
MoTec und Biomessung mit BIO Monitor von BIREGS 
In unserer  materialistischen 3 D Welt ist es immer wieder nötig alles zu messen 
oder zu quantifizieren um eine Beweisführung zu haben.D.h.alles was mit den 5 
Sinnen nicht erfassbar ist,gibt’s nicht. 

Unsichtbare Kräfte wie Schwerkraft,Elektromagnetismus,Strahlung jeglicher Art 
sind trotzdem vorhanden und können unser Wohlbefinden signifikant 
beeinflussen.Man stelle sich vor man könnte die Strahlenfelder sehen??Man 
würde von der 3 D Welt nichts mehr wahrnehmen,bei der Flut an diesen 
Feldern.Zusätzlich gibt’s zu den wenigen erforschten Naturgesetzen auch 
geistige Gesetze,welche noch weniger verstanden werden,weil aus guten 
Gründen auch nicht gelehrt werden.  

Dieser Reduktionismus hat zu dem Zustand in dieser Welt geführt wie er heute 
ist. 

In der allgemeinen allopathischen Medizin  hat man mit diesem Denkansatz 
natürlich auch seine Probleme,welche ja am allgemeinen Gesundheitszustand 
der Industrievölker zu sehen ist.Hier kann man nur an 1000 enden Probanden 
ein Arzneimittel mechanistisch nachmessen ob wirksam oder nicht.Welche 
Mängel dieses System hat,kann man an den Folgen des CONTERGAN Desasters 
nachvollziehen,oder aktuell der Test welcher gerade durch die Presse 
geht,wobei  an die 8 freiwilligen Probanden Gehirnschäden davon trugen. 

Holistische Methoden wie z.B.Ayurveda,Bioresonanz,Homöopathie haben hier 
wesentlich feinere Messmethoden,welche die letzten Jahre, Dank sensibler 
elektronischer Geräten, unterstützt werden. Sichtbar auch für den Laien!Hier 
wird direkt die energetische Veränderung im Bioorganismus erfasst und 
dargestellt. 

Mit dieser Methode haben wir nun, neben anderen schon vorgestellten Tests, 
direkt am menschlichen  Körper den Einfluß von Handystrahlen gemessen.Hier 
ist signifikant der energetische Einfluss auf das Biofeld des Körpers erkennbar. 

Erklärung: 

Die 1 sollte immer in der Mitte der Pyramide sehen,wenn energetisch alles in 
Ordnung ist.Was mit MoTec zu sehen ist.Diese Testmethode hat sehr hohe 
Reduzierbarkeit. 

Natürlich gibt es eine Vielzahl anderer Geräte am Markt und bei 
Therapeuten,welche die gleichen Ergebnisse liefern können.Allerdings ist hier 



Fachkenntnis für Interpretation nötig.Wegen der Einfachheit der Darstellung 
haben wir diese Expertise zur Veröffentlichung ausgewählt. 

Das gleiche funktioniert auch mit allen energetischen Produkten von Vital 
Energy. 

Also man muß nicht glauben,sondern man kann heute auch einfachst in Vitro 
messen!!! 

 

Weitere Infos können Sie selber bei dem Hersteller nachlesen oder auf Anfrage 
bei uns erhalten. 

 

 

Messung Handy Telefonat ohne /mit  MoTec 

 

Telefonat  ohne MoTec-Regulation geht in den chaotischen Bereich 1 

 

 

 

 

 



Telefonat  mit MoTec-Regulation geht in den harmonischen Bereich 1 

 

 

 

 

Wenn Sie mit dem Verständnis unserer Harmonie Produkte Probleme  haben,gehen Sie einfach zu 
Therapeuten, welcher im Besitz eines energetischen Messsystems ist. 

 


