Was ist Klastrophotonen Therapie?

Funktionsweise der Klastrophotonen Therapie

Der Wissenschaft ist schon seit
längerer Zeit bekannt, dass Leben auf der Erde und in unserem Universum permanent in
Schwingung ist. Mikro- und Makrokosmos sind ununterbrochen
in Bewegung, also in Schwingung. Ebenso wurde durch Forscher in den letzten Jahrzehnten
geklärt, dass der Mensch selbst
tausende von Frequenzen durch
Gehirn und Nerven erzeugt. Mittels Quantum Resonanz Magnetischen Analysatoren (nachfolgend
QRMA genannt) ist man heute
in der Lage, ein ganzheitliches
Gesundheitsbild eines Patienten durch die Auswertung dieser
Frequenzkonstrukte zu erhalten.
Während QRMA Geräte vor allem
in der Analyse eingesetzt werden,
findet das hier vorgestellte Klastrophotonen Verfahren Anwendung im
therapeutischen Bereich.
Nun aber was bedeutet der Begriff Klastrophotonen überhaupt?
Wie unschwer zu erkennen ist, setzt sich das Wort aus dem Begriff
Cluster und Photonen zusammen. Nach Duden trifft für das Wort Cluster
folgende Erklärung am ehesten zu:
Klanggebilde, das durch
Übereinanderstellen kleiner Intervalle entsteht;
Klangfeld.
Für Photonen findet man in
Wikipedia folgende Begriffsdefinition:
Das Photon ist die elementare Anregung (Quant) des
elektromagnetischen Feldes. Anschaulich gesprochen sind Photonen das,
woraus
elektromagnetische Strahlung besteht, daher wird gelegentlich auch
die Bezeichnung Lichtquant oder Lichtteilchen verwendet.
Die Klastrophotonen Therapie besteht also kurz gesagt aus einer Kombination niederfrequenter Audio Schwingungen, gepaart mit einer speziellen Art von Licht Therapie.

Technische Erläuterungen
Wie an anderer Stelle schon erwähnt, kann die Therapie verstärkt
werden, indem eine themenorientierte Meditation per Kopfhörer
eingespielt wird. Momentan gibt es
davon auch über fünfzig geführte
Meditationen, welche in den Grundprogrammen entsprechend zugeordnet sind.

Ein komplexes Computerprogramm stellt bis heute mehr als achtzig
Behandlungsprogramme bereit, welche je nach vorliegender Thematik,
therapeutisch zu Behandlungen eingesetzt werden können. Die Behandlungsprogramme und die Software werden laufend erweitert und an die
Bedürfnisse angepasst.

Das Prinzip und Verfahren der Klastrophotonen Therapie wurde durch
den Erfinder und Entwickler André Brändli der Firma FEED-IN Studio ins
Leben gerufen und technisch umgesetzt.
Das Klastrophotonengerät erzeugt
spezielle Frequenzmuster (Cluster)
welche Thema- und Problem gebunden
mittels Schallgeber (nachfolgend PADs
genannt) an ausgesuchten Körperstellen übertragen werden. Die Leistungsverstärker bringen die notwendige
Energie auf, damit die PADs optimal angesteuert werden können.

Zusätzlich zu den PADs werden mittels
Projektor passende Bildinformationen
auf den Patienten projiziert. Hier verhält es sich gleich wie bei der Cluster
Beschallung. Ausgesuchte Symbole
(momentan über sechzig an der Zahl)
übertragen auch hier entsprechende
Therapieinformation auf den Patienten.

Nebst Notebook befindet sich weitere notwendige Technik in einem
fahrbaren Geräterack,
damit eine gewisse
Mobilität in der Praxis
gewährleistet ist.
Auch eine 42 x 36 x
13 Zentimeter (BTH)
Rackschublade bietet Platz für diverses
Zubehör des Klastrophotonengerätes.

Klastrophotonen Anwendungsgebiete

Herstellerinformationen

Die Klastrophotonen Therapie kann in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden. Da das Verfahren stark zentrierend und regenerierend auf den Menschen wirkt, kann es als Ergänzung zu anderen
Therapien, oder natürlich auch separat eingesetzt werden.
Nachfolgend sind einige Beispiele genannt, wo das Gerät in der Praxis
angewendet werden kann:
• Ganzheitliche(r) Berater/in
• Mental-Coaching
• Psychologie Praxen
• Physiotherapie
• Praxen für Naturheilverfahren
• Wellness Studios

Patienten & Therapeuten Feedback

Das Klastrophotonengerät wird von FEED-IN Studio gefertigt,
verkauft und betreut.
Interessenten haben die Möglichkeit das Gerät bei FEED-IN Studio zu
besichtigen und auszutesten.
Es werden auch verschiedene Lizenzmodelle, respektive Kaufoptionen angeboten. Gerne beraten wir Sie, welches Miet- oder Kaufmodell für Sie in Frage kommt. Das Gerät wird in Kleinserien produziert,
daher beträgt die Lieferfrist je nach Komponentenverfügbarkeit
einige Wochen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Ich litt schon längere Zeit an Rückenverspannungen,
Nervosität und beruﬂich bedingten Stresssituationen.
Ich entschied mich, einige Klastrophotonen Behandlungen in Anspruch zu nehmen und war erstaunt, wie
diese mir geholfen hat. Ich bin ruhiger, sowie gelassener
geworden und die Rückenverspannungen haben stark
nachgelassen!
Peter L aus R
Seit vielen Jahren leide ich an Verdauungsstörungen,
Ängsten und sporadischen Depressionszuständen.
Ich habe vieles ausprobiert und wurde durch meinen
Naturheilpraktiker auf diese Behandlungsmethode
aufmerksam gemacht. Es ist total schön wie man mit
diesem Verfahren abtauchen und sich ganz entspannen
kann. Mein Wohlbeﬁnden hat sich seit der Therapie viel
verbessert.
Sabina K aus D
Als ich von der Klastrophotonen Therapie erstmals
erfahren habe, war mir klar, dass ich so eine Apparatur in meiner Praxis haben will. Seit einigen Monaten
behandle ich regelmässig Patienten mit diesem Gerät
und kann bestätigen, dass es vielen Patienten auf dem
Genesungsweg hil. „Einfach gut...“
Ulrich S aus K

Webseite:
www.feedin.ch/Klastrophotonen.html
Email: info@feedin.ch
Anschrift:
FEED-IN Studio
André Brändli
Hofstrasse 12
CH-5742 Kölliken
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