
Meine Gesundheit ist mir wichtig.  

Eine ideale Gesundheitsvorsorge für die ganze Familie 

 

Es gibt eine Methode, die früh auf beginnende organische Störungen hinweist!  

Kennst Du das Bio Quantum Analyse System (BQAS), das in der Skalar-Medizin erforscht 

und entwickelt wurde, um für die Vorsorge und Genesung des Menschen schnelle und 

gezielte Hinweise zu liefern? 

Das BQAS misst innerhalb von 60 Sekunden über zwei stabförmige Handsensoren über 250 

Parameter von 41 gesundheitlich relevanten Körperfunktionen. Es ermittelt den aktuellen 

Gesundheitsstatus und zeigt grafisch den körperlichen Soll- und Ist-Stand an und 

dokumentiert festgestellte Risikofaktoren. 

Zusammengefügt mit meinem Wissen über den menschlichen Körper, zu natürlichen Zyklen, 

der Naturheilmittelkunde und medizinischen Hilfsmittel eine effiziente Hilfe für das 

Gesundbleiben und Gesundwerden. 

Hinzu gibt es kein Warten in überfüllten Wartezimmern, keine Angst vor einer 

möglicherweise schmerzhaften Blutentnahme und kein tagelanges Warten auf das Ergebnis.  

Mehr erfahren: www.lebens-pfade.com/bqas 

          

Ich freue mich auf Deinen Anruf unter Tel. 06128 – 8600 920.  

Beratungen nach einer Messung sind auch über Skype und Zoom machbar. 

 

Erfahrungsbericht https://www.lebens-pfade.com/erfahrungsberichte.aspx 

 

Frau B. aus Elz – zum Bio Quantum Analyse Scan 

 

>> Ein kleiner Test hat definitiv mein Leben verändert << 

Durch ein Kennenlerntag im Biotop in Limburg probierte ich die Bio-Quantum-Analyse aus. 

Dafür nahm ich zwei Metallstäbe in die Hand und nach ein paar Sekunden war die Messung 

auch schon wieder vorbei. Frau Pfeifer erstaunte mich zutiefst, als Sie meine Auswertung 

analysierte: Nicht nur, dass Sie erkennen konnte ob ich gut oder schlecht geschlafen hatte, sie 

bestätigte auch einige meiner Vermutungen, die die Schulmedizin bis dahin nicht bestätigen 

konnte. Sie erkannte einige Mängel und gab mir zudem wertvolle Ernährungs- und 

Lebenstipps. Bereits nach kürzester Zeit merke ich gewaltige Unterschiede: Ich bin viel 

energiegeladener, aktiver und fühle mich rundherum gesünder und besser. Ein kleiner Test hat 

definitiv mein Leben verändert! Vielen Dank dafür, ich bin absolut begeistert!  
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