin letztlich mehr Sicherheit bedeutet.
Es ist nichts revolutionäres, gesund zu sein!

