
Immer mehr Ärzte, Mediziner und Heilpraktiker sind bereit,
mit DELTA-Scan neue Wege im Bereich der Diagnostik und der

Therapie zu gehen.

DELTA-Scan ist ein neues, computergestütztes, bildgebendes
Verfahren zur detaillierten Diagnose sowie der ganzheitlichen
Beurteilung des körperlichen und energetischen Gesundheits-
zustandes von Patienten, als Medizinprodukt anerkannt und

zertifiziert.

Die bioenergetische Grundlage von DELTA-Scan öffnet der
Medizintechnik, der Diagnose und der Forschung ganz neue
Möglichkeiten, die vor allem im Bereich der Ganzheitsmedizin
und Prävention liegen.

Mit DELTA-Scan erkennt der Therapeut Störungen und
Disharmonien sehr früh, und kann rechtzeitig therapeutische
Maßnahmen ergreifen.
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HERSTELLUNG & VERTRIEB
DELTA TECH GMBH

August-Horch-Str. 3 • 56727 Mayen/ Germany
Tel. +49 (0) 2651 - 9852 - 0

Fax. +49 (0) 2651 - 9852 - 900
Mail: Service@Delta-Tech.de • www.DELTA-Scan.de

berreicht durch

4694 OHLSDORF, MITTERWEG 2
TEL. 0650/3860153

e-mail: a.munoz©cranio-gmunden.at DELTA-Scan ist ein Medizinprodukt,
zugelassen und zertifiziert nach europäischen

Richtlinien gemäß Medizin Produkte Gesetz (MPG).
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WRS KRNN DELTR-SCRN?

DELTA-Scan erfasst die energetischen Schwingungsmuster des
Menschen und ordnet die Abweichungen von der Norm
medizinisch relevanten Themen zu.

DELTA-Scan dokumentiert detailliert die Ursachen / Störungen
und Zusammenhänge von Pathologien und Disharmonien auf
bioenergetischem Niveau.

DELTA-Scan scannt den bioenergetischen Körper sämtlicher
Organe und Organsysteme bis auf die Chromosomen- und
Molekülebene.

DELTA-Scan testet die Wirksamkeit und Verträglichkeit von
Nosoden, Nahrungsergänzungsprodukten, Nahrungsmitteln,
Therapien und Behandlungen, sowie Umweltbelastungen von
Toxinen, Handys, Elektrosmog und vielem mehr.

DELTA-Scan macht Vergleichsanalysen in %:

- Untersuchung zu Untersuchung
- Verträglichkeit von Therapievorschlägen
- Wirkungsweise und Unterschiede von Nosoden.

DELTA-Scan „blickt" in den Organismus hinein und visualisiert
präzise sehr viele gesundheitliche Belastungen.

WRS WIRD MIT DELTR-SCRN SICHTBRR?

Alle Organe und Organsysteme vom Gesamtsystem bis zu den
Chromosomen werden sichtbar auf dem Bildschirm dargesb
und mit farbigen Markierungen versehen (6-teilige Skala).

yj Latente dynamische Aktivität

| Optimale Regulierung

H| Keine besonderen Abweichungen von der Norm

l Allgemeine Schwächen des regulierenden Mechanismus

H| Kompensatorische Probleme der Anpassungsmechanismen

Q Starke energetische Probleme; pathologischer Zustand

Die Analyse teilt dem Therapeuten mit, ob es sich nur um eine
energetische Störung (Irritation), oder um einen krankhaften
Zustand handelt. Energetische Störungen und Beschwerden
werden detailliert zur weiteren Therapie ausgewiesen.
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Richard von Weizsäcker -

VORTEILE VON DELTR-SCRN

DELTA-Scan ist ein zugelassenes, zertifiziertes Diagnose- und
Therapiesystem.

Energetische Störungen / Abweichungen von der Norm
werden schnell erkannt, ggf. sogar bevor das Organ
geschädigt wird.

Diagnosefindung und Therapie sind für den Patienten völlig
risiko- und schmerzfrei.

Komplexe Krankheitsbilder und Organbelastungen können
aufgezeigt werden.

Schmerzhafte und unangenehme Untersuchungen werden
erspart.

Dem Therapeuten wird umgehend angezeigt, ob die
Behandlung erfolgreich war und in welchen Organen eine
Verbesserung eingetreten ist.

Individuelle Verträglichkeiten mehrerer Therapien und
Behandlungsmethoden zueinander können überprüft werden.

Die Therapie erfolgt direkt mit energetisierenden Frequenzen.

Ganz neue Forschungsmöglichkeiten und Perspektiven wie
z.B. auch Testungen über Blutpräparate.

DELTA-Scan Therapeuten zählen mit diesem Diagnose- und
Therapiesystem zu den innovativsten und modernsten
Medizinern.


