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• Verblüffende Resultate 

• Schnell erlernbar in allen Anwendungsbereichen 

• Punktgenau und „treffsicher“ in der Analyse 

• Visualisiert nachhaltig das Ergebnis 

• Schneller Überblick aller Erhebungen 

• etascan®  geht in die „Breite“ und „Tiefe“ 

• Eines der am weitesten entwickelten Systeme  

 

Das  ganzheitliche, bioenergetische 
Analyse-System 



 

Austesten, Vergleichen. Schnell und „treffsicher“ im Thema. 
Punktgenau und überzeugend in der Aussage 

 

Invertieren, Aufschwingen , „Energetisieren“. Umfassende 
Ergebnisse, einfaches Erkennen für noch nachhaltigeres 
Handeln 

 

… eines der am weitesten entwickelten 
bioenergetischen Analysesysteme 

 

Steigen Sie ein in die Welt der 
Bioenergetik mit etascan® … 

 

 

 

 

• führt den Klienten zur 
Mitverantwortung an seiner 
Gesundheit 

 
• neue Perspektiven für eigene 

Forschungsarbeiten 
 

• ein geniales Hilfsmittel für jede 
Praxis 

Mehr Funktionen, mehr Übersicht, mehr  Transparenz, 

• erfasst den Energiekörper 
 

• ist ein System das nicht sichtbare 
Energie bildhaft darstellt 

 
• visualisiert energetische 

Disharmonien fast jeder Art 



 

 

 

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

 

 

Bequem für den Klienten. Leichtes bedienen dank einfacher Programm- Führung.  Schnelle  „Befundung“ 
mit dem „Generieren“ der Übersicht. (Bild oben). Deshalb noch schnelleres Erkennen von „Disharmonien.  

etascan® schliesst nichts aus – bezieht alle Bereiche der ganzheitlichen, bioenergetischen Analyse mit ein.   

Prinzip und Funktion 
 

Die Quantenphysik hat der Menschheit eine völlig neue Sicht auf die Welt geöffnet. 
Sie zeigt: alles ist Schwingung, auch Materie ist Schwingung.  
 
Gegenstände stellen, energetisch gesehen, einen multidimensionalen 
Schwingungskörper dar. Schwingungsgeräte erfassen die Welt als Frequenzmuster.  
 
NLS-Systeme wie Etascan wurden entwickelt, um die Frequenzmuster des 
menschlichen Organismus zu erfassen.  
 
NLS-Systeme tasten den menschlichen Energiekörper ab, wie man auch über den 
Frequenzsucher eines Radioapparates die Sender abtastet. Es erkennt mit Hilfe einer 
ausgefeilten Software Schwingungsmuster, aus denen es nicht nur Individuen 
voneinander unterscheiden, sondern auch deren jeweiligen „Schwingungs-Zustand“ 
erkennen kann. 

 
 

NLS-Systeme 
 

Jedes Organ bzw. Organsystem generiert seine spezifischen  Frequenzen.  
Die Strukturen dieser Frequenzmuster kennen wir noch nicht. Vermutlich hängen 
diese mit der DNS, unserer Erbsubstanz, zusammen.  
 
Aber wir wissen aus einem Pool tausender getesteter Personen, welche 
Schwingungen welchen Organen zuzuordnen sind, und welche Schwingungen 
gesunden bzw. kranken Organen zugehören. 
 
Gesunde Körper und Organe schwingen in einer bestimmten Weise, kranke Körper 
oder Körper, deren Energie blockiert ist, schwingen „anders“. NLS-Systeme erkennen 
den Unterschied und ordnen diesen relevante Tatbestände zu. 
 
Dass ein Körper auch Schwingungsenergie ist, ist nichts Neues. Neu ist hingegen, dass 
Abweichungen der Schwingungsstruktur des Energiekörpers eines Gesunden vom 
Energiekörper eines nicht Gesunden erfasst werden können. Vor allem aber, dass diese 
Abweichungen relevanten Symptomatiken zugeordnet werden können. Darin besteht die 
Funktion dieser Systeme. 

 
Die Zuordnung ist ein sehr komplexer und für den Anwender nicht nachvollziehbarer 
Vorgang. Nachvollziehbar ist allerdings, ob diese Zuordnungen korrekt sind. 

 
 

Festkörper- und Schwingungsphysik 
 

etascan® ist ein bioenergetisches, ganzheitliches Analyse-System der neusten Art. 
Der wesentliche Unterschied zu anderen Systemen ist, es erfaßt den menschlichen 
Organismus nicht als physikalisch-chemisches Aggregat, sondern als energetisches 
Gebilde. Das Röntgen oder der Ultraschall „sehen“, weil Gewebe unterschiedliche 
Durchlässigkeiten für diese Strahlen aufweisen. etascan® „sieht“ den Gegenstand als 
„Frequenzschwarm“, der spezifischen Strukturen.  
 

 



 

 
 
 
 

etascan®  flexibles 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.  
 

 
 

Beeindruckend und nachhaltig für Ihre 
Klienten – ob Gross oder Klein 

 

 

... 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. 
 
 

... einfache Anwendung perfekte Visualisierung 
 
etascan® gehört zur neuen Familie bioenergetischer Analyse-Systeme mit einem 
breiten Anwendungsbereich.  
 
Der Erfassungsvorgang erfolgt kontaktlos, die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm 
übersichtlich dargestellt.  
 
Mit geringem Zeitaufwand werden umfangreiche Informationen aus dem Energiefeld 
des Körpers gewonnen.  
 
 

etascan® testet in Abwesenheit der Person (Verträglichkeitstest) 
 
etascan® teste die Wirkung der Frequenzmuster von Präparaten auf den 
Energiezustand der erfassten Person in dessen Abwesenheit. Denn etascan® hat das 
Energiebild gespeichert und errechnet, wie die energetische Struktur der Präparate 
auf die Situation wirkt. (Verbesserung/Verschlechterung in %) 

 



 

Ein ganzheitliches, bioenergetisches Analyse-System für alle Therapeuten 
 

etascan® hat derzeit 280 Frequenzansichten, welche in folgenden Energiegruppen 
unterteilt sind:  
 

• Hauptsysteme 
• Verdauungstrakt  
• Atmungstrakt 
• Urogenitaltrakt 
• Gefäße 
• Blut & Lymphe 
• Endokrine Systeme 
• Nervensysteme  
• Sensorium 
• Bewegungs- u. Stützapparat 

 
 

Aspekte der energetischen Erfassung sind:  
 

• Energetische Zuordnung (Organ-Frequenzen) 
• Energetische Störfelder-Entropie (Patologiche-Schwingungen) 
• Energetische-Störfaktoren (Frequenzen von Viren und Bakterien) 
• Nahrungsmittel 
• Natürliche Einflüsse 
• Chemisch/Technische Einflüsse 
• Bioenergetik 
• u.s.w. 

Eine klare Anzeige – Sie bestimmen Ihre Anzeige-Symbole selber …. 
 

• Latente dynamische Aktivität 
 

• Optimale Regulierung 
 

• Keine besondere Abweichung von der Norm 
 

• Allgemeine Schwäche der Regulierung 
 

• Kompensatorische Probleme der Anpassung 
 

• Starke energetische Probleme der Anpassung. 

 

Klassische Symbole 

 

Energie-Level-Symbole 

 

 

etascan® visualisier … und vergibt farbige Symbole,  
um die Energieverteilung anzuzeigen 
 

• Während der Erfassung stellt etascan®  
das Organ-System virtuell auf dem  
Bildschirm dar und vergibt in einer  
sechsteiligen Skala farbige Symbole,  
die die Übereinstimmung bzw.  
Abweichung des aktuellen  
energetischen Zustandes von dem  
errechneten Frequenzwerten aufzeigt.  
Somit ist es einfach energetische  
Störfelder zu finden.  



 

etascan® … mit vielen neuen, überzeugenden  
Erweiterungen 
 
 
 
 

• Baum generieren 
 

• Öffnen aller heutigen und vergangener Tests 
 

• Überblick generieren 
 

• Erweiterter Baum – mit Prioritäten-Anzeige für eine  
schnelle Befundung 

 
 
 
 

 
 
 
Überblick generieren und Excel-Export – für eine schnelle Analyse 

 
etascan®  wird durch Excel unterstützt. So erhalten Sie Excel-Daten für Ihre Klienten-Datei.  

 
 

- Excel – für eine übersichtliche, nachhaltige „Klientendatei“ 
 

- Daten per Mail versenden oder in Word übernehmen 



 

 

  

Wichtiger Hinweis des Herstellers und IFBIO Swiss GmbH 

 
etascan® ist ein ganzheitliches, bioenergetisches Analyse-System. Dieses System führt keine schulmedizinische Diagnose  im  
herkömmlichen, schulmedizinischen Sinn durch, wie es Röntgengeräte, EMR-Systeme etc. machen.  Es ist kein Medizinprodukt. 
Während der Erfassung findet keine direkte Berührung mit dem Körper statt, es wird kein Strom, keine  physischer Druck und 
keine chemische Reaktion erzeugt.  
 
Wir erfüllen die gesetzlichen Grundlagen und weisen Sie darauf hin, dass wir uns von Nachahmerprodukten und deren 
Aussagen im Internet und von Mitarbeitern distanzieren. Bioenergetik ist eine neue Technologie die auf altem Wissen aufbaut, 
es ersetzt nicht den Gang zum Arzt oder Heilpraktiker/Naturarzt, kann jedoch ergänzend als Information verwendet werden. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich an den Hersteller, an IFBIO Swiss GmbH oder an Ihren Therapeuten. 

etascan®  macht Vorschläge in folgenden Bereichen  
 
etascan®  macht Vorschläge mit Rangordnung in folgenden Frequenzgruppen:  
 

• Homöopathie  
• Phytotherapie  
• Bioenergetik / Chakren und Meridiane 
• SHEN-Formeln aus Japan  
• Nahrungsergänzungsmittel 
• Spagyrik 
• Zahnersatz 
• NM Ergänzungen & Parapharmazeutika 
• Bachblüten 
• Schüßler Salze 
• Katalysatoren 
• Kosmetik und Aromastoffe 
• Lebensmittel und Getränke 
• Elektrosmog und andere Umweltbelastungen 
• und viele weitere “Frequenzgruppen” und Bereiche 

 

Von A- wie Akupunkturpunkte … über Wörter und Texte … bis hin zu Z…. „Zuordnungen“ 

Japanische „SHEN-Formeln“ von Herrn Dr. Masaru Emoto inkl.  „Wörter 
und Texte“ 
 
 

Ein kleiner Ausschnitt  
aus den unterschiedlichsten  

Frequenzgruppen 
 

 

Die Resonanz-Kraft des Wortes, „Kotodama-Heilkunst“ 
 
Zitat: „Was mich am meisten begeistert hat, ist, dass man 
jedes Wort eingeben kann, und dass das System dann 
ermittelt, ob diese Sache für das betreffende Körperteil 
gut ist oder nicht“.  
 
„Anders gesagt, man kann dieses für die japanische 
„Kotodama-Heilkunst“ verwenden“. (Die Resonanzkraft 
des Wortes). 



 

• Auch mit Apple-Mac 
 

• Inkl. Aus- und Weiterbildung im 
Wert von über SFr. 1200.- 

 
• Leasing schon ab SFr. 520.- p. 

Monaten  

 

 

Swiss         Edition 

 

 

Die Schweizer-System-Spezifikationen  
 
Ein etascan®  Analyse-System besteht aus folgenden Komponenten:  
 

• etascan®  System-Box  
• Biosensor (Kopfhörer) 
• Rotlicht-Sensor 
• Betriebssoftware   
• Handbuch in Deutsch 

 
 
Zusatzdienstleistung innerhalb der Schweiz 
 

• Inkl. Einführung vor Ort und Aus- und Weiterbildung  
• Inkl. Lap-Top, z.B. Apple/MAC, SONY, oder Fujitsu/Siemens, mit VISTA oder Windows XP 
• USB Stick und CD’s für die Datensicherung  
• Transportkoffer ALU oder Lap-Top Tasche je nach Wunsch 
• Unterlagen mit Ansätzen zu TCM, Kinesiologie, Chakras, usw. 
• Ausbildungs-, Workshops-, Praxisbesuchs-, und Seminar-Gutscheine im  

Wert von über SFr. 1200.- 
• 48 Std. Austausch-Service  
• 2 Jahre Garantie auf etascan®-Teile  
• Online-Service mit Team-Viewer und Online-Schulung 
• Testprodukte, ZB. AURUM  
• Wenn gewünscht mit HP-Drucker 
• Willkommensgeschenk, DVD zu diversen Themen 
 

 

etascan® ist sehr komplex und doch einfach zu bedienen  
 
etascan®  wurde laufend weiterentwickelt und ist trotzdem sehr übersichtlich 

 
• Jetzt mit noch mehr Funktionen für eine effektive Früherkennung von Disharmonien 

und energetischen Defiziten.  

 



 

Schweizer Service- und Garantie-Leistungen – Ihre Sicherheit 
• 48 Std. Austausch-Garantie damit die Praxis immer läuft 
• 2 Jahre für Lap-Top und Zubehör 
• 5 Jahre für etascan®-Box 

 
 
 
 
Geprüfte-Sicherheit: 
 

• etascan® wurde durch den TÜV Oesterreich zertifiziert und abgenommen.  
 

• Das etascan®-System erfüllt folgende EWR-Richtlinien und  
Normen:  
 

• 73/23 EWG 
• 92/31 EWG 
• 89/336 EWG 
• 93/68 EWG 

 
• EN 55022:2006 
• EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 
• EN 61000-4-2 

 
 
 

 
 
 
Soft- und Hardware hergestellt von :  
 

IFBIO Bioenergetikgerätehandels GmbH, 7/7, A-1090 Wien 
 

office@ifbio.eu / www.etascan.at 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrieb in der Schweiz durch :  
 

IFBIO Swiss GmbH 
Rigistrasse 1, CH-6374 Buochs 
Tel. 041 622 44 00 / Fax 041 622 44 02 
 
office@ifbio.ch / www.ifbio.ch /  www.etascan.ch 
 
 
 
 
Vertriebspartner: AKUHT GmbH, Deuberrainweg 9, CH-8807 Freienbach/SZ 
Telefon : +41(0)55/420 38 70, Telefax  : +41(0)55/420 38 71 
info@akuht.ch / www.akuht.ch  
 

 



 

Vorteile für den Arzt oder Therapeuten sowie für den Klienten 

 

• Aha-Erlebnisse bei der Visualisierung 

• Klient erkennt auf dem Ausdruck Energieschwachstellen und wird aktiv die Genesung 

mitgestalten 

• Keine schmerzhaften, riskanten und belastende Eingriffe 

• Die Erfassung hat Tiefe 

• Der Check betrifft den gesamten Energie-Körper  

• Früherkennung von Blockaden möglich 

• Unterstützung durch eine sehr große und fortlaufende Datenbank 

• Zusätzliche Kompetenz und Selbstverantwortung beim Klienten 

• Neue Forschungsmöglichkeiten und Perspektiven 

 
 

 

Überreicht durch: 

  
AKUHT GmbH 

Deuberrainweg 9 , CH-8807 Freienbach/SZ 
Tel. 055 420 38 70, Fax 055 420 38 71 

info@akuht.ch, www.akuht.ch 
 

 


