
Kennen Sie das? Wenn die kalte Jahreszeit kommt, werden Sie anfälliger für Erkältungskrankhei-
ten? Oder haben Sie das Gefühl, dass Ihr Immunsystem durch Infektionen oder Impfungen gelitten 
hat und Sie wollen nicht schon angeschlagen in die neue Infektionssaison starten? Sie möchten ak-
tiv und selbstbestimmt auf der nächsten Coronawelle surfen, statt von ihr überrollt zu werden? 
Dann sind Sie hier genau richtig. Wir unterstützen Sie gerne.
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Wir haben für Sie liebevolle Leistungsbündel ge-
schnürt, die in der Lage sind, Ihr Immunsystem 
zu unterstützen, damit Sie fitter und entspannter 
in diesen Herbst starten können. 

Die von uns ausgewählten Programme dienen 
der energetischen Unterstützung des Körpers im 
Rahmen...  
 der Modulation der zellulären und humoralen 

(unspezifischen) Abwehr.
 der physiologischen Arbeit der Immunab-

wehrzellen.
 der Anpassbarkeit seiner Körpersysteme an 

die Herausforderungen der Immunabwehr.
 seiner wichtigen Körperbarrieren, wie der 

Haut, den Schleimhäuten und dem blutbil-
denden System. 

Die Programme basieren auf der Vitalfeld-Tech-
nologie, die wir seit Jahren erfolgreich in unserer 
Praxis einsetzen. 

Jeder gesunde Organismus weist bestimmte ty-
pische elektro magnetische Felder, Rhythmen 
und Impulse und damit verbundene Informatio-
nen auf. Dies ist sein Vitalfeld. Die Wirkungswei-
se der Vitalfeld- Technologie beruht auf der Er-
kenntnis, dass man durch bestimmte Anregun-
gen regulierend, modulierend und unterstützend 
auf das Vital feld einwirken und damit (aufgrund 
der Wechselwirkungen zwischen dem Vital feld 
und den Vorgängen im Körper) die Regenerati-
ons- und Heilungs prozesse anregen und unter-
stützen kann.

Alle Pakete umfassen die folgenden Leistungen:
 Mehrere Vitalfeldbehandlungen. Planen Sie 

jeweils ca. 1,5 Stunden in unserer Praxis ein.
 „First-Line-Defense“, in Form von informier-

tem Wasser, das als „Erste Hilfe“ gute Diens-
te bei einer aufkommenden Erkältung leisten 
kann.

 Unsere Broschüre mit Tipps und Tricks rund 
um das Immunsystem

Fit in den Herbst – Paket klein für nur 333,- €
 3 Behandlungen
 „First-Line-Defense“ & Broschüre

Fit in den Herbst – Paket mittel für nur 555,- €
 5 Behandlungen
 „First-Line-Defense“ & Broschüre
 Ihr zusätzliches Plus: Ihre Programme zur 

Immununterstützung als informiertes Wasser 
für Sie und Ihre Lieben

Fit in den Herbst – Paket groß für nur 777,- €
 7 Behandlungen
 „First-Line-Defense“ & Broschüre
 Ihr zusätzliches Plus: Ihre Programme zur 

Immununterstützung als informiertes Wasser 
für Sie und Ihre Lieben
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