Ärztlicher Bericht
Frau Sabine Liebel bat mich Ihre Produkte auszutesten, wie sie sich auf den Körper
Ihrer Testpersonen vom vegetativen Nervensystem her auswirken. Wir testeten Ihre
goldenen Pyramiden, Sterntetraeder und Sprays.
Um das ganze etwas zu veranschaulichen zeige ich Ihnen hier 2 Kurven – die
Testperson ist männlich, 70 Jahre alt und hat das Spray erhalten. Die erste Messung
zeigt den Zustand vor dem Spray und die zweite Messung nach dem Spray.
Messung vor dem Spray:

Tachogramm :
Die Atemkurve ist ziemlich
unregelmäßig und flach jedoch
noch im Normalbereich.
Herzfrequenz bei 74/min ist
sehr gut.
Spektrum :
Bereich 0,04 bis 0,15
entspricht dem Sympatischen
(aktivierenden) Systems des
Körpers und liegt hier in einem
gutem Bereich was man auch
an dem LF Wert (Norm > 500 20.000 )sehen kann.
Bereich 0,15 bis 0,3 (0,4) zeigt
den Parasympathischen
Bereich der auf der Hälfte der
Norm ist. Der Bereich
zwischen 0,3 und 0,4 sollte im
Idealfall keine Aktivierung
zeigen. Ebenso nicht zwischen
0,4 und 0,5. Hier zeigt es,
dass eine körperbelastende
Situation vorliegt. Der HF Wert
ist zu hoch. Dieser sollte
kleiner 50 sein.
Der Balancewert liegt hier bei
8,28 was unterhalb der Norm
(10-20, am Besten ist aber ein
Wert über 20) liegt. Das zeigt,
daß das Vegetative System
nicht im Gleichgewicht ist.

Messung ca 10 Minuten nach der Spray Anwendung :
Tachogramm :
Die Atemkurve ist wesentlich
regelmäßiger und in einem
Sinusrhythmus.
Herzfrequenz bei 73,9/min ist
gleichbleibend sehr gut.
Spektrum :
Bereich 0,04 bis 0,15
Sympatisches (aktivierendes)
System ist etwas mehr
gesteigert. Ebenso der LF
Wert
Bereich 0,15 bis 0,3 (0,4)
zeigt den Parasympathischen
Bereich der weiterhin ca. auf
der Hälfte der Norm ist. Im
Bereich zwischen 0,3 und 0,4
hat sich die Aktivierung
verringert. Ebenso zwischen
0,4 und 0,5. Hier zeigt es,
dass die körperbelastende
Situation in die Regeneration
geht. D.h. der Körper fängt an
zu genesen.
Der Balancewert liegt hier bei
22,91 was ideal ist. Das
Vegetative System ist im
Gleichgewicht.

Bei den weiteren Testpersonen ergab sich eine leichte bis signifikante Verbesserung
der Werte. Dies kann schwanken aufgrund des jeweiligen Gesundheitszustandes der
Testperson inwieweit ein positiver Effekt auf den Körper stattfindet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es einen durchaus positiven Effekt, aller
Produkte, ergab.

