
Der Ganzkörperscan 
und was er kann
• Aufspüren von bioenergetischen Störungsmustern
• Erfassung und Bemessung von Organen und  

tieferen Strukturen
• Aufspüren von Mangelerscheinungen
• Liefert Visualisierung der energetischen und  

physischen Abweichungen vom optimal Zustand
• Gibt individuelle Vorschläge zu Ernährungs- und 

Nahrungsergänzungsmittel 
• Gibt individuelle Vorschläge zu Blockaden und  

Musterlösungen psychischer Natur
• Individueller Ausgleich zur optimalen bio- 

energetischen Struktur des Organismus
• Komplett schmerzfreie einfache Analyse und  

sofortige Behandlung mit den erforderlichen 
Schwingungsmuster

Nach dem Ganzkörperscan kann im gesamten Organismus 
ein energetischer Ausgleich des Mangelzustandes oder des 
Überschusses in Organen, bis in die Zell- und Chromoso-
menebenen durchgeführt werden. Infolge der Ähnlichkeiten 
der ermittelten Schwingungsmuster wird der Organismus 
auf seinen optimalen Zustand zurückgeführt. 

Die Wellanalyse empfängt die körpereigenen Vibrationen, 
analysiert und stellt sie auf dem Bildschirm in Form von 
mathematischen Modellen dar. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und möchten Sie ihren 
Organismus wieder in Balance bringen, dann rufen Sie uns 
an und vereinbaren Sie einen Termin, um endlich Ihre 
Beschwerden loszuwerden. Nach 100erten von positiven 
Berichten in Bezug auf die Behandlung durch die Wellanalyse 
sind wir davon überzeugt, dass wir auch Sie unterstützen 
können und Sie zu Ihrem Wohlbefinden wieder zurück-
führen können. Melden Sie sich via Telefon oder Email 
um Ihr persönliches Anliegen zu besprechen.

GANZKÖRPERDIAGNOSTIK 
MIT DER WELLANALYSE

Zurück zur optimalen Gesundheit!

Wir freuen uns auf Sie. Auf ein unbeschwertes Leben voller 
Passion und Energie.
With Love & Passion 

www.nadja-altmann.com

Hinweis: Die Wellanalyse Diagnose kann eine ärztliche Konsultation 
und Behandlung nicht ersetzen. 

Nadja & Sandra



Wie funktioniert 
das Ganze? 
Zur Untersuchung setzen Sie einen speziellen Kopfhörer 
mit sogenannten Trigger-Sensoren, die sehr schwache, 
unhörbare Signale in bestimmten Lichtwellenberei-
chen an den Körper abgeben, auf. Diese Signale sind 
entsprechend den Anforderungen für eine nichtlineare 
Systemanalyse konzipiert. Ihr Körper antwortet darauf-
hin mit einem Signal, welcher mit Hilfe einer sehr großen 
Datenbank von Vergleichswerten beurteilt wird.

Durch farbige Symbole werden auf virtuellen anatomi-
schen Bildern energetische Abweichungen vom idealen 
Gesundheitszustand dargestellt. Nach der Analyse 
werden die Organbilder und etwaige Defizite besprochen 
und bei Bedarf noch tiefere Detail-Scans durchgeführt, 
wie auch mögliche Massnahmen unmittelbar eingesetzt. 

Für gefundene Probleme macht das System Vorschläge 
über mögliche Ursachen und sucht auch energetisch dazu 
passende Mittel heraus. Diese Informationen können eine 
sehr wertvolle Hilfe sein, um ganz gezielt die 
entstandenen Probleme zu beseitigen und den Organismus 
wieder in einen Optimalzustand zu bringen. Die gesamte 
Untersuchung dauert 90 Minuten. In einem gemeinsamen 
Gespräch werden die Massnahmen und Lösungsvorschläge 
zu den gefundenen Defiziten besprochen und wenn 
gewünscht sofort umgesetzt, sodass ihr System wieder 
ausgeglichen wird und sich schon bald wieder im 
Optimalzustand befindet.  

Im Jahre 1905 stellte Albert Einstein fest, dass die 
Materie keine Substanz, sondern verdichtete Energie 
ist. Heute wissen wir aus der Quantenphysik, dass die 
informierte Materie energetische Effekte steuert. 
Deshalb kann jede Information, die von uns ausgesendet, 
aufgenommen und verarbeitet wird, eine Auswirkung 
auf unseren Gesundheitszustand haben.

Sie fühlen sich energielos, ausgelaugt oder gestresst?

Sie haben akute oder chronische 
körperliche Beschwerden?

Sie leben nicht das Leben, das Sie sich wünschen!

Sie wollen etwas in Ihrem Leben ändern, wissen 
aber nicht wie!

Sie haben das Gefühl, dass Sie irgendetwas blockiert, 
wissen aber nicht was?

Sie wollen die Ursache von Ihren 
Beschwerden wissen!

Sie wollen ihren Körper und ihre Psyche besser 
kennen lernen?

Sie wollen ihren Körper und ihre Psyche 
vorbeugend optimieren? 

Dann sind Sie genau richtig hier bei uns! 
Wir haben die Lösung für Sie:

Ihr Check up für Ihr 
Wohlbefinden
Die Wellanalyse ermöglicht einen vollständigen informa-
torischen und energetischen Gesundheits-Check. 
Sie untersucht und analysiert den energetischen Zustand 
des gesamten Körpers, alle inneren Organe, Knochen und 
Gewebe und vermag es, falls erforderlich, in die untersten 
Chromosomen-Ebenen zu scannen. Die Wellanalyse 
gibt uns Antworten darauf (akut und chronisch) was der 
Organismus gerade benötigt, um sich wieder komplett zu 
regenerieren, wie auch die Antworten wann und warum 
der optimale energetische Zustand verlassen wurde.


