Qi-Point Wellness Lounge ®
MEDIVITAL HEALTHCARE
DEN SPEZIALISTEN IN FUNKTIONELLER DIAGNOSE UND THERAPIE
Viele Krankheitsbilder haben ihre Ursache auf verschiedenen Ebenen des Körpers. Das können z.B. entzündliche
Erkrankungen oder strukturelle Störungen sein. Es kann sich aber auch um psychische Überbelastungen oder
Dysbalancen einzelner Regelsysteme des Körpers handeln. Meist sind sogar mehrere Faktoren verantwortlich.
Sie werden als funktionell bezeichnet, weil wir sie mit unseren bisherigen Untersuchungsmöglichkeiten
(apparativ und/oder biochemisch) noch nicht nachweisen können. Auslöser sind multiple Stressfaktoren (wie
z.B. aufreibende Arbeitsbedingungen, Bewegungsmangel, Elektrosmog, Umwelttoxine, etc.), die unseren
Organismus mit seinen normalerweise reibungslos aufeinander abgestimmten biokybernetischen Regelkreisen
stören.
Hinter folgenden Erkrankungen und Symptomen verstecken sich oft funktionelle Störungen:
- Verminderte Abwehrbereitschaft mit Neigung zu gehäuften Infekten
- Geringe Belastbarkeit bzw. unverhältnismäßig schnelle Erschöpfung
- Antriebslosigkeit
- Allergien
- Verschiedenste Schmerzzustände, wenn organische Ursachen ausgeschlossen wurden
- Störungen des Verdauungssystems
- Schlafstörungen u.v.m.
Wir brauchen also die funktionelle Diagnostik, weil sie nach dem „Eisberg-Prinzip“ bereits den nicht sichtbaren
Teil des Eisberges unter der Wasseroberfläche sondiert.
Damit sind im Vorfeld chronischer Erkrankungen bereits Störungen nachweisbar und behandelbar. Nur dadurch
ist es möglich, eine sinnvolle Therapie auszuwählen, um chronischen Erkrankungen vorzubeugen.
Zur Behandlung funktioneller Störungen bieten wir Ihnen Therapieformen an, die sich im Bereich Quantenmedizin
oder auch quantenphysikalische Medizin und Biochemie befinden.
Selbstverständlich dienen diese Verfahren auch Ihrer allgemeinen Kräftigung und Regeneration und können
ohne akute Beschwerden vorbeugend eingesetzt werden.
ALLES AUS EINER HAND
Das ist unsere Philosophie. Wir bieten Analyse Syteme modernster Art, um den IST-Zustand Ihrer Klienten
zu erheben und bieten zugleich qualitativ hochwertige Produkte für Lösungen, die diesen Zustand verbessern,
oder aber auch beibehalten lassen. Biochemische Rezepturen in Premium Qualität aus eigener Herstellung,
sowie quantenphysikalische Therapiesysteme, zum Teil aus eigener Forschung und Entwicklung, runden das
Gesamtkonzept unseres Unternehmens ab.
Hinweis: beachten Sie, dass die vielen von uns gegebenen Hinweise, Ratschläge und Lösungsansätze den Gang zum Heilpraktiker
oder naturheilkundlichen Arzt nicht ersetzen können. Weiters weisen wir darauf hin, dass die hier dargestellten Zusammenhänge
zum Teil weit über den aktuellen Stand der Wissenschaft hinaus gehen und deshalb die klassische Schulmedizin die dargestellten
Zusammenhänge zur Wirkung bioenergetischer Schwingungen bislang weder akzeptiert noch anerkannt hat.
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Nahrungsergänzung

Zur Behandlung funktioneller Störungen bieten wir die nachfolgenden, biochemischen Therapiemittel an.
Exzellent in deren Wirkung, einzigartig in der Zusammensetzung. Apothekenzulassung in Ö und angewendet
in einer Vielzahl von Praxen und Gesundheitszentren, um den Klienten eine qualitativ hochwertige Behandlung
zukommen zu lassen.
Seit nunmehr über 15 Jahren entwickeln wir Rezepturen, welche aus intensiver Praxiserfahrung entsprungen
sind. Medivital Healthcare, ein Unternehmen im Bereich Diagnose und Therapie bei funktionellen Disbalancen,
steht für individuelle Gesundheit und ist durch seine globale Vernetzung immer am Puls der Zeit.
Selbstverständlich dienen diese Verfahren auch der allgemeinen Kräftigung und Regeneration und können
ohne akute Beschwerden vorbeugend eingesetzt werden.Ausgewählte, natürliche Rohstoffe lassen beste
Ergebnisse erzielen. Alle Produkte sind Gluten-, Laktose- und Fruktosefrei und selbstverständlich verwenden
wir nur vegane Kapseln. Unsere Rezepturen werden sorgfältig ausgesucht und teilweise handabgefüllt.
Sie profitieren durch:
• erhöhte Bioverfügbarkeit
• längere Haltbarkeit
• bessere Verträglichkeit
Wozu Nährstoffpräparate?
… „Orthomolekulare Medizin ist die Erhaltung guter Gesundheit und die Behandlung von Krankheiten
durch Veränderung der Konzentration von Substanzen im menschlichen Körper, die normalerweise im
Körper vorhanden und für die Gesundheit erforderlich sind.“ Diese Sichtweise von Prof. Dr. Linus Pauling
gewinnt immer mehr an Stellenwert.
Gesundheit und die Widerstandskraft gegenüber verschiedensten Krankheiten sind von einer optimalen
Versorgung mit Mikronährstoffen abhängig. Dazu gehören z.B. Vitamine, Vitaminoide, sekundäre Pflanzenstoffe,
essentielle Fettsäuren, Mineralstoffe, Spurenelemente und Aminosäuren. Jedes Organ und jedes Gewebe im
menschlichen Organismus wird durch diese und viele weitere Substanzen in seiner Funktion beeinflusst. Somit
wird verständlich, dass Versorgungslücken mit der Zeit Probleme nach sich ziehen, die – in Abhängigkeit
des einzelnen Mikronährstoffes – auf vielfältige Weise zum Ausdruck kommen können. Eine Supplementierung
von Mikronährstoffen ist häufig empfehlenswert, wenn die Nährstoffaufnahme oder die Nahrungsaufspaltung
krankheitsbedingt herabgesetzt ist (Maldigestion, Malabsorption) oder aufgrund besonderer Lebenssituationen
oder Erkrankungen ein erhöhter Bedarf an spezifischen Nährstoffen besteht. Ihr Arzt/Therapeut kann Ihnen
in diesen Fällen Auskunft über Ihren speziellen Bedarf geben.
Unsere Nemvitalis® Vitalstoffe sind ausgesuchte, qualitativ hochwertige Produkte, die für spezifische
Befindlichkeitsstörungen angeboten werden.
Sie möchten mehr Information? Unser Qi-Point Wellness Lounge Team steht Ihnen jederzeit gerne unter
0680/3224097 telefonisch zur Verfügung.
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