Gesundheit & Harmonie mit
Bioresonanz

für Menschen,

Tiere,

Wohnen & Arbeiten.

Für Kinder

Dass es unseren Kindern gut geht, ist meiner Meinung nach, für uns Eltern am
wichtigsten. Babys und Kleinkinder können uns noch nicht sagen, wo der Schuh drückt.
Bioresonanz ist für Kinder geeignet, weil damit wunderbar herausgefunden werden
kann, was sie momentan belastet. Die Eltern müssen nicht rätseln, sondern bekommen
eine klare Antwort durch die Bioresonanz.
Belastet Zahnweh oder ein Infekt? Ist aktuell einfach alles zu viel?
Auch bei Schulkindern mit Konzentrations- oder Lernschwierigkeiten können die
Ursachen für diese Probleme auf leichte Art ermittelt und gelöst werden.
Bei Kindern, die häufig mit Infekten zu kämpfen haben, kann durch die Bioresonanz das
Immunsystem gestärkt werden. Grundsätzlich kann mit der Bioresonanz alles auf
energetischer Ebene harmonisiert werden.
Für mich als Mama ist es ein Geschenk jederzeit herausfinden zu können, womit meine
Kinder aktuell zu kämpfen haben.
Sehe ich z.B. einen leichten Nasenfluss, starte ich sofort die Aktivierung des
Immunsystems. Die Krankentage sind dadurch verschwindend gering.

Ermi elte Belastungen kann ich durch die Bioresonanz harmonisieren.
Die Kinder sind dadurch ﬁ er, gesünder & ausgeglichener.
Als Mama ist man es damit auch.

Bei z.B. diesen Themen kann die Bioresonanz Babys, Kindern und Eltern helfen:
•
•
•
•
•
•
•
•

"Schreikind"
3-Monatskoliken
geschwächtes Immunsystem
Konzentrationsschwierigkeiten
Lernschwierigkeiten
Allergien und Unverträglichkeiten
Schocks, schlimme Erlebnisse
Emotionale Probleme

•
•
•
•
•
•
•
•

Unfälle
Zahnwachstum
Unruhe
Hautprobleme
Geburtstraumen
Probleme beim Stillen
Probleme mit bestimmten Personen
usw.

Die Bioresonanz ermittelt die Ursachen solcher Belastungen.
Anschließend signalisiert sie dem betreffenden System (z.B. dem Immunsystem)
"bitte steigere deine Leistung wieder auf100%". Sollten belastende Emotionen wie
Angst, Wut oder auch Eifersucht eine Ursache sein, kann die Bioresonanz diesen
Emotionen die Energie nehmen. Positive Emotionen wie Sicherheit, Vertrauen, Freude
und Mitgefühl können stattdessen gestärkt werden.
Auf diese Weise kommen die Kinder auf körperlicher, und psychischer Ebene
wieder ins Gleichgewicht.
Mehr dazu www.daniela-findeisen.de/bioresonanz-fuer-kinder

Für Tiere

Tiere leben mit uns und sind uns wichtig. Haustiere sind Familienmitglieder, die wir heiß
und innig lieben. Darum achten wir darauf, dass es unseren Tieren gut geht.
Da unsere Lieblinge nicht sprechen können, bemerken wir oft erst viel zu spät, dass
ihnen etwas fehlt oder sie emotional belastet sind.
Tiere haben außerdem die Eigenschaft uns Besitzer zu spiegeln. Sie übernehmen
zusätzlich unsere menschlichen Belastungen.
Für Tiere - egal ob Hund, Katze oder Vogel - ist Bioresonanz eine tolle Methode um
herauszufinden, wo die Ursache ihrer Probleme liegt.
Diese Ursache kann dann mit Hilfe der Bioresonanz aufgelöst werden.
Ich selbst bin mit Pferden aufgewachsen und hatte im Alter von 20 Jahren meinen
ersten Hund. Ich weiß, wie sehr Tiere anfangs im Stillen leiden.
Irgendwann bricht es heraus und dann startet die Symptombehandlung. Die
eigentliche Ursache für das Leiden kann jedoch oft nicht gefunden werden. Die
Bioresonanz ist jetzt goldrichtig: ich finde die tatsächliche Ursache des
Problems/Symptoms und kann sie lösen.
Ein sehr eindrückliches Beispiel meiner Hündin Lilly: sie konnte nicht mehr selbstständig
in den Kofferraum springen. Nachdem sie mit der Bioresonanz harmonisiert war,
sprang sie bereits eine Stunde später ganz selbstverständlich wieder in den
Kofferraum.

Die Tiere nehmen diese Art von Behandlung gut an, weil sie ihrer Natur
entspricht.

Bei z.B. diesen Themen kann die Bioresonanz Tieren helfen:
• Verlust eines "Kumpels" oder einer
Bezugsperson
• Ängste
• Narben (Kastration,
Brandzeichen, Operationen,...)
• Krankheiten
• Unfälle
• Transport
• Stress
• Schmerzen aller Art
• Leistungsdruck

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unruhe
unerwünschtes Verhalten
Allergien und Unverträglichkeiten
Zahnprobleme
schlimme Erlebnisse
Probleme mit bestimmten Personen
Umzug
Hautprobleme
Artspezifische Probleme
Tierarztbesuch
usw.

Bei "Streit mit Artgenossen" in der Pferdeherde oder zwischen Hunden kann die
Bioresonanz auf die Beziehung zwischen den Tieren einwirken und diese
harmonisieren. Ergebnis ist ein entspanntes Miteinander.
Ein Pferd, das Panik vor Traktoren hatte, konnte nach einer Bioresonanzharmonisierung gelassen bleiben, wenn ein Traktor in seine Nähe kam.
Eine Katze mit schlimmem Hautausschlag hatte nach drei
Bioresonanzsitzungen wieder normales Fell.
Mehr dazu www.daniela-findeisen.de/bioresonanz-fuer-tiere

Wohnen & Arbeiten

"Zu erst prägen wir unseren Wohnraum,
danach prägt der Wohnraum uns" (Winston Churchill).
Was ist damit gemeint?
Wenn wir eine Wohnung oder ein Büro neu beziehen, dann gestalten wir diesen Raum
nach unseren Vorstellungen, nach unserem Geschmack, Gewohnheiten und erwarteter
Funktion.
Nach einiger Zeit jedoch beeinflusst dieser gestaltete Raum uns - durch Unordnung,
Fotos, Farben oder Positionierung der Möbel.
Alles was wir sehen und nicht sehen beeinflusst uns. Je mehr Zeit wir uns in einem
Raum aufhalten, desto wichtiger ist es, dass dieser Raum unsere Gesundheit, Vitalität
und gute Laune unterstützt.
Gute Raumenergie ist entscheidend dafür, ob wir uns z.B. in unserem Schlafzimmer
erholen und regenerieren können. Sie ist auch entscheidend, ob wir an unserem
Arbeitsplatz gut, konzentriert und mit Freude arbeiten.
Ich ermittle alle Belastungen, die z.B. das Ziel "gesundes, glückliches und harmonisches
Leben" blockieren und löse sie auf energetischer Ebene. Darüber hinaus gebe ich
Empfehlungen, was weiterhin getan werden kann, um 100% zu erreichen.

Das Vorgehen ist so außergewöhnlich, da es einfach, pragmatisch und
bodenständig ist.
Es werden mit möglichst geringem Aufwand bestmögliche Ergebnisse erzielt.

Belastungen in Räumen können unter anderem folgende:
• Belastungen durch Menschen (Streit, Tod, Krankheit, Vermieter, Nachbarn,
Mitbewerber,...)
• Strahlenbelastung (Elektrosmog & Strahlung aus dem Erdreich)
• Belastungen durch das Gebäude selbst oder die Einrichtung
• Energiefluss zum und im Gebäude (kommt z.B. genug Energie an den
Arbeitsplatz oder das Bett?)
• historische Belastungen (Gräber, Schlachtfelder, Seuchen, Mülldeponien,...)
• Belastungen einzelner Lebensbereiche (Familie und Gesundheit, Fülle und
Reichtum, Hilfreiche Freunde, Beziehungen und Partnerschaft, Lebensreise
und Beruf, Wissen und Fähigkeiten, Ruhm und Anerkennung, Kinder,
Kreativität und Zukunft)
• usw.
Die Lösung all dieser Blockaden liegt mir persönlich vor allem für Haushalte mit Kindern
am Herzen. Gerade für unsere Kinder ist es extrem wichtig, dass sie in einem
harmonischen, unterstützenden Umfeld aufwachsen und sich frei entwickeln können.
Sie reagieren teilweise stark auf oben aufgeführte energetische Belastungen.
"Schreikinder" oder Kinder, die sehr unruhig sind, werden nach meiner Arbeit häufig
sofort entspannt und schlafen besser.
Wie energetische Belastungen das Leben beeinflussen können, sieht man etwa bei
Beziehungsproblemen. Hier zeigt sich häufig (neben anderen Themen), dass im
Wohnumfeld der Lebensbereich "Partnerschaft und Beziehungen" schlecht mit Energie
versorgt und belastet ist.
Mehr dazu: www.daniela-findeisen.de/gesundes-wohnen

Was ist Bioresonanz?

Aus der Physik wissen wir, dass alles aus kleinen Teilchen, den Atomen besteht.
So sind wir tatsächlich "ein großer Haufen" aus Atomen.
Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel leerer Raum in jedem
einzelnen Atom vorhanden ist, vergrößern wir ein Atom: Das Proton hat die
Größe eines Apfels, das Elektron hat dann die Größe eines Salzkorns.
Der Raum zwischen Apfel und Salzkorn beträgt bei dieser Vergrößerung 2km.
Das verdeutlicht, dass sich deutlich mehr „leerer Raum“=Energie in einem Atom und
damit in den Zellen unseres Körpers befindet, als feste Bestandteile.
Jede einzelne unserer Körperzellen hat eine eigene energetische Schwingung. Diese
Schwingung kann durch verschiedenste Einflüsse, wie z. B. Stress, Angst, Sorgen oder
schlechten Schlaf geschwächt werden. Eine dauerhafte Störung des Energiefelds kann
negative Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele haben.
Die Bioresonanz Organetik* wirkt durch die Anwendung des Wissens aus der
Quantenphysik auf die gestörte Schwingung in diesem 2km weiten Raum zwischen
Proton und Elektron ein. Sie sorgt dafür, dass die Schwingung wieder in Ordnung
kommt.
Das Verhältnis von Materie zu verdichteter Energie beträgt 1: 1.000.000.000.
Da der Anteil an Energie in uns so viel größer ist, ist es sinnvoll und einleuchtend genau
auf diesen Teil einzuwirken. Dadurch wird die größtmögliche positive Wirkung erreicht.

Diese Bioresonanz führt zu Vitalität und Power auf allen Ebenen.
Mehr dazu: www.daniela-findeisen.de/bioresonanz-organetik

Daniela Findeisen, Josef-Schilt-Str. 1, DE-88353 Kißlegg
Mail:
Web:
Mobil:
Social:
Skype:
Social:

bioresonanz@daniela-findeisen.de
www.daniela-findeisen.de
+49 (0)162 408 55 00 (Signal, Telegram, Threema)
Facebook, Instagram & Pinterest: findeisenGHB
Bioresonanz Daniela Findeisen
findeisenGHB auf Facebook, Pinterest und Instagram

*Organetik ist ein Wellness-System. Es ersetzt keine Untersuchung oder Behandlung
durch einen Arzt.

