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Elektro-Magnetismus ist eine der elementaren Wechsel-
wirkungen, die unser gesamtes Universum steuern und
ohne die sich auf unserer Erde wahrscheinliqh nie Leben
entwickel t  hät te.  Die elektr ischen uhd elektro-
magnetischen Ladungen der Zellsysteme aller Lebewesen
stehen in permanenter Wechselwirkung mit  dem
natürlichen elektromagnetischen Feld der Erde. ,,

Die körpereigenen elektrischen Funktionen selbst wurden
z.B. von Dr. Robert O. Becker / USA über viele Jahre
intensiv untersucht; er legte in seinen Forschungs-
arbeitren dar, wie die sogenannte endogene Elektrizität von
Aussen positiv beeinflusst werden kann. Jede Aktivität
unserer Muskeln und Nerven ist Ursache oder Resultat
, ,gewit tergleicher" Energien, die unser k0mplexes
,,System,Mensch'i in Gang halten. Magnete, die im Körper
Wirkungen entfalten können, wurden bereits im Altertum
beschrieben.
Jüngeren Forschungsergebnissen zufolge werden diese
Körpereffekte, insbesondere durch die körpereigene
Elektr iz i tät  und die elektromagnetische Ladung der
Zelloberfläche bestimmt. Danach basiert die Kommunika-
tion zwischen Zellen bzw. Zellgruppen maßgeblich auf
deren elektromagnetischen Aktivität. Zellen sind also in
der Lage, auf diese Weise Signale zu empfangen, sie zu
verarbeiten und/oder weiter zu leiten. Es wird davon
ausgegangen, dass normale Zel l funkt ionen u. a.  für einen
regulären Informationsaustausch sorgen und somit
wichtige Körperfunktionen steuern. Wenn die natürlichen
elektromagnet ischen Ladungen im Körper jedoch
reduziert sind, so die Vermutung, führe dies zu einer
geschwächten Leistungsfähigkeit des Organismus.
Da jeder Organismus anders reagiert, wird empfohlen,
biophysikal ische Therapien über eine Behandlungsreihe
(2. B. in einer Praxis) oder einer zwei- bis vierwöchigen
Heimanwendung auszuprobieren, um die mögl ichen
therapeutischen Effekte aufden eigenen Körperzu testen.
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Zwei Behondlungsmethoden in einer Theropieliege

- pulsierende Mognetfeldfherapie und
I nf r o rot Wö r m ethe r a pie

speziellfür den Einsatz in Klinik und Proxis entwickelt

Al le Anforderungen an diese Art  von
Therapie laufen vol lautomatisch ab.
Ledigl ich die Intensität  und die Therapie-
dauer werden, nach Anweisung des
Arztes/Therapeuten einoestellt.
Zusätzlicher Personaleiniatz während
der Therapie ist  nicht erforderl ich.

Wie sämtliche CCS Magnetfeldtherapiegeräte ent-
spr icht die CCS PROFESSIONAL Magnetfeldtherapie-
l iege den hohen Qual i tätsanforderungen für Medizin-
produkte und wird in Deutschland herqestel l t .

lm Lieferumfang enthalten sind:

CCS Professional Mag netfeldtherapiel iege m it Steuer-
gerät, Ganzkörper-/Matten-Kom biappl i kator m it Magnet-
feldtherapie und Infrarot Wärmetherapie und stufenlos
verschiebbare Ringspule.

Technische Daten GGS PROFESSIONAL:

r Steuergerät mit 10 Leistungsstufen + 5 Sensitiv-Stufen
(0,18 -  1B pTesla)

.  Frequenzmuster v.  0,4 Hz - 30 Hz, bis 1000 Hz,
bis 10.000 Hz

o Selbstdiagnosesystem für die sichere Anwendung
. Ganzkörper-Appl ikator mit  einer MF-Spule für ein

homogenes Magnetfeld (Gleichfeld)
.  Ring-Appl ikator für die lokale Anwendung mit  einer MF-

Spule für ein homogenes Magnetfeld (0,4 -  40 pTesla)
r zuschaltbare lR-Wärmetheraoie im

Ganzkörperappl ikator


