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Elektro-Magnetismus
ist eine der elementarenWechselwirkungen,die unser gesamtesUniversumsteuernund
ohne die sich auf unsererErde wahrscheinliqhnie Leben
entwickel t hätte. Die elektrischen uhd elektromagnetischenLadungender Zellsystemealler Lebewesen
stehen in permanenter Wechselwirkung mit dem
natürlichenelektromagnetischen
Feldder Erde.,,
Die körpereigenenelektrischenFunktionenselbstwurden
z.B. von Dr. Robert O. Becker / USA über viele Jahre
intensiv untersucht; er legte in seinen Forschungsarbeitren
dar,wie die sogenannteendogeneElektrizitätvon
Aussen positiv beeinflusstwerden kann. Jede Aktivität
unserer Muskeln und Nerven ist Ursache oder Resultat
,,gewittergleicher" Energien, die unser k0mplexes
in Gang halten.Magnete,die im Körper
,,System,Mensch'i
Wirkungenentfaltenkönnen,wurden bereitsim Altertum
beschrieben.
Jüngeren Forschungsergebnissen
zufolge werden diese
Körpereffekte, insbesondere durch die körpereigene
Elektrizität und die elektromagnetischeLadung der
Zelloberflächebestimmt.Danachbasiertdie Kommunikation zwischen Zellen bzw. Zellgruppenmaßgeblichauf
deren elektromagnetischen
Aktivität. Zellen sind also in
der Lage, auf diese Weise Signalezu empfangen,sie zu
verarbeiten und/oder weiter zu leiten. Es wird davon
ausgegangen,
dass normaleZellfunktionen
u. a. für einen
regulären Informationsaustauschsorgen und somit
wichtige Körperfunktionensteuern.Wenn die natürlichen
elektromagnetischen Ladungen im Körper jedoch
reduziert sind, so die Vermutung,führe dies zu einer
geschwächtenLeistungsfähigkeit
des Organismus.
Da jeder Organismus anders reagiert,wird empfohlen,
biophysikalische
Therapienüber eine Behandlungsreihe
(2. B. in einer Praxis) oder einer zwei- bis vierwöchigen
Heimanwendungauszuprobieren,um die möglichen
therapeutischen
EffekteaufdeneigenenKörperzutesten.
Ihr CCS-Fachbe rater informie rtsJegerne.
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PROFESSIONAL

Zwei Behondlungsmethoden in einer Theropieliege

- pulsierendeMognetfeldfherapieund
Infr orot Wörm ether a pie
speziellfür den Einsatzin Klinik und Proxis entwickelt
Alle Anforderungen
an dieseArt von
Therapielaufenvollautomatischab.
Lediglichdie Intensität
und die Therapiedauerwerden,nachAnweisungdes
Arztes/Therapeuten
einoestellt.
ZusätzlicherPersonaleiniatzwährend
der Therapieist nichterforderlich.
Wie sämtlicheCCS Magnetfeldtherapiegeräte
entsprichtdie CCS PROFESSIONAL
Magnetfeldtherapieliege den hohenQualitätsanforderungen
für Medizinprodukteund wird in Deutschland
herqestellt.

lm Lieferumfang
enthaltensind:
CCS ProfessionalMagnetfeldtherapiel
iege mit Steuergerät, Ganzkörper-/Matten-Kom
biapplikatormit Magnetfeldtherapie
und InfrarotWärmetherapie
und stufenlos
verschiebbare
Ringspule.
TechnischeDatenGGSPROFESSIONAL:
+ 5 Sensitiv-Stufen
r Steuergerätmit 10 Leistungsstufen
(0,18- 1B pTesla)
. Frequenzmuster
v. 0,4 Hz - 30 Hz, bis 1000Hz,
bis 10.000Hz
o Selbstdiagnosesystem
für die sichereAnwendung
. Ganzkörper-Applikator
mit einerMF-Spulefür ein
(Gleichfeld)
homogenesMagnetfeld
. Ring-Applikator
für die lokaleAnwendungmit einerMF(0,4- 40 pTesla)
Spulefür ein homogenesMagnetfeld
r zuschaltbare
lR-Wärmetheraoie
im
Ganzkörperapplikator

