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Meine Freiheit beginnt im Körper

Schaffen Sie neue Grundbedingungen für Ihren Körper, Geist und 
Seele, damit Sie sich in der modernen Welt rundum wohl fühlen. 

Kennen Sie diese Aussagen?
Ich habe oft kalte Hände und Füsse – meine Gedanken kreisen, auch nachts – ich 
kann nicht zu Ende denken – ich kann meine Ideen nicht umsetzen – mein Gegenüber 
sagt etwas und es kommt nicht bei mir an – ich begegne immer den gleichen Themen 
und Herausforderungen im Alltag – mir ist alles zu viel – ich spüre das Gegenüber und 
nehme die Energien auf – ich fühle mich ausgeliefert – ich bin müde, schlapp und 
träge – ich fühle eine innere Unruhe und Nervosität – ich zeige aggressives Verhalten – 
ich habe viele Therapien ausprobiert, aber die langfristige Verbesserung blieb aus.

Erfahrungen aus dem Praxis-Alltag
«In den letzten Jahren musste ich feststellen, dass die Regulation meiner Klienten deutlich 
abnahm, was mich aufhorchen liess. Zur gleichen Zeit nahmen die belastenden Einflüsse 
aus Umwelt, Ernährung, Elektrosmog deutlich zu. Als Folge verbrauchen sie den grössten 
Teil ihrer Körperenergie, um das, was von aussen unsichtbar auf sie einwirkt, abzuwehren. 
Diese fehlt ihnen dann für die Selbstheilung. In meiner Forschungsarbeit fand ich heraus, mit 
welchen Hilfsmitteln sich diese Defizite spür- und testbar ausgleichen lassen. Meine Klienten 
berichten über eine sofortige positive körperliche Veränderung, sobald sie diese «Hilfsmittel» 
auf sich tragen. Sind die Grundbedingungen für die Selbstheilung wieder geschaffen, kann 
ich in der Traumatherapie grössere Themenbereiche in kürzerer Zeit nachhaltig ablösen.»            
Zitat von Doris Hefti
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NeoMax30 – für eine optimale Erdung – das stärkste und leichteste 
Magnetarmband auf dem Markt

Sind wir gut geerdet
• haben wir ruhige und fokussierte Gedanken und dadurch eine bessere 

Schlafqualität
• setzen wir unsere Ideen in die Tat um 
• nehmen wir die Kraft vom Erdmagnetfeld anstatt von unserem Körper und fühlen 

uns dadurch kraft- und energievoll, leistungsstark, ausgeglichen und wach
• haben wir warme Hände und Füsse
• nehmen wir die lebensfördernden Energien und Frequenzen der Mutter Erde auf 
• entladen wir die Überspannung verursacht durch Elektrosmog (HF/NF) 
• entgiften wir kontinuierlich

NeoMax30 Sport- und Freizeit Magnetarmband 
Mit leistungsstarken (30 x 3‘000 Gauss) nach Norden ausgerichteten Neodym-Magne-
ten, wasserdicht, dank Silikon ultra-leicht und angenehm zu tragen, flexibel, langlebig 
und allergiefrei. Erhältlich in drei Grössen. Kinder tragen es oftmals am Fussgelenk.
Nicht geeignet für Menschen mit Herzschrittmacher und Schwangere.  

«Kein Gesundheitssystem der Welt wird die Verantwortung für ihre 
Gesundheit übernehmen, das können nur sie selbst! Denn kein noch 
so gutes Gesundheitssystem kann sie gesund machen, heilen oder 
dazu beitragen, dass sie gesund bleiben wollen. 
Heilung ist immer Selbstheilung. Medizinische Interventionen können 
von aussen dazu beitragen, die Bedingungen schaffen, dass ihre 
Selbstheilungskräfte, die in allem was lebt, stecken, dass diese gestärkt 
werden und dass so Selbstheilung überhaupt möglich wird. Aber die 
Heilung muss von Innen geschehen.»
                                                                  Zitat von Prof. Dr. Gerald Hüther



h
e

a
lt

h Multi Transformer
Lebensfördernde Rechtsdrehung aus dem aromaveda orgonit system

Sind wir in einer natürlichen Rechtsdrehung
• schliesst sich unser Körpersystem
• haben wir eine spürbare Abgrenzung und somit Schutz vor äusseren Einflüssen
• erfahren wir eine Entspannung auf dem vegetativen Nervensystem, wir fühlen uns
 ausgeglichen und gestärkt
• sind wir widerstandsfähiger und können auf Stresssituationen gelassener reagieren 
• erhöht sich unsere Regulationsfähigkeit und damit die Selbstheilung
• spüren wir unseren inneren «sicheren Raum» (wichtig für die Traumabewältigung)
• können wir zwischen Fremdeinflüssen und eigenen Themen unterscheiden
• erfahren wir positive Auswirkungen auf das seelische und körperliche Wohlbefinden

Multi Transformer (MT)
Er besteht aus einer auf unser Körpersystem abgestimmten Mischung von mikronisierten
Edelsteinen, Metallen und ätherischen Ölen in Kautschuk. Mit einem einzigartigen Be- 
feldungsverfahren werden zusätzlich harmonisierende und lebensfördernde Frequen-
zen aus der Natur aufmodulliert. Prof. Max Born konnte mit seiner wissenschaftlichen 
Grundlagenforschung und dem EEG (Hirnstrombild) die Veränderungen vor und nach 
dem Anlegen der Edelsteine beweisen. Der Nachweis der Wirkung der Frequenzen von 
Mineralien auf den Körper gilt seither als belegt. Dafür erhielt er im 1956 den Nobelpreis. 
Unser Körper erzeugt durch Elektrosmog, negativen Gedanken, Gefühlen, etc. eine dis- 
harmonische Linksdrehung und macht als Folge Frequenzausfälle, welche zu Krankhei-
ten führen können. Wird der MT am Körper getragen, erzeugt er eine konstante Rechts-
drehung und vitalisiert damit unser Lebensenergiefeld. Mit dem Multi Transformer wer-
den keine Krankheiten geheilt, sondern Frequenzausfälle konstant ausgeglichen.

«Linkszirkular einfallende Frequenzen haben degenerative Eigenschaften und sind aus neuer 
Sicht verantwortlich für chronische Krankheiten. Die rechtszirkular einfallenden Schwingungen 
haben in geringen Intensitäten euphorisierende, lebensfördernde Eigenschaften. Man findet sie 
in guten Lebensmitteln und in der Natur.»   Zitat von Dekan Prof. Hentsch, Uni Hannover
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Optionale Empfehlungen für den (Therapie-)Alltag 
mit eigens abgestimmten Mischungen aus 100% rein ätherischen Ölen in Bio-Qualität 

aromamed  Cell Vitality No. 1
Bei viralem und bakteriellem Befund und antibiotika-resistenten Krankenhauskeimen, 
bei geschwächtem Immunsystem, bei Energieblockaden in der Therapiearbeit.

Um erfolgreich behandeln zu können, benötigt der physische Körper eine Reinigung 
auf Zellebene. Dadurch erhöht sich die Regeneration und Therapiebereitschaft des 
Körpers nachweislich. Empfehlenswert vor jeder Therapie, für eine präventive Behand-
lung als Kur zu Hause oder als Bestandteil eines Hygienekonzepts in Kliniken, Arzt- und 
Therapiepraxen, in Altersheimen und Rehazentren. 

Zahlreiche Studien bestätigen die antivirale und bakterielle Wirkung von ätherischen 
Ölen. Diese Mischung kann das Eindringen von Viren und Toxinen in die Schleim-
haut hemmen. Dadurch wird eine Ansteckung verhindert oder eine Krankheit abge-
schwächt. 

aromamed  Corpus Callosum
Zum Ausgleich der linken und rechten Gehirnhälften bei Impulsivität, Hyperaktivität, 
Unaufmerksamkeit, Unstrukturiertheit, Konzentrationsschwierigkeiten, Regelumgehung, 
motorischem Defizit, Ablenkbarkeit, Reizüberflutung.

Fühlen Sie sich in Ihrer Wut, inneren Unruhe und Unausgeglichenheit gefangen?  Dann 
können Sie davon ausgehen, dass nicht beide Hirnhälften über den Corpus Callosum 
optimal zusammenarbeiten. Für eine optimale Stressbewältigung respektive Trauma-
ablösung benötigt das Hirn aber genau diese Verbindung. Diese Mischung eignet sich 
auch hervorragend, um in die eigene Mitte und ins «Hier und Jetzt» zu kommen. 

Zusätzlich kann die Verbindung des Corpus Callosum genutzt werden, um komplexe 
Themenbereiche mit dem aromamed Synapse Release® auf äusserst effiziente Weise 
und in kurzer Zeit nachhaltig und abschliessend zu behandeln.

aromamed  Synapse Release®
Ganzheitlichen Verarbeitungsprozess einleitend bei Angespanntheit, Angst, Antriebs-
losigkeit, Einsamkeit, emotionalem Schmerz, Erschöpfung, Nervosität, Ohnmacht, Trauer, 
Überforderung, Unruhe, Verzweiflung, Wut, etc.

Für jedermann und jederzeit einfach im Alltag anzuwenden, sofort spürbare und nach-
haltige Erleichterung von belastenden Emotionen. Patentiertes, in vielen Praxen und 
Kliniken bewährtes Aromatherapeutikum zur unterstützenden Ablösung von Traumatas 
und Stressfolgesymptomen. 
 


