
Einfach für Zuhause, Pruxis & Sport

Da das activ Wave Pro sehr einfach zu bedienen
ist - Sie aktiv,eren lhr gewünschtes Programm
in nur 3 Schritten -, wird das System sowohl in
Praxen als auch im Privatbereich und im (Leis-
tungs-)Sport gerne eingesetzt. Die Programme
sind nach ihrem jeweiligen Schwerpunkt ein-
deutig gekennzeichnet, so dass Sie ganz einfach
aus,,Entspannen" (Tiefenentspannung ),
,,Aktivieren",,,Ausleiten",,,Reparieren",
,,Regenerieren" oder,.Spezial" {Kurzpro-
gramm zur Entspannung) wähien. Alles
Andere übernimmt das activ Wave Pro für Sie.

Dank leistungsstarkem Li-Ionen-Akku ist das
System über Tage mobil einsetzbar und werden
zudem Storfelder durch Netzspannung vermie-
den. Steuergerät und Applikatoren sind sehr
robust und ergnen sich somit für einen
intensiven Einsatz in der Praxis oder sogar für
Anwendungen im Freien.

Durchblutung

Eine gute Durchblutung ist Voraussetzung für
eine qute Sauerstoffuersorgung unserer Zellen.
Das wiederum ist VorarJssetzung dafüt dass
unsere Zellen genug Energie (AIP) produzieren
können. Die Durchblutung in den kleinsten
Blutgefäßen (= Mikrozirkulation) spielt dabei
eine zentrale Rolle. Verschlechtert sich die
Durchblutu ng braucht unser OrgänismLis
Unterstützun9. Hier setzt activ Wave Pro an.

Sauerstoff-
Anlieferung

Hämoglobin
transFortiert Sauerstoff

Kaufen Sie nur, wenn Sie zufrieden sind!

Bei uns haben Sie die Möglichkeit, das activ lvave
Pro-System ausführlich zu testen. Nach 2 Monaten
€ntscheiden Sie auf Basis Ihrer eigenen Erfah-
rungen, ob Sie das System kaufen möchten.
Mit unserem ,,Kauf auf Probe" gehen Sie kein
Risiko ein, denn die Miete wird bei (auf vollständig
ängerechnet. lnteressiert? Sprechen Sie uns an-

activ Care GmbH, D-41334 Nettetal
t : 02157 - 813 932
;i: : info@äctiv-wäve.de
:-'i : www.activ-wave.de

activ Wav. 1P-n^o"

Informationsgesteuerte
GefäB-Pflege

... für die ganze Familie

Photonen-Magnetfeld-Resona nz-
Schwingungs-System mit

Informationsfeld-Ankoppl u n g

I

* sanft & nicht-invasiv
* rnit Bio-Feedback
* individuell & einfach
* völlig mobil

\J
ac.*iv Wave.
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SauerstofüAbeabe
an Zellen-
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4 in 1 + 4 Kanzepte in 1 Anwendung integriert !
activ Wave Pro verknüpft 4 zu ku nftsweisende Technologien auf sinnvolle Weise zu einem ganzheitlichen Ansatz für mehr Wohlbefinden. Wir verbinden
eine physikalische Gefäßpflege auf Basis von pulsierenden lvlagnetfeldern mit Photonen (Licht), Skalarwellen und I nformationsfeld-An kopplu ng. So
kann activ Wave Pro einen wichtigen Beitrag leisten, die gesunde Kraft des Körpers und die natürliche S(:hönheit zu erhalten bzw. wieder zu gewinnen.

Gefäß-Pflege
Pulsierende Magnetfelder niedriger Intensität (lnduktions-
felder, teilweise auch bekannt als physikali-
sche Gefäßtherapie) sind schon seit Jahren
im Einsatz zur schonenden Unterstützung
der Durchblutung und Sauerstoffver-
sorgung für unsere Zellen. lvlit dem
activ Wave Pro verfügen Sie über
Ganzkörper- und Lokalapplikatoren,
so dass Sie die Anwendung individuell
auf Ihre Bedürfnisse abstlmmen können.
Wir kombinieren diese Gefäß-Pflege mit
anderen Verfahren, die aus der Naturheil-
kunde beka n nt sind.

Skalarwellen
Skalarwellen sind gerichtete Wellen (Longitudinalwellen), die
vor allem als elektrische und magnetische Feldphänomene
von Bedeutung sind. Skalarwellen sind in einem Gemisch von
Frequenzen und Wellenlängen (= Rauschen) enthalten. Sie
gehen in Resonanz mit einem geeigneten Gegenpart. So ent-
steht eine Wechselwirkung, wodurch Informationen ausge-
tauscht und Energien übertragen werden körrnen. Skalarwel-
len wurden bereits im 19. Jahrhundert von Nicol3 Tesla ent-
deckt und zur drahtlosen Energie-Übertrag u ng genutzt. In den
Applikatoren des activ Wave Pro haben wir die Skalarwellen-
Technologie integriert, so dass wir zur Stärkung von Körper und
Geist Skalarwellen für Energie- und Informationsü bertrag ung
nutzen können.
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Photonen
Photonen (Lichtquanten / Lichtteilchen )
sind energiereich und bewegen sich mit
Lichtgeschwindig keit. Sie haben eine
Frequenz und eine Wellenlänge. Wie
durch Prof. Dr. Fritz A. Popp nachgewiesen,
kommunizieren unsere Zellen über
Photonen. Deshalb haben wir unser
activ Wave Pro mit einem Licht-Applikator
ausgestattet, der idealerweise im Nacken
(auf C7) oder auf das 3. Auge (auf der
Stjrn zwischen den Augen) platziert wird.

activ Wove
Regenerations-Systeme

Tnformationsfeld
Bewusstsein und information sind elementare
Bestandteile einer ganzheitlichen Therapie,
dlmit tiefere psych ische Zusammenhänge
e'fasst und balanciert werden können" Beim
ar:tiv Wave Pro wird während der Anwendung
iri Hintergrund über das Informationsfeld eine
Verbindung zum Anwender aufgebaut und so
e ne gewünschte Ankopplung auf diese höhere
Ebene geschaffen. Ziel dieser Informationsfeld-
Anbindung ist, Körper und Geist im Einklang
zu bringen,
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Die moderne

biophysikatische

Medizin lässt

keinen ZweifeL:

Die Magnetfetd-

Schwingungen dringen

von außen in dieZetle ein.

Die Zelle beantwortet den

lmputs mit verstärkter

Eigenschwinqunq!

Die Magnetfeldtherapie
vitalisiert den Zetl-Energie

Haushalt und fördert damit
die Entschlackung des

Bindegewebes.

Elementarster LebensausdruIk und

deutlichster lndikator für die Gesundheit

unserer rund 80 Bi[[ionen Körperzellen ist

deren vitate Schwingung in spezifischen

Freq uenzen. D iese Schwingungen benötigen

typische l,4a q netfelder, die ihreßeits die

Zellen aufladen. Durch yiet Bewegunq in deI

Natur und energiereiche Ernährung \ryerden

in der Regel diese ei.ektrischen Spannungs

potentiate ausreichend gebitdet bzw dem

0rganismus zugeführt.

Natürtiche lvag netfeider werden in den

lndustrie-Nationen iedoch von zahtreichen

kü nstiiche n, meist völtig konträren

14agnetfetdern übertageü. Dieser

Elektrosmog und andere ungesunde

I ebensumslände wiüen wie ünsiahtbare

Enerqieräuber: Sie verursachen einen

permanenten Daue6tress und eine

[Jnterversorgung der Zeiten.

Zusätztich übertagert der "Magnetfeld Lärm"

mit seinen untypi5chen Fremd-Schwingungen

die ermattete Eigensrhwingung der ZeLle.

Das wiederum reduziert deren

Sparnung5potential. Eine sotche

Dauerbelastung des organismus kann zum

Aus[öserchronis(herKrankheiten werden.

,,Haus.putz
rm eroenen
Körpei.. i'

Komplexes Zusammenspie[: Das Grundsystem

Btutgefäße,die sofein sind, Veürauchte Nährstoffe der lJltrafeine Neryen

daß sich die roten

Btutköperchen 0ur noch durch die Bindegewebs- Fl.üssiqkeit und stetlen

einzeln hindurchzwänqen flüssigkeitan die Gefäße eine d irekte Verbindung

können,bringen frischen heran und werden vom der Körperzetlen zum

SauerstoffundNährstoffe- zurückfließenden,venösen Gehirnher.

aber aurh Erreqer und Blut abtranspoftiert.

Srhedstoff Miill

Zelten wandern zunächst kontrottieren die Die ?"ru
[4agnelfeld-
ILherap IE

Höhere Sauerstoffaufnahme,

optimierte Nähßtofü utuhr

- die 14aqnetfetdtherapie

greift den Blutköperchen

bei ih rer Transportarbe it

so richtig unter dieArmel

. Energiepotentia[e aufbauen.

. Das lmmunsystem aktivieren.

. Heitungsprozesse besch[eunigen.

v

Bindegewebszelten

spannen in der Bindegewebs- ''
Ftüssig keit zwischen Btutgefäßen

und Köperzellen einen netz-

artigen Bindegewebsfi tter (die

Grundsubstanz). 50 werden die

meisten mitgeführten Schad-

stoffe bereits hier abgefangen.

Lymphgefäße saugen

wie Staubsauger die

großef,schweren

Schlacken'Brocken

auf.Über Leber und

Niere wird dafn attes

entsorqt.

VerschLacktes

Bindegewebe stört die

[ebenswichtige Ver- und

Entsorgung derZeIte.

Sotch ein störfeLd kann

Audöser (hrcnischer

Leiden seir-Hier s€td die

f4aqnetfeldtherapie an.

Zufa[[ oder evoLutionär entwickelter Gleichk[ang7

Itlutter Erde gibt den Takt vor: Der Hypothatamus,Teitdes

-Zwis(henhirns, 
unserer Steuelzentrale, schwingt mit derselben

. I . llequenz (7,8 Hz-Schumann-We[en)wie das Erdmaqnetfetdl'.' 
Diese äußerst s.hwache Schwin!ung wird jedo.h ständig von

künsttichen, vieL stärkeren lvlagnetfeldern, sogenanntem

Elektro-Smog, übertagert. Die lvlagnetfetdtherapie kann hier

gewissermaßen einen Ausgleich in Sachen Unterversorqufg

unseres Zwischenhirns [eisten: 14it einer in über 4 14io.iahren
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= Das 6r"e i\t meh

Gut zu wissen...

...0h. interessant!
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Stärkung des lmmunsystems bei lnfekten und
stoffwechsetbedin gten AILergien.

Verbesserunq derKnochen. und Knorpetstruktur
bel E rankungen des Bewequngsapparates.

Bes.hteunigung der Wundheitung, Schmerzlinderung
und Verhinderung von Nachbiutungen oder Entzündungen

nach 0perationen u.Zahnextraktionen.

Aktivierung des Homonhaushattes und des damit
veüundenen körperlichen und seetischen Wohtbefindens-

Unternützunq einer kiel,'orthooadir.hen -hprap p

dur.h Verbesserunq des Stofi^/echsets im (iefer und

daraus re5ultiercnderAusformung des Kieferknochens.

Nacken und 14usketveßpannunqen.

Neuratqien Lrnd Getenkerkrankunqen.

a Kopfschmerzen, Migräne ur.m.

Vorbeugende Anwendungen

O Erhöhte Sauerstoffte6orgung der Zetten.

O VerbesserterZetßt0ffvechsel,verbesseneEntgiftung.

a RegenerationundAnti-Stress-Wkkung.

a Gesteigerte körpertiche und geistige Leistungsfähigkeit.

a Harmonisierung desvegetativen Nervensystems.

a Kreistaufstabitisierungund Durchblutunqsförderung.

Therapeutische Anwendungen

Jedes 0rgan schwingt

mit typischer Frequenz...

0rgan- und Gewebezetten bauen über

spezifi sche, exakt identif zierbare

Eiqenschwinqunqen ihr Energie.

Potentialaul Externe takoren, wie

b5psw. Etektro-Smoq lönnen unseren

Was ist ein Magnetfeld?

Eedeutsames Nichta..
Sie wissen es vietteirht s(hon: Wenn man

sich unter die Ebene der ivloleküte begibt,

aus denen altes Stoffliche zusamfiren

gesetzt ist, stößt man in das Reich der

Atome vor. Hier istatles unendtich winzig.

So biLde,r 2.8. 7 li4ilLiarden (Erdbevöl'

kerung l) Atorne aneinandergereiht eine

Kette von nur 70 cm. Atome bestehen aus

Elektronen und Atomkernen. Die Elektro-

nen lasen aufdichter und weiter entfernten

Umtaufbahnen wild \,vie die GondeLn eines

Super-Looping-Karussels so schnel[ um die

Atomkerne, daß sie nicht mehr als feste

Köeer auszumaden, sondern eher als

Schwingungen zu bezeichnen sind.

Der Raum zwisden Eteltronen und

Atomkern ist proportionat immens qroß:

Stetlt man sich den Atomkern ats Walnuss

vor, die aufder l.4ittettinie eines Fußbatt-

stadions liegt, so umkreist ein gerade mal

Sandkorn-großes, Etekron mit dem

Durchmesser des ganzen Stadions d,esen
"Walnuß-Atomkern" Giehe Abb. unten).

Der gesamte Raum dazwischen isl Leerl Ein

Vakuum - gebilddaus dem Spannung5-

potentialder Ladungen: plus und minus.

Diese5 schwingende "NlCHTS' ist ein

l'4ag netfetd. Viete kleine I'lagnetfetder

addieren sich zu großen Magnetfetd-

scttwingungen wie einzelne l0strumente zu

einem großen 0rchester.

Wie entsteht ein Störfetd?

Keine Energie...

Stellt man sich in der f.,ledizin den
Transpoft von Körperflüssigkeiten, wie

beispietsweise das Btutvor, denkt man

zunächst an eine methanische Pumpe
yrie das Hen. Dabeiwird jedo(h ein
physikatisch bedeutender Aspekt ein€s

f unktionierenden stofli /echse[-prozesses

übe15ehenr

Wesenttiche Vorauss€tzung dieser
Transportteistung ist eine optimate

e[ektrische "Spannungsversorgung"

- die etektromaqnetis(hen Ladungen

in unseren über80 Bio. Körperzetten-

Erst die ausreichend elektrisch gela-

denen Teitchen in den Zelten nehmen

nämIich auch die Körp€rltüssigkeiten

mit. Das Wechselspiel ihrer Ladunqen

(ptus und minus), die (raft und Aktivität
ihrer Reaktion, sind atso letztlich
aussch[aqqebend für unseren qesunden

StoffwechseL

Altes, was sich auf bio(hemisrher Ebene
abspielt, muß sich an dieser etekttischen

Reaktionsfähigkeit rnessen Iassen.

Hier schtägrsich diese Ladunq im
etektrotytisch ho(hleitfähigen

Bindegewebe (Grundsubstanz) nieder,

das alt unsere KörperzeLten urns(hließt.

Spannungsarmut führt hier sofort zum

Abfatt der Stoffwechset-Aktivitäten. Die

daraus resuttierende "Unterversorgu ng '

an Saueßtoff und Nährstoff-Zufuhr kann

gefährliche 5törfetder ausLösen.

Störfetder sind zeltfremd schwingende
telder verschiedenster Austöser.

Sie mindem oder btockieren die Ver-und

Entsolgung der ZellE. lst diese

lJnterversorqunq dauerhaft und der

Abtransport der Zetl5rhlacken nicht
gewährleistet, könf en sotche Störfetder

die Verursacher von chronischen Leiden

werden.

Die Magnetfetd-lherapie wirkt auf
schwach schwingefde ZetLen wie ein

Verstärker und reaktlviert so die

elektische Spannungsversorgung, was

gteichzeitig den vers(hiedensten

Stofi{echset- und Heitungs-Funktionen

zugute kommt. So kann die lvlagnet-

f eldtherapie Störfetdern entgeqen

Wir man's sieht...

Stödeldwirkung€n Iassen sich auf
verschie-denen Ehenen be0be.hten

und beeinflussen:

Weiße Binde$v/ebszell en fle chten
das Versorgüsnet^1terk der Körper-
undOryatlzellen die
Grundsubstonz
unte'1 rechts im Bild: Ein st,rfeld -
v e r s chl a ckte s B i n d e gcw eb e
vcrhindett die lebenswichtige Ver
und ütsorgoq der Zelle.

L Natürlilh hoben Magne.tklde\ 
_

ntcht wo khcn etne abbtldunSslahßa
Gestalt. Wir kennen letliglich deren
Wirkung. Will man sich de noch ein
Rild ochen, so lassen sich
" h om1 oni sche" (links) ünd
" v e fte ff t e" (r e c ht s ) S ch\t i ngw$
lnustet yon Mwletfelde rn
\j or ste llen. üe se " ve tzemhte n'
seaen sich in Koskailen in den
Körpetzellen fort, schaukeln sich auf
utld weftlen so zu physikalischen
Störfeldem. Rehnt man die syn.hro-
ne Gegenschwingung, konn der

A

LunEe undMagen Herz und Niere
schwingen im schwingen im
ütakuratellen- Mikrowellen-

Z€lten aber Energie Guben.

Ußt man ein kaskadenartiq

verabreichtes

darauf einwirken, welches genau

den Eigenfrequenzen der Zelien

entspricht, erhatten diese ihre Energie

zurü(k. Wichtig: Die Frequenz5pektren

sind bei jedem l,lenschen unteßchiedtich

und müssen daher vorher individueLl

Nicht!als Energi€ - Attes,was aufder
Erde und im ganzen universum existierl
besteht vor attem aus diesem scheinbaren
"NtcHTS"l

- Wenn man beispietsweise beieinem
erwach5enen Menschen dessen gesamten
'leeren Zwischenraum" entfernen und die
Atomkerne und Elekironen dirht

zusammenpacken könnte, wäre dieser

llensch yon seiner 6röße her nicht einmaL

einen Mikrometer (1000net mm!) groß.

ledes Lebewesen, ob Pflanze oderTier,

besteht also vor attem (zu über 99,9 %l)

aus diesem "Nichts" dem enerqiereichen

Das 13.000,fa(he der Edbevötkerung
habenwir an Zetten in unserem Körper:

tast 80 BiltionenlJede dieser Zelten ist ein

Miriaturkraftwerk, das durch etektrische

Ladung mit Hitfe v0n Magnetfetdern

Spannungspotentiate auf baut. Diese5

enerqiereiche etektrische Potential sorgt

dafür, daß die Zette Nähßtoffe (lvlineratien,

Sauerstoff etc.) aufnehrnen und

stofi^/echsela bfatI wieder auss(heiden kann.

Energiearme Spannunqspotentiate

vedangsamen und schwächen den

Stoffwechsel, !lattigkeit und Anfätii!keit
stehen am Anfang dieser Entwicktung

ai^nam6...n u,orl.n

Mögtichkeiten der Magnetfe[d-Therapie


