
Invertieren, 

Aufschwingen ,  

„Energetisieren“. 

Umfassende 

Ergebnisse,  

einfaches 

Erkennen 

für noch  

nachhaltigeres  

Handeln 

 

etascan® -Das Erkennungs-System aus der Bioenergetik 

Es unterstütz den Arzt/Therapeuten in einer ganz neuen Weise. 

Es ist ein Instrument, welches die Kräftigung auf die Vitalkraft  

des Menschen lenkt.  

 

 

... mehr sehen, rechtzeitiges Handeln – 
ein ganzheitliches „Frühwarnsystem“ 

 

Die Grundlagenforschung zu etascan® stammt aus den 20er Jahren  

und wurde von namhaften Wissenschaftlern in Deutschland 

entwickelt. 

 

Wer kommt zu mir? 
 
etascan®  ist für Jedermann gedacht  

und dient quasi als Vorsorge – ein  

Spaziergang durch den Körper um zu  

ersehen, wo Belastungen da sind  

um diese dann aufzuheben und  

gegebenenfalls zum Arzt oder  

Facharzt zu verweisen. 

 

etascan® dient nicht nur als Vorsorge sondern auch zur 

Aufrechterhaltung der Balance und der Harmonisierung des 

Gesundheitsapparates. Diese Erhaltung ist notwendig um energetisch  

im Einklang zu bleiben. 

 

 

Institut für Bioenergetik 

etascan® ist ein bioenergetisches Erfassungssystem. 

Man entwickelte es zum Sichtbarmachen von bioenergetischen 

Strukturen. 

Völlig kontaktlos und schmerzfrei wird der menschliche Körper 

mittels biomagnetischer Schwingungen untersucht. 

etascan® erfasst mittels Sensorenkopfhörer das gesamte 

Energiesystem. Tausende von Punkte werden gemessen, das 

Feedback wird dem Rechner zurückgesendet und auf dem Bildschirm 

übersichtlich durch eindeutige Farbsignale dargestellt.  

Energiepunkte werden über eine bildhafte Darstellung von Organen, 

des Nerven- und lymphatischen Systems bis hin zu den Blutzellen und 

Chromosomen gelegt. 

 

etascan® liefert 

verblüffende  

Resultate über den  

Zustand des Körpers,  

treffsicher  

und punktgenau  

in der Analyse,  

visualisiert  

nachhaltig das  

Ergebnis. 

Sie erfahren so alle belastenden Einflüsse. Es können komplexe 

Zusammenhänge zwischen klassischen Krankheitsbildern und 

Organverknüpfungen als Energiemangel nachgewiesen werden. 

 

... mehr sehen, rechtzeitiges Handeln – ein „Frühwarnsystem“ 

Für den Anwender werden bioenergetische Abläufe und 

Zusammenhänge sichtbar, die in Kombination mit der traditionellen 

Analyse ein detailliertes Bild ergeben. Diese Zusatzinformationen 

erhöhen die Effizienz für eine ganzheitliche Versorgung. 

 

Bei bestehendem Energiedefizit werden durch Zuführung der  

gesunden Schwingungen Ihre Selbstheilungskräfte aktiviert  

und dies führt zu einer wesentlichen Verbesserung bis hin zu  

Beschwerdefreiheit. 

 

Funktionsschwache Organe können zur Arbeit angeregt werden. 

Mustertransfer von Produkten. Schnell und einfach. 
 

etascan® ist eine Registrierte Wort/Bildmarke der IFBIO GmbH, Wien. 

Kopier- und Vervielfältigungsrechte bei IFBIO GmbH, Wien  

 

Vorteile für Sie als Klientin oder Klient: 

• Keine Vorbereitung  

• Keine schmerzhaften, riskanten 

und schädlichen Eingriffe 

• Für schwangere Frauen und Kleinkinder geeignet 

• Weckung der Selbstverantwortung vom Klienten 

 

IFBIO Swiss GmbH  I  Rigistrasse 1  I  CH-6374 Buochs 
Tel. +41 (0)41 622 44 00  I  Fax +41 (0)41 622 44 02 

Mail: office@ifbio.ch I  www.ifbio.ch  I  ww.etascan.ch 

 

Überreicht durch:  
 

… ist ein System das nicht sichtbare Energie   
    bildhaft darstellt 


