
DDeerr  AAnnffaanngg::

Forscher wie  Franz Morell, Erich Rasche, Royal Raymond Rife (1888-1971) und Reinhard Voll (1909 – 1989)
haben mit ihren wissenscha�tlich dokumentierten Arbeiten die Basis für die Technologie der Geräte der
Firma Deta Elis Holding gescha�fen.

BBiioorreessoonnaannzz

URSACHE & BESTIMMUNG

Die  Bioresonanz  ermöglicht  eine  exakte
Bestimmung  der  Ursache  von  körperlichen
Beschwerden.  Harmonisierende    und
reinigende  Frequenzen  sorgen  für  eine
Wiederherstellung  des  physischen  bzw.
psychischen Gleichgewichtes. Zusätzlich eignet
sich die Bioresonanz hervorragend  für präventive Behandlungen.

Alle Lebewesen wie auch alle leblose Gegenstände haben ihre eigenen Frequenzen und besitzen die
Fähigkeit, elektromagnetische Signale auszusenden und zu empfangen.

Reinhard Voll
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Nach diesem Prinzip strahlen sämtliche Mikroorganismen  wie  Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten,
Urtierchen und Helminthen,  ihre eigene elektromagnetische Frequenz aus.

Spezielle Bioresonanzgeräte sind in der Lage durch den Hautkontakt, diese Frequenzen im Körper 
zu erkennen.

VVoorrtteeiillee  ddeerr  BBiioorreessoonnaannzzeerrmmiittttlluunngg::

• Große Genauigkeit

• Ideal zur präventiven Behandlung

• Schmerzlos und ohne jede Nebenwirkung

• In nur einer Sitzung werden sämtliche körperlichen Beschwerden aufgezeigt

• Zeit und Geld Ersparnis

• Zeigt an, ob der Körper toxischen oder sonstigen Belastungen ausgesetzt ist

• Erfassung des körperlichen und seelischen Gesamtzustandes

• Bestimmt den Grad des Befalls und  Störung der Organe

• Erlaubt die Identi�zierung der Parasiten und Mikroorganismen, welche von gängigen
medizinischen Methoden nicht    erkannt werden.

Der DDeeVViittaa  PPrrooffeessssiioonnaall kann mit 98% Genauigkeit und Erfolg sämtliche Ursachen von
Krankheiten im menschlichen Körper bestimmen.

WWiieeddeerrhheerrsstteelllluunngg  uunndd  WWoohhllbbee��nnddeenn  ddeess  KKöörrppeerrss

Es gibt  Bioresonanzgeräte, die speziell für die Wiederherstellung und das Wohlbe�nden des Körpers
entwickelt wurden.

Die Gesellscha�t Deta-Elis produziert seit  1998,  schnurlose, mobile Wellnessgeräte in
Taschenformat. Diese sind einfach zu bedienen  und jederzeit bei Bedarf anwendbar.

VVoorrtteeiillee  ddeerr  AAnnwweenndduunngg  vvoonn  DDeettaa--EElliiss  WWeellllnneessssggeerräätteenn::

• San�t und schmerzlos

• Leicht zu bedienen

• Jeden Moment und überall einsetzbar

• Ein leichter und e�fektiver Weg, die Harmonie im Körper wieder herzustellen

• Anwendbar – bereits beim Neugeborenen und Menschen jeden Alters

• Auch für Tiere gut geeignet
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Die DeMatrix-Medaillons sind die neue

Produktlinie der Deta Elis Holding, die aus

den langjährigen Erfahrungen in der

Anwendung homöopathischer Präparate

von kooperierenden Ärzten und dem

Fachwissen des Unternehmens hinsichtlich

therapeutischer Frequenzen resultiert.

Die synergistische Wirkung von 4

verschiedenen therapeutischen Faktoren der DeMatrix-Medaillons unterstützt den Körper

dabei seinen physiologischen Zustand auf körperlicher und geistiger Ebene

wiederzuerlangen.

Das bioregulierende DeMatrix-Medaillon „Prävention für das Coronavirus“ dient der

Aufrechterhaltung der menschlichen Immunität, der Vorbeugung von Infektionen sowie der

Besserung des gesundheitlichen Zustands als ergänzende Behandlungsmethode im Falle

einer Krankheit. Weiterhin wirkt es entzündungshemmend und fördert die Ausleitung von

Toxinen.

• Dienen zur Vorbeugung und  Reinigung von Urtierchen, Mikroorganismen, Parasiten, Viren und
Mikroben
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