
 
 

 
 

biomagnetic relaxing  -  jetzt mit sanftem Magnetismus relaxen: 
 

Bioenergetisch entlasten - regenerieren - wohler fühlen - besser aussehen.  
 
 

                    
 
 

biomagnetic relaxing  kann Ihnen in mehreren Bereichen nützen: 
 
 
Wasser, Getränke, Nahrungsmittel wirken nicht selten bioenergetisch disharmonisierend (unverträglich). 
 
---> Nehmen Sie mit der Applikatorplatte des BMR-2010 Gerätes eine biomagnetische Harmonisierung vor. 
 
Schmuck, Brillen, Uhren, Piercings, alles Metallische, Kleidung u. a. m.  
können die Bioenergie massiv stören und schwächen. Dies ist sehr häufig der Fall. 
 
---> Solche Störungen lassen sich mit dem BMR 2010 in den meisten Fällen direkt am störenden Objekt  
ausschalten - mehr oder weniger komplett. Dadurch werden (bisher oft langzeitig und tagtäglich vielstündig 
bestehende) Störwirkungen solcher am/im Körper befindlicher Objekte auf unsere Bioenergie schon direkt  
am Verursacher effektiv vermindert. Geniessen Sie jetzt Entlastung von chronischen Belastungen, die sonst 
chronisch an der Lebensenergie zehren können. 
 
 
Immer mehr auf uns einwirkende Störungs-Einflüsse  
sind leider kaum noch vermeidbar. So kann man tagtäglich weitaus mehr abbekommen, als individuell noch 
problemlos verkraftbar ist . . . Viele Betroffene „schleppen“ demzufolge störende Schwingungsinformationen 
wie eine Art Stempelabdruck (die sich auch zur Prägung auswachsen kann) mit sich herum, was hochgradig 
chronisch belasten und fortlaufend schwächen kann. Was tun? Reduzieren Sie verantwortliche Störungs-
Ursachen auf jeden Fall bestmöglich. Zusätzlich haben Sie nun jedoch auch folgende Möglichkeit: 
 
---> Nutzen Sie die sanfte magnetische Ganzkörper-Behandlung zum Ausgleich solcher Belastungen, die 
bereits stattgefunden haben. Dies fördert bioenergetische Harmonie und kann, insbesondere durch regel-
mäßige Anwendungen, zur spür- und sichtbaren Verbesserung unseres bioenergetischen Zustandes einen 
wertvollen Beitrag leisten. Auch Sie werden darauf wahrscheinlich schon bald nicht mehr verzichten wollen. 
 
Geniessen Sie biomagnetic relaxing - zur Vorbeugung, für mehr Harmonie & Wohlbefinden. 
 
Nutzen Sie die Harmonisierung störender Objekte zur Entlastung von Bioenergiestörungen. 
 
Geniessen Sie die Vorteile bioenergetischer Entlastung und mehr verfügbarer Energie. 
 



 
 

 
 

Schwächen das moderne Leben und unser Lebensumfeld unsere Lebenskraft? 
 
Ja, das ist durchaus häufig der Fall . . . Wir sind vielfältigen Einflüssen ausgesetzt, die unsere 
bioenergetische Harmonie stören können. Immer mehr Ärzte, Biologen und Wissenschaftler warnen vor den 
Auswirkungen elektromagnetischer Umweltbelastungen, die uns zunehmend flächendeckender begegnen 
(Mobilfunk, Dauer-Funk von DECT Schnurlos-Telefonen, WLAN, etc.). Entgegen Verharmlosungen ist es 
zweifelsfrei sinnvoll, wirksame Möglichkeiten zu nutzen, die persönliche Belastung zu minimieren. Dies 
empfiehlt übrigens grundsätzlich auch das Bundesamt für Strahlenschutz. Leider stoßen wir dabei aber 
immer öfter an die Grenzen des Machbaren . . . Aufgrund dieser Tatsache hat profi-systems einzigartige 
Anwendungen entwickelt, die bioenergetische Harmonie bestmöglich schützen und wiederherstellen 
können. biomagnetic relaxing kann hier den spürbar wohltuenden und somit wertvollen täglichen Beitrag 
leisten. Die Anwendung ist sehr einfach und praktisch für jeden geeignet. Bioenergetische Testmethoden liefern 
zwar interessanten Aufschluss über die jeweils erzielten Nutzeffekte, sind jedoch nicht zwingend erforderlich. 
 
biomagnetic relaxing 2010 arbeitet nicht mit starken frequenten Wechselfeldern, sondern mit einer sanften 
“Single-Wave” Magnetfeld-Welle mit definierter Verlaufs-Charakteristik. Bereits mit dem vorhergehenden 
“BMR” Gerätemodell (und Bioresonanz-Systemen wie profi-systems M 4, Assistent 4000, SMI plus, BIT 
2012 u. a.) wurden hiermit von Anwendern langjährig regelhaft positive Behandlungs-Erfahrungen erzielt. 
 
So einfach nutzen Sie Ihr BMR-2010 Gerät:   
 
- Biomagnetische Behandlung von Getränken / Nahrungsmitteln etc. zur bioenergetischen Harmonisierung,   
  wann immer Sie dies wünschen: Zu Behandelndes wird einfach auf die am Gerät angeschlossene Objekt- 
  platte gebracht; das hierfür konzipierte Programm P 1 wird gestartet. Der Vorgang dauert nur ca. 1 Minute! 
 
- Zur biomagnetischen Behandlung störender Materialien am/im Körper (Schmuck, Metalle u. a. m.), um  
  schwächende Störungen so deutlich zu minimieren, bzw. sogar gänzlich aufzuheben: Zu behandelnde  
  Teile auf die am Gerät angeschlossene Objektplatte legen (oder größere Objekte wie z. B. Kleidungs- 
  stücke auf die angeschlossene flexible Personen-Applikatorfläche). Jetzt das speziell hierfür konzipierte  
  Programm P 2 starten. Behandeln Sie mindestens 4 Minuten. Im Falle schwer neutralisierbarer Objekte, diese  
  auf der Objektplatte drehen und die Anwendung nochmal wiederholen. (Ein Zuviel gibt es nicht.) 
 
- Magnetische Ganzkörper-Wellness-Behandlung zur spürbaren Entspannung mit sanftem Biomagnetismus: 
  Zur Förderung des Wohlbefindens durch Wiedergewinnung besserer bioenergetischer Harmonie.    
  (Störende Objekte, die sich am/im Körper befinden können hierbei gleichzeitig mitbehandelt werden): 
     
So einfach geht eine Ganzkörper-Anwendung: Die zu behandelnde Person legt sich in Rückenlage auf die 
am Gerät angeschlossene Personen-Applikator-Fläche. Es wird eines der Programme P 3 bis P 6 gewählt 
und gestartet. (Die Anwendung dauert - je nach Programm - ca. 4 Minuten, 8 Minuten, 16 Minuten, ggf. nach Wunsch auch länger. ) 
 
In vielen Fällen genügen pro Woche zwei bis sieben mehrminütige Anwendungen, wie zuvor beschrieben. 
Optimierend ist ein jeweils zweiter und dritter Anwendungs-Zyklus vorteilhaft: Hierzu legt sich die zu behan-
delnde Person sodann auch in Bauchlage auf die Behandlungsmatte, einmal mit dem Kopf nach links 
gewendet, sodann mit dem Kopf nach rechts gewendet. 
 
Geniessen Sie frei und harmonisch fliessende Bioenergie; tanken Sie auf:  
Erleben Sie, wie man sich - vor allem durch kurmäßige Anwendungen - neu gestärkt,  
harmonisiert, besser, entspannter und unbeschwerter fühlen und oft auch erkennbar besser aussehen kann. 
 
Gönnen Sie sich regelmäßige biomagnetic relaxing Anwendungen. 
 
biomagnetic relaxing … Wellness für zuhause und überall.  Ideal auch für bioenergetische Behandler. 
 
Erleben Sie biomagnetic relaxing selbst im überzeugenden praktischen Einsatz. 
 
Gern beraten und informieren wir Sie. Rufen Sie an:  
 
 
 
 
Weitere Infos + Produkte pro Gesundheit und Gesundheits-Schutz finden Sie hier:  www.profi-systems.de 


