Analyse-Varianten zur Informationsgewinnung
Komplettaustestung,
Die Ergebnisse
werden als farbiges
PDF per Mail
zugesendet
•

Auswertung mit
Handlungsempfehlungen

Balance der
gefunden
Störungen
innerhalb der
Unterprogramme

Langzeit-balance
der Kernthemen (i.d.R.
über Nacht; mind. 6h)

Preis

100,- €

•

•

•
•

•
•

150,- €
•
•

•

190,- €
249,- €

Balance-Varianten zur Störungsbehebung
Komplettaustestung
(Haupttest inkl.
Unterprogramme)
ohne PDF und
Auswertung
•
•
•
•
•
•
•
•

Balance der
gefunden
Störungen
innerhalb der
Unterprogramme
•
•
•
•
•
•
•

Langzeit-balance
der Kern- oder
Kundenwunschthemen
(i.d.R. über Nacht;
mind. 6h)
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivierung

1x
1x
1x monatl. für 12 Monate
1x monatl. für 6 Monate
1x monatl. für 3 Monate
2x monatl. für 12 Monate
2x monatl. für 6 Monate
2x monatl. für 3 Monate

Preis

80,-€
150,-€
100,-€
120,-€
140,-€
190,-€
210,-€
230,-€

Abschließender Hinweis:
Dieser Scio-Scan kann Hinweise auf mögliche Faktoren aufzeigen, die zu den gefundenen Dysbalancen und
Befindlichkeitsstörungen zum Zeitpunkt des Scio-Lab-Scans geführt haben. Im starken wie im schwachen Sinne.
Diese Hinweise können bewusst wahrgenommen werden oder auch nur unterbewusst vorhanden sein.
Sie sind ggf. durch einen Experten auf dem entsprechenden Gebiet fachmännisch abzuklären.
Wichtige Hinweise: Eine hinweisdiagnostische Scio-Lab-Analyse ist wissenschaftlich umstritten und noch nicht
evaluiert. Obwohl eine der weltgrößten Bioresonanz-Biofeedback-Studien mit weltweit über 95.000 Patienten
Ende 2007 abgeschlossen wurde, kann auch diese Untersuchung nicht als wissenschaftlicher Beleg für
Wirksamkeit, Nutzen und Bedeutung der zu messenden Informationen, Analysen und Anwendungen
angesehen werden. Daher bieten die Analyse-Ergebnisse lediglich einen hinweisenden Charakter. Eine
anerkannte wissenschaftliche Absicherung liegt somit nicht vor. Bis heute steht eine schulmedizinische
Anerkennung und wissenschaftliche Absicherung der Grundlagen und Annahmen, auf denen die
„Quantenmedizin“ basiert, allerdings noch aus. Eine Scio-Lab-Analyse stellt weder einen Ersatz dar für eine
psychische oder medizinische Betreuung, noch stellt sie eine Diagnose oder ein Heilversprechen dar. Bitte
befragen Sie stets einen versierten Arzt, Heilpraktiker, Psychologen, etc. um weitere Hilfe. Eine Aufklärung über
Chancen und Risiken dieser Methode obliegt dem jeweiligen Behandler .

Was ist eine Komplettaustestung?
Das Scio-System hat ca. 16000 Frequenzen, die in einem Testlauf nacheinander durchgetestet werden.
Hierdurch ergeben sich erste Hinweise. Dieser Grundtest wird bei jeder Testung durchgeführt, um den
aktuellen Stand zu erhalten (Unabhängig davon, ob du dir eine Analyse und/oder eine Balancevariante
aussuchst). Der Unterschied zwischen der Analyse und der Balance-Variante ist, ob du eine Auswertung
erhälst. Diese ist nur in der Analyse-Variante enthalten. Die Hinweise lassen sich durch mehrere
Analyseprogramme vertiefen (Mineralien, Viren, Pilze, Traumata, Emotionen, Belastungen…). Die sich daraus
ergebenen tieferen Ergebnisse werden in Form von Grafiken dargestellt. Die Grafiken werden im Fall der
Analyse Variante in einem Layoutprogramm integriert und ergeben am Ende die Kompletttestung, die dir als
farbige PDF zur Verfügung gestellt wird.
In jedem Analyseprogramm bietet sich die Möglichkeit, die in diesem Programm gefundenen Störungen direkt
zu bearbeiten, in dem ausgleichende Balancen aktiviert werden. So dass mit jedem weiteren Programm, das
in die Tiefe testet auch balanciert werden kann. Nachdem die zusätzlichen Programme durchlaufen sind und
eventuell balanciert wurden, ergibt sich ein Gesamtbild. In diesem zeigen sich Kernthemen, auf die in einer
Langzeitbalance eingegangen werden kann. Die Langzeitbalancen lasse ich in der Regel nachts laufen,
mindestens aber 6h. Am Ende ergibt sich eine Gesamtverbesserung die aus Sciosicht erreicht werden konnte.
Diese Verbesserung findest du ebenfalls in der Komplettaustestung. Die Analyse Varianten dienen dazu, neue
Erkenntnisse zu erzielen, oder Ansätze zu finden, die sich nicht in Blut und Urintests zeigen. Die BalanceVarianten dagegen legen den Schwerpunkt auf den Ausgleich. Sie beinhalten wie oben beschrieben eine
aktuelle Testung (ohne Auswertung per Mail) und je nach gewünschtem Produkt verschiedene Balancen, die
in eine Langzeitbalancierung über Nacht münden. Diese Variante eignet sich für Menschen, die Unterstützung
im Bereich Gesundheit möchten, oder Menschen, die den großen Nutzen des Scio-Biofeedback schätzen und
sich das präventiv gönnen möchten.

Abschließender Hinweis:
Dieser Scio-Scan kann Hinweise auf mögliche Faktoren aufzeigen, die zu den gefundenen Dysbalancen und
Befindlichkeitsstörungen zum Zeitpunkt des Scio-Lab-Scans geführt haben. Im starken wie im schwachen
Sinne. Diese Hinweise können bewusst wahrgenommen werden oder auch nur unterbewusst vorhanden sein.
Sie sind ggf. durch einen Experten auf dem entsprechenden Gebiet fachmännisch abzuklären.
Wichtige Hinweise: Eine hinweisdiagnostische Scio-Lab-Analyse ist wissenschaftlich umstritten und noch nicht
evaluiert. Obwohl eine der weltgrößten Bioresonanz-Biofeedback-Studien mit weltweit über 95.000 Patienten
Ende 2007 abgeschlossen wurde, kann auch diese Untersuchung nicht als wissenschaftlicher Beleg für
Wirksamkeit, Nutzen und Bedeutung der zu messenden Informationen, Analysen und Anwendungen
angesehen werden. Daher bieten die Analyse-Ergebnisse lediglich einen hinweisenden Charakter. Eine
anerkannte wissenschaftliche Absicherung liegt somit nicht vor. Bis heute steht eine schulmedizinische
Anerkennung und wissenschaftliche Absicherung der Grundlagen und Annahmen, auf denen die
„Quantenmedizin“ basiert, allerdings noch aus. Eine Scio-Lab-Analyse stellt weder einen Ersatz dar für eine
psychische oder medizinische Betreuung, noch stellt sie eine Diagnose oder ein Heilversprechen dar. Bitte
befragen Sie stets einen versierten Arzt, Heilpraktiker, Psychologen, etc. um weitere Hilfe. Eine Aufklärung
über Chancen und Risiken dieser Methode obliegt dem jeweiligen Behandler.

