
Selbständiger Verkaufsleiter MLM (Multilevel-Marketing)

Grundsätzliches

Wir kommunizieren einfachheitshalber in der männlichen Form. Jede andere Geschlechtsform ist

damit ebenso gemeint.

Vorstellung des Produktes (https://nanocampo.ch/)

NanoCampo und NanoVital sind die ersten Nano-Magnetfeld-Systeme der Welt.

Alle hier vorgestellten Informationen beziehen sich auf sogenannte alternative Verfahren, die

wissenschaftlich und schulmedizinisch nicht anerkannt sind. Alle Angaben über Eigenschaften,

Wirkungen und Indikationen beruhen ausschließlich auf den Erkenntnissen und Erfahrungen innerhalb

der Methoden selbst, sind aber nach schulmedizinischen Maßstäben nicht hinreichend valide

wissenschaftlich belegt und mit herkömmlichen technischen Messmethoden (am System) nicht

nachweisbar. Die Wirkung dieser Systeme am Menschen wurde hingegen in mehreren Verfahren

nachgewiesen. Das Blut im Dunkelfeldmikroskop lebt aufgrund quantenmedizinscher Aufladung 6mal

länger schon nach 60 Minuten Behandlung. Im HRV-Nilas-Test konnten alle Probanden die

kinesiologisch getestete Endorphin-Produktion um deutlich mehr als 100% steigern. Ebenso konnten

alle Probanden Ihren Stresspegel um durchschnittlich mehr als 280% senken und dabei gleichzeitig

ihre Energiereserven sogar um mehr als 1300% erhöhen.

Funktionsweise des Produktes

Nach dem Arndt-Schulz-Prinzip können nur die allerfeinsten Nano-Schwingungen anabol (aufbauend)

sein. Unsere Resultate zeigen, dass NanoCampo und NanoVital, nach unserem Wissenstand, die

ersten anabolen Geräte der Welt sind, die dem Körper die Möglichkeit geben, sich einfacher mit dem

Universum zu verbinden. Alle Gesundheitsinformation sind im Universum (im Göttlichen)

gespeichert. Bisher sind uns weltweit keine anderen anabolen Geräte bekannt, die in der Lage sind,

den Körper beim Zugang zu rechtsdrehenden, geordneten Gesundheits-Informationen im Universum

zu unterstützen. Alle anderen uns bekannten Geräte, sind entweder regulierend oder katabol, aber

keines davon anabol.

Die Wirkung von NanoCampo und NanoVital könnte man mit einer Meditation vergleichen. Bei der

Meditation verbinden sich die Zellen aktiv mit dem Informations-Energiefeld und erreichen damit

eine Harmonie, worauf die Zellen anabole Mikro-Skalarwellen aussenden können. Mit NanoCampo

und NanoVital bekommt der Körper die richtige Grundschwingung und Energie in der richtigen

Frequenz, damit jede Zelle in Harmonie geht. In dieser Harmonie kann die Zelle sich einfach mit dem

Informations-Energiefeld verbinden und somit anabole Mikro-Skalarwellen aussenden. NanoCampo

und NanoVital können somit als passive Meditation und Verbindung zum Informations-Energiefeld

bezeichnet werden. Alle Tests belegen dies.

Um anabol und katabol richtig zu verstehen, muss man wissen, dass wir Menschen ca. 20 Jahre

brauchen, um anabol zu wachsen Wir können aber auch innert Sekunden katabol sterben. Alle

katabolen Probleme (Krankheiten) spürt man sehr schnell (Minuten, Stunden oder Tage). Die meisten

bisherigen Therapien sind deshalb katabol ausgerichtet und können so auch schnell gegen

Krankheiten wirken. Nur mit extremer Ausrichtung des eigenen Lebens, war es bisher ganz wenigen

Menschen überhaupt möglich, ihre katabolen Krankheiten mit der konzentrierten Fokussierung durch

Meditation, anabol zu besiegen. Diese wunderbaren Meditations-Erfolge sind jedoch für 99,9 Prozent

der Menschen unerreichbar. NanoCampo und NanoVital können diesen Menschen helfen, ihre

anabole Heilkraft zu fördern. Es sind sind wahrscheinlich die besten Präventionsgeräte überhaupt,

weil sie als einzige eine anabole Wirkung bis ins Feinstoffliche unterstützen.

https://nanocampo.ch/


Obwohl wir genau belegen können, dass wir alle Menschen mit Nano-Schwingungen unterstützen

können, muss hier die Erwartung relativiert werden. NanoCampo und NanoVital unterstützen den

Körper anabol wie eine passive Meditation Dies bedeutet:

a) Alle gesunden Menschen unterstützen ihre Gesundheit anabol in der Nacht.

b) Alle kranken Menschen, müssen zuerst katabol therapiert werden und nachher oder parallel

dazu ihre Gesundheit in der Nacht anabol unterstützen.

c) Alle hochsensiblen Menschen müssen zuerst ihre Gesundheit anabol am Tag unterstützen

und nachher oder parallel dazu ihre Krankheit katabol therapieren.

Die gesundheitliche Wirkung ist abhängig vom Gesundheitszustand. Je nachdem spürt man die

Besserung schon nach Wochen oder bei schweren Fällen erst nach Monaten. Hochsensible Menschen

müssen sich tagsüber, wenn der Sympaticus aktiv ist, sich so lange behandeln, bis sie eine Besserung

der Sensibilität spüren. Eine Behandlung in der Nacht ist für sie kontraproduktiv, weil ihre Sensibilität

den Schlaf stören würde. Alle anderen Menschen schlafen dank NanoCampo und NanoVital, wenn

der Parasympaticus aktiv ist, nach einiger Zeit deutlich besser. Auch hier müssen wir die Erwartung

relativieren. Je schlechter der Schlaf vorher war, umso länger geht die anabole Verbesserung. Das

kann in schweren Fällen bis zu einem Jahr dauern. Weil alle anabolen Therapien lange dauern,

werden NanoCampo und NanoVital nur verkauft. Der Käufer kann, wenn er nicht zufrieden ist, nach

spätestens 6 Monaten das Gerät zurückgeben und erhält zweidrittel der Kosten zurückerstattet.

NanoCampo ist ein Profigerät, das primär am Tag von Therapeuten oder sensiblen Menschen

angewendet wird. Bei der NanoCampo-Matte muss man direkt drauf liegen damit sie direkter wirkt.

Sie ist deutlich schmäler (55cm x 190cm) und zusätzlich mit einer analogen Goldschwingungen

versehen. Diese Goldschwingung braucht jeder Mensch, weil sie eine der wichtigsten

Grundschwingungen ist. Mit der Schwingung von 432 Hz öffnet sie sofort das Herzchakra. Die

Goldschwingung ist besonders am Tag wichtig, weil die analoge Goldschwingung die

Therapieintensität um einiges verbessert und die direkte Wirkung damit viel schneller ist.

Selbstverständlich kann NanoCampo auch in der Nacht angewendet werden. Die NanoCampo-Matte

muss, damit ein guter Schlaf gewährleistet werden kann, zwingend unter der Matratze, mit ca. 20 cm

Abstand zum Menschen installiert werden. Die NanoCampo-Matte ist, wegen der Goldschwingung

etwas teuer, wie die NanoVital-Matte.

Das NanoCampo-System unterstützt alle Therapeuten, die eine katabole Therapie im Liegen anbieten

und dabei gleichzeitig ihre Klienten anabol unterstützen möchten. Das können folgende

Therapiegruppen sein: Physiotherapie, Massage, Chiropraktik, Osteopathie, Dorn-Therapie,

Biokinematik, Cranio-Sakral, Kinesiologie, Bewegungs- und Ergotherapie sowie die gesamte Ästhetik-

und Kosmetikbranche.

NanoVital, ist ein Privatgerät, welches primär in der Nacht verwendet wird. Die NanoVital-Matte muss

unter der Matratze, mit ca. 20 cm Abstand zum Menschen installiert werden. Dieser Abstand ist sehr

wichtig, damit die Schwingungen den Schlaf homogen unterstützen. Sie ist deutlich breiter (90cm x

190cm) und ohne Goldschwingungen versehen. In der Nacht ist die Intensivierung nicht unbedingt

nötig, weil die Therapiedauer nicht nur 1 Stunde, sondern bis zu 6 Stunden und mehr betragen kann.

Sowohl NanoCampo wie auch NanoVital werden in folgenden Sprachgebieten vertrieben: Deutsch,

Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Flämisch. Wir decken somit ganz

Westeuropa ab. Beide Systeme werden jedoch auch weltweit verkauft. Weitere Sprachen sind im

Moment jedoch nicht geplant.


