
                Entspannte Konzentration durch Ultraschall (CIUMATIC/GENO 62)

Sie möchten Ihrem Körper und Geist etwas Gutes tun?!
• schnell und einfach in körperliche gesteigerte Leistungsfähigkeit durch z.B. ökonomisierte 

Bewegung (Beruf, Sport)
• schnell und einfach in entspannte Konzentration (Schule; Beruf)
• klar im Denken
• kreative Grundstimmung (bei anstrengenden Aufgaben, Geschäftsterminen u.a.)
• bessere Lernfähigkeit bei Menschen mit ADS und ADHS
• schnelleres Einschlafen sowie tiefer erholsamer Schlaf
• bessere Ausgeglichenheit 
• höheres allgemeines Wohlbefinden

Wie funktioniert das?
1. Audiosignale gelangen auf Ultraschall-Frequenz über die Haut mit Hilfe von Bodypads in den 

Körper (verschiedeneProgramme auf Chips: z.B. anregend und stärkend oder beruhigend und 
entspannend)

2. Das Gehirn wird in den sogenannten ”ruhigen Alpha-Zustand” versetzt (Alphawellen im Gehirn 
liegen im Bereich von 8 bis 13 Hz) – die physiologische Voraussetzung für entspanntes Denken

3. Zur schnelleren Erreichung des Alphazustandes wird zusätzlich über Kopfhörer das 
“Rosarauschen” eingesetz (synchronisiert beide Gehirnhälften und erhöht damit die Effektivität)

4. Die Länge und Häufigkeit der Anwendung kann individuell und ständig angepasst werden

Was wird benötigt?
• Ein akkubetriebener Ultraschallgenerator mit integriertem Audioplayer incl. Kopfhörer
• Ein oder mehrere Chips nach persönlichem Bedarf

     Und natürlich etwas Zeit, um alles kennenzulernen

Wer kann das System nutzen?
• Großeltern, Eltern, Kinder - einfach die ganze Familie
• Selbständige, Freiberufler, Manager, Angestellte, Beamte - einfach jeder Berufstätige
• Schüler, Lehrlinge, Studierende - einfach alle Lernenden

Wann und wo kann das System genutzt werden?
• Die Anwendung ist (fast) zu jeder Tageszeit möglich, sogar beim Einschlafen
• Als Anwender dürfen Sie einfach entspannt liegen/sitzen und dabei sogar lesen
• Sogar Sport treiben (Spezialausführung für Wassersportler)
• Jegliche Arbeit in Beruf und Haushalt kann ausgeführt werden, solange die Sicherheit für Anwender 

und Gerät gewährleistet ist
      Also jede/r, die/der was für ihr/sein Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und bessere Ausgeglichenheit 
      tun möchte!

Wissenswertes und was noch zu beachten ist:
• Der Ultraschallgenerator kann wie jeder andere Audioplayer auch zum Abhören von Audiodateien 

genutzt werden.
• Der Generator ist ein Gerät, das einen bioenergetischen Ultraschall generiert, also ein in der Natur 

vorkommender unschädlicher Schall. Damit können auch Personen, die einen Herzschrittmacher 
tragen, das System anwenden (z.B. ist der bildgebende Ultraschall bei einer Schwangerschafts-
untersuchung in der Frequenz 20 x höher!).

• Der Körper unterscheidet selbst, nicht nach Vorgabe. Er nimmt die angebotenen Informationen dort 
auf, wo sie fehlen, egal wie die unterversorgte Stelle genannt wird.

Sie möchten noch mehr über Hintergründe und die Forschungsarbeit von Prof. Kempe erfahren:

                               Natur Vital – Christina Petzold
                       Tel.: 03677/466810   mobil:0175/1529063
                         E-mail: post@natur-vital-thueringen.de 
                                www.natur-vital-thueringen.de



Der Ultraschallgenerator „Geno62-Sonic“ mit integriertem Audioplayer

Die Übertragung der auf Chips gespeicherten Frequenzen wird mit Hilfe von Kopfhörern und 
Ultraschall-Pads völlig nebenwirkungsfrei in den Körper und somit in das Zellwasser jeder Zelle 
des menschlichen Körpers (auch bei Tieren anwendbar) übertragen. 
                                                                            
                                                                                                          

                       

Alle Grundfrequenzen werden untereinander verbunden.
Die Informationsfrequenzen aus dem kreativen Spektrum der 62 chemischen Elemente werden 
digital in Schallfrequenzen umgewandelt, moduliert und mittels Kopfhörer und der 2 Ultraschall-
Pads an die Körperstelle geleitet, welche frequenz- therapeutisch behandelt werden soll. 
Frequenzen oder Frequenzgemische helfen dem Körper auf einfache Weise, seinen eigenen 
Selbstheilungsprozeß zu starten bzw. wieder mehr zu aktivieren. Somit können sich energetische 
Blockaden oder "Kommunikationsprobleme" zwischen den Zellen leichter lösen und die gesunden 
Zellen im Organismus wieder aktiver tätig sein.

                  

Fragen Sie nach den verschiedenen Modellen:
Einzelanwender-Gerät oder für die ganze Familie, Sportausführungen
Digitale Affirmations-Chips zum Thema Partnerschaft, Job, Schule, Erfolg und Selbstbewusstsein 
und vieles mehr ergänzen das Angebot.
Lassen Sie sich beraten, egal, ob Sie die Frequenzen bei mir oder zu Hause mit Ihrem persönlich 
abgestimmten Gerät nutzen möchten.
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