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Zugelassen nach deutschem 
Medizinproduktegesetz, Klasse IIa 
 
 
Diese NLS-Systeme stellen eine der neues-
ten Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Diagnose- und Therapiesysteme dar. Oft 
kann man mit ihnen Erkrankungen aufspü-
ren und konkret darstellen, die sich anderen 
Diagnosemethoden entziehen. 
Trotz des großen Wohlstandes und des un-
glaublichen wissenschaftlichen Fortschrittes 
gibt es immer mehr Menschen, die an aller-
gischen und chronischen Erkrankungen lei-
den - und zwar nicht nur Erwachsene und 
Ältere sondern vermehrt auch Kinder. 
 
 

 

Aus der Physik wissen wir, dass Energien mit unterschiedli-
chen Schwingungen ungestört nebeneinander existieren. Der 
ganze Weltraum ist z. B. voll von Radiowellen. Tausende von 
Radio- und TV-Stationen senden und empfangen diverse Ra-
diowellen mit sehr großen Frequenzspektren. Wir Menschen 
können diese Energie, außer dem Lichtspektrum, nicht spüren, 
weil unsere Sinnesorgane ganz andere Spektren haben. 
 
 

 
 
 

Aber es reicht uns, wenn 
wir in diesem Fall ein Ra-
dio- oder Fernsehgerät ein-
schalten. Genau so emp-
fängt das NLS-System die 
körpereigenen Frequenzen, 
analysiert sie und stellt sie 
auf dem Bildschirm dar. 
 
Die NLS-Methode (nicht lineare Systemanalyse), mit der unser 
wissenschaftlich entwickeltes System arbeitet, ist ein spezielles 
Diagnoseverfahren, mit welchem ein neuer, richtungweisender 
Weg in der Medizin eingeschlagen wurde. Dieses Denkmodell  

wird durch die neuesten Erkenntnisse in der Bio- und Quantenphysik* bestätigt. 
     
Mit dem NLS-System können die Therapeuten in vielen Fällen die tatsächlichen - oft ver-
steckten - Ursachen von Erkrankungen herausfinden. 
 
 

    

*Die Quantenphysik befasst sich mit den Teilchen- und Welleneigenschaften von Atomen und deren Wech-
selwirkungen. Quant: Kleinste Menge z. B. von Energie: Energiequant
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Diagnostische Funktion 
 
Die Materie besteht aus Masse, Ener-
gie und Information. Jedes Organsys-
tem bzw. Organ, Gewebe, Zelle, 
Chromosom, Molekül hat seine spezi-
fischen Schwingungen. Aus einem 
Pool tausender getesteter Personen 
weiß man, welche Schwingungen 
welchen Organen, Gewebe oder Zel-
len etc. zuzuordnen sind und welche 
Schwingungen gesunden bzw. kran-
ken Organen angehören. Gesunde 
Körper und Organe schwingen in ei-
ner bestimmten Weise. Kranke Körper 
oder Körper, deren Informationsfluss 
blockiert ist, schwingen "anders".  
 
Das NLS-System erfasst die Abweichungen der Schwingungsstruktur des körpereigenen In-
formationsfeldes eines Gesunden vom körpereigenen Informationsfeld eines nicht Gesun-
den und ordnet diese Abweichungen medizinisch relevanter Symptomatik zu. Darin besteht 
die diagnostische Funktion des Systems. 
 
 
Früherkennung und Vorbeugung 
 
Immer weniger Patienten sind bereit, bei Beschwerden gleich zur Tablette zu greifen. Wer 
behutsam und eigenverantwortlich mit seiner Gesundheit umgehen möchte, sucht Alternati-
ven. Laut der Allensbach-Umfrage "Die Deutschen und ihre Einstellung zu Krankheit und 
Gesundheit" aus dem Jahr 2000, beklagten sich bereits rund 70 %, dass sich zu wenig 
Schulmediziner mit Naturheilkunde und alternativen Heilverfahren beschäftigen. 
 
In einer ausführlichen Untersuchung mit dem NLS-System können die krank machenden 
Faktoren erforscht werden, so dass sich heraus kristallisiert, wie das Krankheitsgeschehen 
wahrscheinlich entstanden ist.  
 
Es werden nicht nur die Krankheitsursachen 
und ihre Wirkung auf den Körper des Patienten 
erfasst, sondern man kann auch die Wirkung 
der durchgeführten Therapie nachvollziehen. 
Das geht sehr schnell und ist nebenwirkungs-
los. So kann in vielen Fällen herausgefunden 
werden, welche Belastungen beim Patienten 
zu gesundheitlichen Störungen führen können 
(z. B. Bakterien, Viren, Elektrosmog, Zahnma-
terialien, Allergene, Gifte Schwermetalle usw.). 
 
 

In zahlreichen individuellen Heilversu-
chen an Menschen zeigt die neue Medi-
zin erstaunliche Ergebnisse. Doch wei-
sen wir Sie darauf hin, dass sich die hier 
vorgestellten Methoden und Systeme, 
sowie auch ihre Wirkungen in der klas-
sischen Schulmedizin bisher weder wis-
senschaftlich anerkannt noch als bewie-
sen gelten. 
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Während der Untersuchung werden 
Kopfhörer aufgesetzt und der Pa-
tient kann entspannt vor dem Com-
puterbildschirm sitzen, auf dem die 
Abweichungen vom idealen Ge-
sundheitszustand durch Symbole 
auf den entsprechenden virtuellen 
Organ-Bildern dargestellt werden. 
 
 

 
Das NLS-System "sieht mit den Augen des Körpers". Dadurch kann es oft beginnende Er-
krankungen erkennen, lange bevor diese in bildgebenden Verfahren oder Blutuntersuchun-
gen sichtbar sind - und somit bevor sich eine Erkrankung bereits in einem fortgeschrittenen 
Stadium befindet.  
 
Auch chronische Erkrankungen und Befindlichkeitsstörungen, die sich einer Diagnose viel-
fach entziehen, können hierdurch oft gut dargestellt und die Selbstheilungsmechanismen 
des Körpers dank des NLS-Systems in beträchtlichem Maße unterstützt und gefördert wer-
den. 
 
Mit dem NLS-System, findet man schnell die Störungen, welche die Ursachen für Krankhei-
ten sein können. Der Therapeut wird dann entsprechend den Ergebnissen einen individuel-
len Therapieplan vorschlagen. 
 
Außerdem kann das System die voraussichtliche Wirkung verschiedener Heilmittel und 
Nahrungsergänzungen ermitteln und darstellen. So hilft es, direkt bei der ersten Behand-
lung das am besten geeignete Arzneimittel auszuwählen. 
 
Nicht zu unterschätzen ist die automatische Erstellung einer Ernährungsliste. Dabei werden 
eine Vielzahl von Lebensmitteln aufgeführt und nach der wahrscheinlich besten Verträglich-
keit sortiert.  
Sehr positive Erfahrungen wurden bisher damit gemacht. Wenn sich Patienten allein an 
diese Ernährungsempfehlungen halten, konnten viele ihren gesundheitlichen Allgemeinzu-
stand schon innerhalb weniger Wochen wesentlich verbessern. 
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