
 

 

 

 

 

Die Idee: 

Jeder Mensch besteht nur aus Atomen. Jedes Atom hat einen Atomkern, der von Elektronen umkreist wird. Jede 
Radialbewegung, und genau das sind die Bewegungen der Elektronen, erzeugen Schwingungen. Jeder Mensch hat eine 
Vielzahl von Schwingungen. Diese Schwingungen werden durch Umwelteinflüsse, aber auch durch mentale Einflüsse 
verändert und zeigen sich als Krankheiten des Körpers wieder. Mit unserem BIO-OSZILLATOR haben wir ein Gerät 
entwickelt, dass den Körper an die Schwingung erinnert, als dieser gesund war. Der BIO-OSZILLATOR kann damit die 
körpereigenen Selbstheilungskräfte anregen.  

Wie funktioniert der BIO-OSZILLATOR? 

Über ein Videogerät (PC, DVD-Player. Blue-Ray-Player, Smartphone) wird an dessen Kopfhörerausgang ein Audiosignal über 
eine Verbindungsleitung an den BIO-OSZILLATOR ausgegeben. Über die beiden Membranen an den Enden des  BIO-
OSZILLATOR schwingen die Frequenzen in die beiden Handflächen ein und verbreiten sich in den Körper des Anwenders. 
Gleichzeitig wird der Anwender mit einer Videosequenz visuell stimuliert. Ein Schwingungspaket dauert 9 Minuten und 
sollte 3- bis 5-mal täglich angewendet werden. 

Schwingungstherapien sind weit verbreitet. Der BIO-OSZILLATOR unterscheidet sich aber von all diesen Methoden in einem 
gravierenden Punkt. Es fließt kein Strom durch den Körper, weder direkt oder indirekt! Dadurch wird der während der 
Anwendung die Kommunikation innerhalb des Körpers nicht behindert. 

Der BIO-OSZILLATOR kann die körpereigenen Selbstheilungskräfte anregen aktiver zu werden. Personen mit folgenden 
Beschwerden haben den BIO-OSZILLATOR mit mehrheitlich sehr positiven Ergebnissen verwendet: z.B. Neurodermitis, 
Schuppenflechte, Arthrose in den Extremitäten, Wechseljahrebeschwerden, Gelenkentzündung, Durchblutungsstörungen, 
Clusterkopfschmerz, Schlafstörungen. Die Reaktion der einzelnen Probanden war sehr unterschiedlich. Manchmal war eine 
Reaktion binnen einer Woche erkennbar, manchmal dauerte es Wochen bis eine erkennbare Reaktion ersichtlich war. Jeder 
reagiert anders auf die Anwendungen. 

Mit dem BIO-OSZILLATOR versuchen wir die Ursache zu behandeln und nicht die Symptome. 

Preise: 

1 Einheit Behandlung mit BIO-OSZILLATOR mit einem personalisierten Schwingungspaket 4,00 € / Tag 
     (Kaution 300,00 €, bei Kauf werden pro Behandlungstag 3,00 €, sowie die Kaution mit dem Kaufpreis verrechnet) 

1 Einheit  Zusätzliches personalisiertes Schwingungspaket  40,00 € / Stück 

Alternativ: 
1 Stück     BIO-OSZILLATOR mit einem personalisierten Schwingungspaket 1.500,00 € / Stück 

Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. 

Hinweis: Der Ansatz des Bio-Oszillators ist dem Bereich Alternativ-Medizin zuzuordnen und ist in der klassischen Schulmedizin bisher wissenschaftlich 
nicht anerkannt bzw. gilt dort als nicht bewiesen. Für Personen mit Herzschrittmacher oder für Schwangere ist der Bio-Oszillator nicht geeignet. Ebenso 
wird die Behandlung von Personen, die zu epileptischen Anfällen neigen, mit dem BIO-OSZILLATOR abgeraten. Für diese Personengruppen kann eine 
Behandlung zu unerwünschten Nebenwirkungen führen.  

 


