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GESUNDHEITS-POST 

Ein gesunder Körper ist im 
Gleichgewicht. 

 

 

Ein gesunder Körper kann 
kurzfristige Störungen im 
Energiefluss selbst ausglei-
chen. In der chinesischen 
Medizin ist man davon über-
zeugt, dass alle Organe sich 
gegenseitig unterstützen. 
Erst wenn es in einem oder 
in mehreren Organen zu 
einem Mangel an Vitalstof-
fen über einen längeren 
Zeitraum kommt und/oder 
die Belastungen zu hoch 
werden, geraten die Organe 
in ein Ungleichgewicht. Stö-
rungen im Darm, Seele oder 
im Säure-Base-Haushalt 
tragen ebenfalls dazu bei, so 
dass es zu Beschwerden 
kommen kann. 

 

Leider nimmt auch der 
Nährstoffgehalt unserer 
Nahrung immer mehr ab.  

 

Dazu kommt dann noch die 
Belastung aus Rückständen 
von Antibiotika in der Auf-
zucht von den Tieren, deren 
Fleisch wir dann wieder es-
sen!  Im Trinkwasser sind 
oft noch Rückstände aus 
alten Rohrleitungen, Kunst-
dünger der Ackerböden, 
welche ins Grundwasser 
gelangen und weiterhin sind 
oft noch  Arzneimittelrück-
stände, die von den Kläran-
lagen nicht gereinigt werden 
können, in unserem Trink-
wasser.  
 
Das alles führt dazu, dass 
der Körper nicht mehr ge-

nug Reserven aufweist 
und krank werden kann! 

 

 

Wie kann ich Mangel, Belastungen und den Zustand mei-
nes Körpers, ohne großen Aufwand, erkennen? 
 

Der „Vieva Vital-Analyser“ ist ein bewährtes und wertvolles System, 
das eine Erkennung des menschlichen Körperzustandes und even-
tueller Dysbalancen zeigt. Mit einem Handsensor werden mittels 
bioenergetischer Schwingungen eine ganzheitliche Übersicht der 
Funktion und vom Zustand des Körpers erstellt. Darüber hinaus 
werden Ihre Stoffwechselsituation und Ihr demensprechender Mik-
ronährstoffbedarf ermittelt. 
 
Wie funktioniert die „Vieva Vital-Analyse“? 
 

Die Vieva Vital-Analyse ist ein ganzheitliches Diagnose-Prinzip, 
basierend auf den körpereigenen Schwingungen, der Bioresonanz. 
Der „Vieva Vital-Analyser“ nutzt die körpereigenen Schwingungen 
die der aktuellen, physiologischen Situation entsprechen. 
Durch elektronische Analyse und Vergleichsauswertung dieser In-
formationen mit umfangreichen Daten aus einer permanenten For-
schung ist es möglich, in sehr kurzer Zeit Ergebnisse für eine analy-
tische Beurteilung zur Verfügung zu stellen. 
Physiologische Vorgänge im Körper von Mensch und Tier werden 
durch elektromagnetische Schwingungen gesteuert. 
Auch Organe, gesund oder krank, haben ein ganz individuelles 
Schwingungsspektrum. 

 

Der „Vieva Vital-Analyser“ wird vor allem in therapeutischen 
Einrichtungen erfolgreich eingesetzt. 

 
Check-Up zeigt den aktuellen Gesundheitszustand an.  
 

Im Bereich der Gesundheitsprävention bietet der „Vieva Vital-
Analyser“ eine höchst effiziente Unterstützung und sollte daher 
einmal im Jahr durchgeführt werden! 
 

 

Ganzheitliche Analyse 

Gesundheits-Check ohne Blutabnahme, basierend auf 

den körpereigenen Schwingungen, der Bioresonanz. 



Ausgabe 5 www.NaturKraft-Gesundheit.de    März 2017 

 
Leiden Sie unter 
Antriebsschwäche und 
Müdigkeit, Schlafstörun-
gen, Blähungen und Ver-
dauungsproblemen, Ge-
lenk- und Gliederschmer-
zen, Leistungseinbrüchen, 
Infektanfälligkeit, chroni-
schen Krankheiten uvm.? 
 

Nutzen Sie den  
Gesundheits-Check  
ohne Blutabnahme. 

 
Über 250 Parameter  
 werden analysiert! 
 

Leider hat die klassische 
Schulmedizin die darge-
stellten Zusammenhänge 
zur Wirkung bioenergeti-
scher Schwingungen bis-
lang weder akzeptiert noch 
anerkannt. 
 
Es gibt jedoch bereits seit 
vielen Jahren Heilpraktiker 
und Ganzheitsmediziner, 
die mit Schwingungsmedi-
zin erfolgreich arbeiten. 
 
Während Ihrer persönli-
chen Analyse erhalten 
Sie von uns wertvolle In-
formationen, zielgerichtete 
individuelle Beratung und 
Konzepte sowie Ernäh-
rungstipps, um den körper-
lichen Zustand positiv zu 
beeinflussen. 
 

Kosten der Analyse 
inclusive Beratung: 

 
30 Minuten 30,- € 
45 Minuten 40,- € 
60 Minuten 50,- € 

 
Bei Interesse rufen Sie 
uns an und vereinbaren 

einen Termin! 
 
Kontakt: 
 

Eußenheimer  
Manufaktur UG 
 

An der Tabaksmühle 3 
97776 Eußenheim 
Tel. 0 93 53 / 99 63 01 
Fax 0 93 53 / 99 63 02 

Befundberichte können für folgende Bereiche dargestellt werden:  
 Vitamine und Spurenelemente 
 Aminosäuren und Coenzyme 
 Schwermetalle wie Blei, Quecksilber, Aluminium, Arsen usw. 
 Pestizide, Insektizide 
 Säure-Base-Haushalt 
 Endokrines System 
 Magen-Darm-Funktion wie Darmträgheit, Darmflora und 

Zustand von Magen, Dünn- und Dickdarm 
 Seelischer Bereich auf physischer Ebene 
 Nieren-, Leber- und Gallenfunktion 
 Knochenbereiche 
 Immunsystem 
 Uvm. 

 

Bioresonanz-Systeme gibt es viele auf dem Markt.  
Was ist der Unterschied zum „Vieva Vital-Analyser“? 
 

Es ist eine Entwicklung in der 2. Generation, durch den Einfluss meiner 
Erfahrungen von über 2.000 Analysen. Der „Vieva Vital-Analyser“ ist auf 
dem neuesten technischen Stand, sodass die Störungen von außen, wie 
z.B. Handy- und sonstige Funkstrahlen, auf das Geringste reduziert sind. 
Das Herzstück ist die eigens entwickelte Software. Benutzerfreundlich-
keit und Flexibilität stehen hier im Vordergrund. Jeder Anwen-
der/Therapeut hat die Möglichkeit, die Lösungsansätze selbst auszu-
bauen. Besonders hervorzuheben ist, dass wir ständig Studien hier in 
Deutschland mit ganzheitlichen Ärzten durchführen, um die Genauigkeit 
der Messergebnisse zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. 
  

Entwicklung – Vertrieb - Ausbildung 
Der „Vieva Vital-Analyser“ incl. Software  wurde von uns mitentwickelt 
und wird direkt von uns vertrieben.  
Wir führen auch Seminare und Ausbildungen durch und bilden dabei 
ganzheitliche Vitalstoff-Therapeuten aus. 

 

Durch meine Referenzen von Heilpraktikern und Ganzheitsmedizinern, 
die mit Schwingungsmedizin erfolgreich arbeiten, sowie positive Rück-

meldungen von meinen Kunden kann ich sagen: 
 

„Wir machen den Unterschied!“ 
 

Durch unsere ganzheitliche Betrachtung von Körper, Geist und Seele 
bringen Sie Ihren Körper so in sein Gleichgewicht, dass er die natürliche 
Kraft nutzen kann, um gesund zu werden oder zu bleiben. 
 

Unsere Kompetenzen: 

 Ganzheitlicher Ernährungsberater 

 Ganzheitliche Vitalstoff-Therapeuten 

 Ganzheitlicher Gesundheitsberater 

 2.000 Analysen und mehr 

 Zufriedene Kunden durch zielgerichtete Betreuung, Beratung und 
Konzepte 

 
Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit Ihr 
Jürgen Amthor 
 

 
 
 

Email:    kontakt@eussenheimer-manufaktur.de 
Internet: www.pro-top.de 

 


