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Hallo Ihr lieben COSMIC-Tower Besitzer und -Anwender, 
 
es gibt eine Möglichkeit die energetischen Veränderungen, welche durch das erzeugte Feld 
des COSMIC-Towers möglich sind, sichtbar darzustellen. 
Diese Möglichkeit könnt ihr im ganzen deutschsprachigen Raum, sowie in vielen Ländern 

weltweit wahrnehmen. Eine Übersicht aller Bio-Well Praktiker/-Anwender findet ihr 👉 hier . 
 
Mittels der Bio-Well-Kamera ist dies möglich und dient der Bio-Energiefeld-Analyse. 
Dieses moderne physikalische Gerät misst die Bio-Photonen und Elektronen, die von unseren 
Fingerspitzen abgegeben werden. Über den Meridianverlauf können diese Scans Hinweise 
auf Störungen im Energiefeld und somit auf gesundheitliche Probleme liefern. So werden 
Daten über die Energieverteilung in verschiedenen Organen (Leber, Herz, Nieren, etc.), 
Drüsen (Schilddrüse, Hypothalamus, Nebennieren, etc.) und Systemen (Immunsystem, 
Nervensystem, etc.) geliefert und energetische Ungleichgewichte identifiziert. Durch Vorher-
Nachher Aufnahmen lässt sich der Therapieverlauf verfolgen. Die Bio-Well Kamera wurde 
von Prof. Konstantin Korotkov, einem Physiker der Universität St. Petersburg, entwickelt, 
und wird von Wissenschaftlern und Gesundheitsexperten auf der ganzen Welt eingesetzt. 

Funktionen der Bio-Well Kamera:  

 Erfassen und Abbilden des menschlichen Energiefeldes 
 

 Aufspüren von Organen und Systemen mit niedrigen Energiereserven 
 

 Aufspüren von Ungleichgewichten in Organen und Systemen 
 

 Informationen über das Stressniveau 
 

 Erfassen der Reaktion des Körpers auf sportliche Aktivität, Nahrungsergänzungen, 
Blütenessenzen, Body Code, Elektromagnetische Strahlung (Handy)… 
 

 Informationen über die Energieverteilung auf den Meridianen 
 

 Zuordnung der Energieverteilung zu den Chakren 
 

 Erzeugen individueller Klangdateien zur Entspannung 
 

Bio-Energiefeld-Analyse 
energetische Auswertung (Stress-Scan) zum COSMIC-Tower Mini 
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Wir haben dazu eine kleine energetische Auswertung (Stress-Scan) mit der Bio-Well Kamera 
in Bezug auf das Mitführen eines COSMIC-Tower Mini gemacht. 
 
Anhand des einfach durchzuführenden Stress-Scans kann man erkennen, daß sich durch 
Vorhalten/Tragen des CT Mini an die Thymusdrüse der Stress-Level des Klienten deutlich 
verringert (von 4.10 runter auf 3.51) und gleichzeitig der Energie-Level des Klienten deutlich 
erhöht (von 50.95 auf 52.95) hat. 
 

  
 
Somit kann man ganz klar erkennen, daß durch das Vorhalten des CT Mini an die 
Thymusdrüse bzw. Tragen des CT Mini am Körper, positive Veränderungen auf 
energetischer Ebene eintreten können. 
 
 

Es ist zu beachten, daß alle Auswertungen mittels Bio-Well Kamera immer abhängig vom jeweiligen Klienten 
sind und nur Momentaufnahmen darstellen. Weitere Informationen* - siehe unten.  
 
*INFORMATION - BITTE BEACHTEN: 
In meinen Beschreibungen, Beratungen und Anwendungen stelle ich keine medizinischen Diagnosen, Therapien und Behandlungen im 
medizinischen Sinne. 
Ich bin kein Arzt und kein Heilpraktiker und ich behandle auch keine Krankheiten. Somit stelle ich auch keine Diagnosen oder 
therapeutische Ratschläge. 
Es werden keine Beschwerden oder Erkrankungen behandelt und es werden auch keine Verbesserungen von Beschwerden oder 
Erkrankungen in Aussicht gestellt. 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich nicht über medizinische Kenntnisse und Fertigkeiten verfüge. 
Das bedeutet, dass meine Beratungen keine ärztliche Behandlung ersetzen können. Eine Zusammenarbeit mit der Schulmedizin halte ich 
für sehr wichtig und notwendig. 
Bitte brechen Sie laufende ärztliche Behandlungen, sowie Medikamente auf keinen Fall ab und schieben Sie eine notwendige Behandlung 
durch den Arzt nicht auf. 
Ich gebe keine Heilversprechen ab und es obliegt Ihrer freien Entscheidungen, die Produkte zu verwenden bzw. Beratungen, Sitzungen 
durchzuführen. 
Meine Beratungen, Sitzungen  und Anwendungen beinhalten Handlungen zur Wiederentdeckung oder Wiedererlangung der 
Selbstheilungskräfte bzw. zur Stärkung der eigenen Selbstheilungskräfte auf allen Ebenen. Je nach Zielsetzung dient diese allein dem 
Zwecke einer unspezifischen Gesundheitsvorsorge, der Entspannung, dem Wohlbefinden und/oder der Persönlichkeitsentwicklung. 
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Hier einige Beispiel-Bilder einer Auswertung mittels Bio-Well Kamera: 

 

 

 
 
Bei Fragen dazu bzw. Interesse an einer Auswertung mit der Bio-Well Kamera 
dürft Ihr die Bio-Well Praktiker/-Anwender gerne kontaktieren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
                       Lieben Gruß von Susanne  
                             VITALIS-Balance  
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