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Am unerwartetesten kann auf uns ein Gefühl zukommen, als unser Organismus plötzlich warnt:
etwas ist nicht in Ordnung. Das wird manchmal dauerhaft. Es will nicht aufhören. Die begleitende
Sympthomen können immer mehr Besitz von uns nehmen. Und plötzlich ertappen wir uns dabei,
dass unser Leben von der Krankeit regiert wird. Es wird uns immer unerträglicher zu fühlen, dass
uns die Sypthomen verhindern, das zu tun, was wir wollen.

Elektrische Biofeedbackregelung

(LQ7UDXPJHKWLQ(UIOOXQJ
Die biophysische Heilung hat in den letzten dreissig Jahren mit mächtigen Schritten Raum
gewonnen. 'DV =LHO GLHVHU WHFKQRORJLVFKHQ 5HYROXWLRQ LVW GLH ELVKHU DOV XQKHLOEDU

EHWUDFKWHWHQ .UDQNHLWHQ  KHLOHQ ]X N|QQHQ  'DV DQGHUH =LHO LVW GLH 9HUPHLGXQJ GHU
1HEHQZLUNXQJHQ
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(LQUHYROXWLRQlUQHXHVELRSK\VLVFKHV6\VWHPLP'LHQVWHGHU+HLOXQJ
Ein aus Ärzten und Ingenieuren bestehendes Team hat im Laufe einer zehnjährigen
Entwicklungs- und Forschungsarbeit jene Einrichtung entwickelt, die als Meilenstein in der
biophysischen Heilung und Forschung gilt.
'DVLVWGDV,%56<67(0GDV,QWHUJULHUWH%LRORJLVFKH5HJHOV\VWHP
Das wichtigste Grundprinzip der Forscher war, im Laufe der Heilung die 6HOEVWUHJHO XQG
6HOEVWKHLOSUR]HVVH der Kranken anzuspornen, zu optimalisieren.

Elektromagnetische Aufnahme und Rückregelung
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Das ,%56<67(0 stellt in Form von elektrischen und magnetischen Impulsen dem kranken
Organismus Fragen, auf die er antwortet. Die Antworte werden von der Anlage ausgewertet.
Die falschen Antworte werden korrigiert, geändert. Dadurch werden die normalen Funktionen
gefördert, verstärkt, während die krankhaften gelöscht. 'DV9HUIDKUHQLVWY|OOLJVFKPHU]ORV

Messung der Galvanaktivität der Zähne

Laserbehandlung mit Biofeedback
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%HLZHOFKHQ.UDQNKHLWVELOGHUQNDQQGDV,%56<67(0 +HLOXQJELHWHQRGHU
+LOIHOHLVWHQ"
* Heuschupfen
* Ekzem
* Allergische Hautentzündungen
* Allergische Luftröhrenentzündung
* Lebensmitelallergien
* Psoriasis
* Asthma
* Darmentzündungen
* Rheumatische Erkrankungen
* Schmerzhafte Menstruation
* Kopfschmerzen
* Migräne
* Akute und chronische Schmerzen
* Gelenkbeschwerden
* Zustände nach einer Verletzung
* Chronische Verdauungsstörungen
* Wiederkehrende Mittelohrentzündungen
* Zustände nach Operationen
* Beschwerden in der Klimax
* Aknen
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Potenzialmessung auf der Hautoberfläche

+HUVWHOOHU

%,2)(('(OHNWURQLNDL.IW
%XGDSHVW.|]WiUVDViJWpU
7HO)D[  
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,%56<67(0
(OHNWULVFKHXQGPDJQHWLVFKH6SHNWUXPDQDO\VH
%LRIHHGEDFNJHVWHXHUWH/$6(57KHUDSLH
,QWHUIHUHQ]ELRIHHGEDFNPLW0LNURQLQWHQVLWlW

Die Evolution wickelte und wickelt sich auch heute in einem komplizierten und komplexen
magnetischen und elektromagnetischen Raum ab. Ohne diese elementzarischen Kräfte hätte das
Leben nicht entstehen können. Es gäbe keine Pflanzen, Tiere und es könnte sogar die Menschheit
nicht existieren. Wir leben auch seither in einem komplexen magnetischen und eletromagnetischen
Umfeld, das auf uns eine fortwährende Wirkung hat. Es beeinflusst uns dauernd. Denken wir bloß
zum Beispiel an die Wetterfronte. Gegenseitig formen wir uns: Das elektromagnetische Umfeld und
der Mensch.

Die grundsätzlichsten physiologischen Prozesse unseres Wesens werden durch die
magnetischen und elektromagnetischen Felder beeinflusst. Sie haben auf die Funktion der
Ionpumpen eine Auswirkung, beeinflussen die Eigenschaften der Ca Kanäle, ändern die Leitung des
Reizes und auch die Reaktionszeit. Sie können die Funktion der Osteoblasten und Osteoklasten
fördern und hemmen, und damit haben sie eine Auswirkung auf die Umwandlung der Knochen.

Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts begann aufgrund der Arbeit von wohlbekannten
Wissenschaftlern, Forschern und Entdeckern - Einthoven, Newton, Goldberger, Gurwitsch, Tesla,
Rife, Presman, Voll, Marino, Becker, Basset, Popp - eine neue medizinische Denkweise.

Der deutsche Arzt Dr. Franz Morell hat in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre die
Grundlagen des radikal neuen, biophysischen Diganostik- und Therapieverfahrens ausgearbeitet.
Mit seinem Schwager, dem Elektroingenieur Erick Rasche entwickelten sie ein Gerät, das sie auf
den Namen MORA getauft haben. Damit haben haben sie in der Medizin einen neuen Weg
angebahnt. Die Ergebnisse der sich auf neuen Prinzipien ruhenden Therapie sind ausgezeichnet
gewesen.

Es ist gelungen, solche Kranken zu heilen oder für die Dauer sympthomlos zu machen, wie bis
lang noch nie.
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In den vergangenen beinahe viertel Jahrhundert haben die biophysischen Resonanzsysteme ihre
([LVWHQ]EHUHFKWLJXQJ in der Heilung und der Medizin EHZLHVHQ.
Die technische und technologische Entwicklung hat während dieser Zeit grosse Fortschritte
gemacht. Die explosionsartige Entwicklung der Elektronik, Kybernetik, Mikrochip-Technologie
und Computertechnik hat die Geburt der QHXHVWHQ *HQHUDWLRQ der Biophysikresonanz und der
Interferenzsysteme ermöglicht.

(LQUHYROXWLRQlUQHXHVELRSK\VLVFKHV6\VWHPZXUGHJHERUHQ
Ein aus Ärzten und Ingenieuren bestehendes Entwicklungs- und Forschungsteam hat im Laufe
einer zehnjährigen Arbeit das System ausgearbeitet, das als Meilenstein gilt. Es ist ihnen als
Welterste gelungen, solche biolektrische Signalreihe von der Körperoberfläche abzuleiten, die der
Körper des Kranken auf die von dem Gerät hergestellten speziellen Signalreihen gegeben hat.

'DV,%56<67(0GDV,QWHJULHUWH%LRORJLVFKH5HJOHUV\VWHP
Den Entdeckern ist es gelungen, die speziellen, induzierten biolektrischen Signale des kranken
Körpers exakt zu messen und grafisch darzustellen. Dies wird mit ausgezeichnetem Ergebnis in der
Diagnostik und Therapie angewandt.
Die eigenen, speziellen elektrischen Antworte des Kranken werden angewandt, um die
Selbstregel-, Selbstheilprozesse der Patienten zu fördern und zu optimalisieren.

1RFKHLQ6FKULWW]XUHYLGHQFHEDVHGPHGLFLQH
Die ,%56<67(0 Biofeedback Disgnostik- und Therapiesysteme haben in der MikroElektrodiagnostik, Mikroelektrotherapie und Biofeedback-Technologie ein neues Kapitel eröffnet.
Mit Hilfe des ,%56<67(0's hat die Physiotherapie wieder einen grossen Schritt zur HYLGHQFH
EDVHG PHGL]LQH und zur komplexen Diagnostik gemacht. Es kann gemessen, reproduziert,
standardisiert werden.

8

)XQNWLRQHQGHU,%56<67(0 $QODJH
Mit dem ,%56<67(0 kann schnell und genau bestimmt werden, in welcher Körperhälfte
oder in welchem Körperviertel die elektrodynamischen Veränderungen, Blöcke gebildet haben.
Die ,%56<67(0 Frequenz-Spektrumanalyse zeigt an, wie die Resonanz- und
Interefernzfrequenzverteilung im blockierten Bereich ist.
Die hochempfindliche Gleichstrommesstechnologie des ,%56<67(0's ermöglicht die
elektrodynamische Prüfung jeder Head- oder Reflexzonen, aber auch die elektrodynamischen
Untersuchung des elektrischen Status von beliebigen Körperoberflächen, seine räumlich und zeitlich
erfolgende Spurverfolgung.
Das ,%56<67(0 bildet auf der Hautoberfläche des Körpers die messbaren bioelektrischen
Änderungen in den beleibig eingestellten Frequenzbereichen ab.
1DFK GHU 6SHNWUXPDQDO\VH der eintreffenden Signalreihen wird das elektrodynamische
"Sichtbild" der komplexen Funktion des ganzen Organismus zur Anzeige gebracht. Anhand von
speziellen Filtermatrixe werden die harmonischen physiologischen und die disharmonischen
krankhaften Spektren getrennt, dann in der Therapie die optimalste Korrektion angewendet.
Mit dem ,%56<67(0 können die
in der Mundhöhle gebildeten Galvanströme,
elektrodynamischen Herde schnell und genau gemessen werden.
Das ,%56<67(0 ermöglicht als erstes in der Welt die individuelle, ELRIHHGEDFN

JHVWHXHUWH/DVHU7KHUDSLH

Mit dem ,%56<67(0 können auch Magnet-Resonanz-Matierialprüfungen durchgeführt
werden.

0|FKWHQ6LHVLFKGLH%HQW]XQJGHV,%56<67(0 *HUlWHVDQHLJQHQ"
Wenn ja, dann macht unser Entwicklungsteam in speziellen Kursen für die sich
interessierenden Ärzten die Theorie und Gebrauch des Gerätes bekannt.
Anmeldungen an die Kurse, beziehungsweise weitere Informationen über die Anwendung der
Anlage erfolgen unter der
Telefonnummer: 06/30-937-3883 und der
E-Mail-Adresse: medmisinst@matavnet.hu

