


Ihre gesundheitlichen 
Beschwerden können 
Symptome für körperliche 
Störungen sein, die nicht  
immer offensichtlich sind. 



Eine Untersuchung  
von möglicherweise 
tiefer liegenden 
Ursachen kann die  
Tür für eine optimale 
Therapie und 
nachhaltige Heilung 
öffnen.  



Ein Beispiel dafür sind immer 
wiederkehrende Kopfschmerzen. 
Sie können die Folge  
verschiedener Störungen im  
Körper sein – wie z.B.  
eingeklemmte Nerven, 
Vergiftungserscheinungen,  
versteckte Nahrungsmittel- 
allergien, die „Spirale“ bei  
Frauen und vieles mehr… 



Jeder Körperteil und jedes 
System des Körpers, ob 
gesund oder krank, zeigt  
ein individuelles Reaktions-
muster auf minimale 
elektrische Reize. 



Das Global Diagnostics wurde 
entwickelt, um diese 
Reaktionsmuster zu erkennen, 
aufzuzeichnen und auszuwerten. 

Mit Hilfe der heutigen Technik 
ist es möglich geworden,  
in nur 10 Minuten Ihren Körper  

viele Millionen Male messen zu können und  
diese Messungen anschließend auszuwerten. 



Anhand des Reaktionsmusters zieht Ihr Therapeut 
Rückschlüsse auf den energetischen Zustand und die 
Dynamik der gemessenen Organe oder Systeme. 
Dies ist eine ganzheitliche, naturheilkundliche 
Vorgehensweise, die auf Erfahrungswerten beruht.  
Jährlich nutzen Therapeuten weit über 200.000  
Global Diagnostics-Messungen zur Unterstützung von 
Diagnose und Therapie. Dennoch gehört dieses 
Messverfahren zum Bereich der Erfahrungsheilkunde 
und wird gegenwärtig von der Schulmedizin noch 
nicht anerkannt. 



Auf Grund des Reaktionsprofils werden über 
540 Messobjekte (z.B. Funktionen, Organe, 
Systeme, …) differenziert dargestellt. 

So wie es der modernen Chirurgie  
gelungen ist, über nur kleinste Schnitte  
und Öffnungen, die kompliziertesten 
Operationen durchzuführen, so benutzen 
wir heute nur 2 Elektroden, um Ihren 
gesamten Körper zu messen.  



Das Global Diagnostics bietet dem  
Therapeuten nach einer Auswertung der  
Messdaten verschiedene Darstellungs- 
möglichkeiten. Aus ihnen ist gut zu  
erkennen, in welchem energetischen  
Zustand sich verschiedene Organe  
und/oder Systeme befinden. 

Der Therapeut entscheidet danach  
über Ihr individuelles Therapieprogramm. 



Durch die Messung erhält  
Ihr Therapeut eine Vielzahl von  
Informationen, die zu einem  
größeren Verstehen der 
körperlichen Zusammen- 
hänge führen können. 



Wie geht eine Messung mit  
Global Diagnostics vor sich? 

Sie liegen auf dem Rücken und  
bekommen 2 Elektroden an den Innen-
seiten Ihrer Fersen befestigt. Diese 
werden dann über 2 kurze Kabel mit 
dem Messgerät verbunden.   

Danach wird ein computergesteuertes 
Messprogramm gestartet.  



Sie liegen 10 Minuten ruhig und entspannt. 
Versuchen Sie unnötige Bewegungen zu 
vermeiden.  

Genießen Sie die 10 Minuten Ruhe im meist 
hektischen Alltag. 

Nachdem das Programm alle Voraus-
setzungen für eine präzise Messung 
überprüft hat, beginnt der eigentliche 
Messvorgang. 

Dazu werden unzählige kleine Impulse in 
Ihren Körper geschickt. Die „Antwort“, die  
er darauf gibt, wird aufgezeichnet,  
überprüft und ausgewertet. 



Der Messvorgang ist schmerzfrei – meist wird 
er überhaupt nicht wahrgenommen. Nur 
vereinzelt spüren Patienten ein angenehmes 
„Abtasten“ ihres Körpers. 

Nachdem die Auswertung abgeschlossen 
ist, kann der Therapeut Ihnen in einfachen 
Worten die Ergebnisse der Messung erklären. 



Ihr Therapeut ist in der Nutzung dieses 
Systems ausgebildet und damit gut vertraut.  

Manchmal können Informationen rund  
um Ihren Tagesablauf oder auch andere 
Umstände für eine korrekte Diagnose  
wichtig sein.  

Sollten Sie sich vor Ihrem Arztbesuch z.B. 
besonders  angestrengt oder den ganzen 
Tag noch nichts gegessen oder wenig ge-
trunken haben, teilen Sie dies bitte Ihrem 
Therapeuten mit. Er weiß diese Informa-
tionen einzuordnen und kann sie in seine 
Diagnose mit einbeziehen. 



Gibt es Voraussetzungen  
für die Messung? 
Im Allgemeinen: keine  

Bei Kindern ist zu beachten:  
Sie sollten in der Lage sein, 10 Minuten  
ruhig liegen zu bleiben.  

Anmerkung: Diese Messmethode  
wird an den Füssen durchgeführt.  
Bitte cremen Sie ihre Füße vor der  
Messung nicht ein. 



Nutzen auch Sie die 
Möglichkeiten von 
Global Diagnostics. 
Sprechen Sie mit einem 
Mitarbeiter dieser Praxis.  

Er wird mit Ihnen einen Termin 
für Ihre Messung vereinbaren. 


