Sehr geehrte/r Interessent/in am MunoLiSa-vital-Check,
bevor Sie zum Check kommen, möchte ich Sie hiermit informieren, was Sie erwartet und wie Sie sich
eventuell einstellen wollen.
Besondere Belastungen, z.B. ungewohnte sportliche Betätigung wie Bergsteigen oder psychische
Belastungen sollten Sie ab dem Vortag vermeiden ebenso wie ungewohnten Alkoholgenuss. Zwar
wird das Ergebnis dadurch nicht verfälscht: Akute werden von chronischen Prozessen sehr gut unterschieden – aber das System wird auch diesen akuten Signalen genauer auf die Spur gehen und
Symptome feststellen, die der Körper in der Regel ja selbst reguliert – auch das ist kein Problem und
wird entsprechend bewertet.
Der ganze Vorgang lässt sich in 3 Phasen unterteilen:
1. Wir werden beginnen mit einem Gespräch über Ihre spezifischen Interessen, über das, was
Sie über sich wissen und wissen wollen.
2. Der Scan erfasst die Situation in Ihrem Organismus ganzheitlich: Das System wird sehr fein
auf Ihre körperliche und psychische Situation eingehen. In der Auswertung beschränken wir
uns auf die psychologischen Aspekte der Ergebnisse: Merkmale und Verhaltensaspekte,
Glaubenssätze und mentale Strategien sowie Gegenmittel.
• Weitere Ergebnisse besprechen wir direkt in der Untersuchung.
• Für Ihre vorrangigen „Themen“ werden wir eine direkte energetische Beeinflussung machen können, und Sie erhalten eine stabilisierendes, energetisiertes Wasser für die Anwendung über 3-4 Wochen.
• Für diese beiden ersten Schritte sollten Sie 2 Stunden einplanen.
• Die Ergebnisse erhalten Sie in einem Auswertungsbericht wenige Tage nach Ihrem Scan
elektronisch oder per Post.
3. Eine weitere Bearbeitung und Begleitung auf Ihrem Entwicklungsweg ist im angebotenen
Coaching oder weiteren Beratungssitzungen möglich. So werden Sie wieder Herr/Frau über
die Vorgänge in Ihrem Leben. Ihre Entscheidung über diese Begleitung können Sie auch noch
nach Erhalt Ihres Auswertungsberichts treffen.
Der Scan erfolgt nicht invasiv: Sie müssen nichts schlucken, nichts wird in den Körper eingeführt. Wir
arbeiten mit dem OBERON PATHFINDER, ein wissenschaftliches Analysesystem, das der Informationsmedizin zuzuordnen ist – ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt. Man wollte mögliche gesundheitliche Entwicklungen frühzeitig erkennen.
Inzwischen weiterentwickelt kann OBERON schon die energetische Veränderung einer einzelnen
Zelle erkennen, den frühesten Entwicklungsschritt einer Erkrankung. Das erlaubt die Beeinflussung
mit sanftesten Mitteln. So lassen sich „harte“ Eingriffe eventuell vermeiden.
In zahlreichen individuellen Heilvorgängen bei Menschen zeigt diese Informationsmedizin erstaunliche
Ergebnisse. Doch weisen wir Sie darauf hin, dass dieses System und Methoden der Informationsmedizin in der klassischen Schulmedizin bisher nicht als wissenschaftlich anerkannt sind.
Eine weiter führende Behandlung zu den körperlichen Aspekten Ihres Scans dürfen wir selbst aus gesundheitsrechtlichen Gründen nicht durchführen. Wenn Sie dies wünschen, werden wir Ihnen Kontakt
zu einem versierten Arzt oder Heilpraktiker ermöglichen.
Ich freue mich auf unser Treffen
Mit freundlichen Grüßen
Eckhard Schölzel, Diplom Psychologe

