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durch die WKO  
geprüfter Humanenergetiker & 
ausgezeichneter Direktberater 

lerne die umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten  
von drei sehr bekannten Pflanzenölen kennen 

Zitrone - Lavendel - Pfefferminze  
und lass dich von ihren Duft inspirieren 

AROMA-Erlebnis  3 Öle - 101 Möglichkeiten 

sind Nahrungsergänzungen nur Geldverschwendung  
oder eine sinnvolle Ergänzung zur Steigerung  

des Immunsystems und der Vitalität ??? 

synthetische und/oder natürliche Vitamine !!!  

ich esse doch gesund, warum zusätzlich Vitamine 

VITAMINE Risikofaktor Mangel 

Info-Treffen Anwendungen 

all Jene, die sich selbst Gutes tun wollen & 
all Jene, die mit ihrer persönlichen Note auffallen wollen 

du bist herzlich eingeladen dich bei einem  
der tollen Workshops anzumelden 

Workshops finde deine persönliche Note 

lerne 100% reine ätherische Öle in  
therapeutischer Qualität kennen  

Schnuppere, Koste, Erlebe & Genieße   

für alle, die sich und ihren Lieben auf natürlicher  
Basis körperlich und seelisch spürbar Gutes tun wollen  

AROMA-Erlebnis  der Familienschatz 

alle Termine für derzeit geplante Info-Treffen findest du auf  

meiner Homepage unter www.wedral.eu 

oder du registrierst dich für meinen monatlichen  

Newsletter unter office@wedral.eu 5
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die Quanten-Magnetische-Resonanz-Analyse  
ist ein Leitfaden für eine bessere Gesundheit  

die Analyse misst deinen Vitamine-, Mineralien-, 
Spurenelemente-, Coenzyme-Haushalt und auch deine 

Belastungen durch Schwermetalle, Pestizide,  
Elektro-Smoke, und einiges mehr    

QMRS-Analyse Gesundheit ist messbar 

die AROMA-TouchTM bringt dir Entspannung pur 
dir werden ausgewählte ätherische Öle von  

therapeutischer Qualität sanft auf  
Rücken, Hals, Nacken und Fußsohlen aufgetragen 

dein Körper wird dabei von einem  
wunderbaren Gefühl durchflutet,  

wobei du loslassen und in die Tiefe sinken kannst 

AROMA-TouchTM lass dich verwöhnen 

80% aller Krankheiten haben als Ursache 
die Übersäuerung des Körpers (Kurt Tepperwein) 

kann ich meinen SÄURE-BASE-Haushalt 
wieder in Harmonie bringen? 

geht das und wenn ja, wie geht das? 

unser SÄURE-BASE-Haushalt warum so wichtig 



 

Egal ob beim Sport, ob in der Freizeit, ob bei der  
Arbeit, ob zu Hause oder unterwegs, die Frequenz- 
Programme des Healy wirken bereits ab 20 Minuten 
Anwendungszeit. 

Dabei misst der Healy, welche Frequenzen  
unmittelbar und individuell dein Körper derzeit  
- also genau jetzt - benötigt!  

Und für mich, als Energetiker, ist es wirklich toll, hier 
mit einem anerkannten schulmedizinischen Gerät 
arbeiten zu können! 

Auszug aus dem Disclaimer vom Healy: 
"Der Healy ist ein Medizinprodukt zur Schmerzbe-
handlung bei chronischen Schmerzen, Fibromyalgie, 
Skelettschmerzen und Migräne, sowie zur unter-
stützenden Behandlung bei psychischen Erkrankun-
gen wie Depressionen, Angstzuständen und damit 
verbundenen Schlafstörungen. ..." 

FREQUENZEN  für alle Lebensbereiche 

• Nuno Nina Goldzyklus 

• Schmerzen & Psyche 

• Lernen 

• Fitness 

• Bioenergetischer Ausgleich 1 & 2 

• Meridiane 1 & 2 

• Beauty & Haut 

• Beruf & Schlaf 

• Mentale Balance 

• Chakren 

• Schutzprogramme 

• Deep Cycle 

FREQUENZEN  die Programmegruppen 

Die Zelle ist der kleinste Baustein deines Körpers.  
Der Körper besteht aus Organen, die Organe  
bestehen aus Zellen. Jeder von uns hat ungefähr  
70 Billionen davon, also 70 Millionen-Millionen.  
Jede Zelle hat, ähnlich wie der ganze Mensch,  
einen Stoffwechsel. Wasser, Nährstoffe und  
Sauerstoff müssen hinein und Stoffwechselprodukte 
müssen heraus. In der Zelle geschieht dieser  
Transport über Öffnungen in deren Oberfläche, der 
so genannten Zellmembran. 

Diese Öffnungen werden bei Bedarf geöffnet und  
geschlossen - das funktioniert auf Basis von  
Spannungsunterschieden im Zellinneren und im   
Zellzwischenraum. Das Spannungspotential, also der 
Unterschied der Spannung zwischen dem Zellinneren 
und dem Zellzwischenraum, ist dabei verantwortlich 
für einen gesunden Zellstoffwechsel. 

Die Frequenztherapie soll dieses Spannungspotential 
regulieren. Das ist die zugrundeliegende Erkenntnis,  
warum mit der Frequenztherapie ein Verfahren zur 
Verfügung steht, das bei vielen verschiedenen  
Beschwerden Anwendung finden kann um das  
energetische Gleichgewicht auf vielfältige Weise  
zu unterstützen. 

Technische Geräte welche hier zur Anwendung kom-
men, werden Bioresonanzgeräte genannt. Diese sind 
sehr groß, schwer und vor allem sehr teuer. Also eher 
im Ärzte bzw. therapeutischen Bereich zu finden.  

Seit 2019 gibt es in Österreich aus 
dem Hause TimeWaver aber einen 
innovativen Nachfolger, den Healy, 
ein zertifiziertes Medizinprodukt, 
welches über ein Smartphone  
gesteuert wird und speziell für den 
persönlichen Gebrauch entwickelt 
wurde. 

ist die Zelle gesund  … 
 …  ist der Mensch gesund 
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rasche Anmeldung  
über QR-Code 

es würde mich freuen wenn du dich bei mir 

* für ein persönliches Beratungsgespräch 

* für Behandlungen und/oder Anwendungen 

* zum Testen und/oder Ausleihen  

* für den Erwerb eines Healy´s 

meldest 

FREQUENZEN  und meine Angebote 


