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CoRe Informational System CIS

Das CoRe Informational System (CIS) umfasst die Softwaredatenbank, den Softwareschlüssel und den Holo-
grammgenerator. Es ist ein qualitativ hochwertiges System, das die Ansprüche derjenigen erfüllt, die keine en-

ergetischen Modalitäten einsetzen möchten, und liegt in einem erschwinglichen Preisrahmen. Das CoRe Informa-
tional System eignet sich zur Auswertung und therapeutischen Unterstützung von Menschen, Tieren und Pflanzen 
sowie von Biosystemen, wie einer Wohnung, einem Geschäft oder einer Organisation. Es ist auch eine gute Wahl 
für Therapeuten, die Fernberatungen anbieten. Das CIS ist das erste seiner Art, das eine umfassende Philosophie, 
Definierbarkeit und reproduzierbare Ergebnisse bietet.

Software / Schlüssel
Dieses Paket enthält die Software, die das Herz unseres Erfolgs darstellt. Viele Jahre 
der Forschung haben zu einem Produkt geführt, das informatives Scannen und thera-
peutische Unterstützung zum ersten Mal mit Reproduzierbarkeit versieht. Diese Kon-
figuration lässt alle zukünftigen Aktualisierungsmöglichkeiten zu, die eine Welt der in-
tegrierten Informations- und Energiemedizin öffnen werden.

Hologrammgenerator
Dieser halbleitende White-Noise-Generator wird aufgrund des hervorragenden Scan-
ning-Algorithmus unseres Systems in einen Hologrammgenerator umgewandelt. Die 
holografische Beschaffenheit der fraktalen Geometrie wird hier zum ersten Mal dazu 
verwendet, sonst scheinbar zufälligen Mustern Bedeutung zuzuordnen.

Datenbank - Mehr als 100.000 Einträge
Einsatz von Resonanzen und informativen Einträgen aus allen Gesundheitsmo-
dalitäten des Ostens und Westens - z. B. Ernährung und Nahrungsergänzungsmit-
tel, homöopathische Mittel, Kräuter, Akupunkturpunkte und -meridiane, Mo-
tivationen und emotionale Konzepte, Blüten- und Edelsteinessenzen, Farben, 
Chakras sowie Pathogene, Gifte und viele mehr – um schnell und effektiv zum Kern 
der Beschwerden eines Klienten vordringen und ihn bioinformativ unterstützen 
zu können. Die Datenbank ist offen und kann leicht individuell definiert werden.

Inergetix-EMDR (optional/empfohlen)
lnergetix-Eye Movement Desensitization & Reprocessing ist ein Softwareprogramm, 
das mehrere hundert Hintergrundbilder und -sätze sowie verschiedene Animationen 
und Musik enthält. Diese Visualisierungstherapie kann mit einem Projektor auf eine 
Leinwand projiziert oder direkt mit unserer Display-Brille oder einfach auf einem 
Computerbildschirm angezeigt werden. Das EMDR gehört nicht zum CIS, wird je-
doch allen Benutzern als sehr wirksame Anwendungsform für das DLE empfohlen. 
Bei einem sehr hohen Prozentsatz informativer Probleme, wie z. B. Sucht, Trauma, 
Zwängen, Ängsten, Autismus und ADHD bietet diese Therapieart wichtige Schlüs-
sel zu Lösungen, insbesondere, wenn sie mit einer CoRe-Auswertung resonierender 
Informationen kombiniert wird.
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CoRe Basic System S1

Das Basic System S1 enthält alle Komponenten des CIS und zusätzlich die Biofeedback- & Organ-Programme, die 

Resonant Information Transfer Unit (RITU), die leichten Handgelenkelektroden und das Buch ‚Natural Medicines 

Database’. Es ist ein kostengünstiges Einstiegsgerät in die Energiemedizin, das später leicht durch unsere Health Navigator 

Unit erweitert werden kann (siehe Advanced System). Das Biofeedback-Programm bietet klientenspezifische Frequenz-

therapie in Echtzeit.

Resonant Information Transfer Unit - RITU
Beliebige Substrate können auf die RITU gelegt und mit einer der mehreren tausend 
Resonanzen informiert werden, die zur Datenbank der Basic Software gehören. Auch 
eigene Mittel können verwendet werden. Sie können Wasser, Zuckerpillen, holograf-
ische Armbänder, Magnetkarten oder Röhrchen mit Alkohol informieren. Vorformuli-
erte Substrate, wie bei den teuren Infozeutika, sind nicht erforderlich. Die RITU integ-
riert Anschlüsse für die leichten Elektroden und auch einen Audio-Ausgang für Klang.

Therapeutische Unterstützung von Organen
Mehr als 2000 Teile menschlicher Organe mit ihren Namen und grafischen, meist 3D-
Abbildungen, die therapeutisch unterstützt werden können, mit Anzeige der Verbesse-
rung in Prozent und der Möglichkeit, eine Zeit für die therapeutische Unterstützung 
einzustellen.

Biofeedback-Frequenzen
Der Hologrammgenerator findet zusammen mit einem schnellen Scanning-Algorithmus 
die speziellen Frequenzen, mit denen der Klient im Zusammenhang mit den eingegebenen 
Symptomen in diesem Moment resoniert. Es wurde festgestellt, dass dieser klientenspe-
zifische Echtzeitmodus wirksamer ist, insbesondere im Fall von unspezifischen Befunden.

Leichte Handgelenkelektroden
Aufgrund der hohen Nachfrage vonseiten unserer Kunden bieten wir leichte Hand-
gelenkelektroden an, die sich auch für Kinder und ältere Personen eignen. 

Buch ‚Natural Medicines Comprehensive Database’

Online-Abonnement für ein Jahr sowie ein 2000-seitiges Buch, in dem mehr als 10.000 
der in der Standard-CoRe-Software enthaltenen natürlichen Resonanzen beschrieben 
werden, mit Anmerkungen zu Indikationen, Kontraindikationen und Markenprodukten, 
die eine bestimmte Substanz enthalten.
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Advanced System S2 

Das Advanced System ist unsere vollständigste und ausgeglichenste Konfiguration von Komponenten, die selbst den 
anspruchvollsten Anwendungen genugtut. Dieses System umfasst alle CIS-Komponenten, Organunterstützung, 

Biofeedback, Frequenz-Sets, Resonanzfrequenzen, Handelektroden aus Gold, das Buch und Abonnement ‚Natural 
Medicines Database’  und den Health Navigator.

Handelektroden aus Gold

Resonanzfrequenzen

Frequenz-Sets

Health Navigator 

Unsere ergonomisch geformten, goldlegierten Handelektroden berücksichtigen meh-
rere Prinzipien der Biogeometrie. Sie sind schon an sich informative Vermittler für ein 
besseres Körpergewahrsein und stärkeren Energiefluss. Dies kann sofort erfahren und 
gemessen werden. 

Der Modus ‚Resonanzfrequenzen’ nutzt den einzigartigen informativen Scanning-Algo-
rithmus, der das Advanced System allen anderen Systemen auf dem Markt überlegen 
macht, von denen nur vorprogrammierte generische, jedoch nicht klientenspezifische 
Frequenzen verwendet werden.

1100 Sets vorprogrammierter krankheitsspezifischer Frequenzen (ca. 8000 Frequenzen), 
die sich in der Forschung der letzen 50 Jahre, einschließlich der von Rife, Clark und 
vielen anderen unabhängigen Forschern empirisch als wertvoll für die jeweiligen Prob-
leme erwiesen.
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• Klangtherapie über Kopfhörer oder Lautsprecher
• TENS und elektrische Frequenztherapie nach An   
   schluss  einer unserer 8 verschiedenen Elektroden
• Magnetische Frequenztherapie
• Lichttherapie mit bis zu 2 Licht-Array-Pads, von   
   denen jedes 32 rote und infrarote LEDs enthält
• Plasmalichttherapie nach Royal Rife mit unserem 
   20-röhrigen Plasmagenerator
• Erweiterter Frequenzbereich von 20 Kilohertz auf 2 
   Megahertz mit dem Arbitrary Waveform Generator
• Informieren von Armbändern oder Karten mit ener
   getischen Frequenzen und/oder resonierenden 
   Informationen
• Therapie mit Musik und anderen Wellendateien, 
   die von Ihnen aufgenommen oder vom 
   CoRe-System bereitgestellt werden

Der Health-Navigator ist der nächste Schritt in der Integration 
von Informations- und Energiemedizin:
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Haftungsbeschränkung: Bitte beachten Sie www.energy-medicine.info/disclaimer.html & www.energy-medicine.info/vision-mission.html

D   y   n   a   m   i   s   c   h  -  l  a  b  i  l  e  s                   E   q   u   i   l   i   b   r   i   u   m  



Die Hardware-Geräte unten verstärken und erweitern Ihre Möglichkeiten in der energetischen Anwendung 
und umfassen höhere Frequenzen für Tiefenwirkung und weitere Energieträger. Unsere anderen zusätzlichen      

Standard-Geräte werden praktisch zum Selbstkostenpreis verkauft.

Arbitrary Waveform Generator
Dieser Arbiträsignalgenerator erzeugt eine sehr hohe Auflösung der generierten 
Frequenzen bis zu 2 Millionen Hz. Er ermöglicht auch die Steuerung der Amplitude 
und Wellenform. Die Einheit ersetzt den kostengünstigen Frequenzgenerator ander-
er Systeme wie SCIO oder LIFE, die nur die Sound-Karte des Computers benutzen, 
deren Ausgabe auf maximal 22.000 Hz begrenzt ist - eine Amplitude im Millivoltbe-
reich, die nicht fühlbar ist und eine feste Wellenform hat.

Health Navigator Home Unit 
Die HNHU steht Besitzern des Advanced System zur Verfügung, die ihren Klienten 
die Einheit für Therapie zu Hause vermieten möchten. Sie kann die Heilwirkung durch 
tägliche Behandlungen mit den Elektro-, Magnet-, Licht- und Klangtherapiemodulen, 
die vom CoRe-Programm gewählt werden, dramatisch verbessern.

Hardware-Zusätze

Plasmagenerator 
Verwendet moduliertes Plasmalicht, um mit verschiedenfarbigem Licht Frequenzen 
und Informationen tief in das Gewebe einer Person vor den 20 Entladungsröhren zu 
leiten. Auch Farbtherapie ist möglich. Er kann in Situationen verwendet werden, in 
denen die Handelektroden nicht gehalten werden können, einschließlich z. B. bei Tie-
ren und Pflanzen. Die Pioniere in der Frequenztherapie erzielten ihre besten Erfolge 
mit Licht.

Licht-Array-Applikator

Display-Brille
Technisch hochentwickelte Brille mit zwei Miniatur-Displays - eines für jedes 
Auge - mit der der Klient dem Bildschirm in allen bequemen Positionen fol-
gen kann. Ein Kopfhörer ist integriert, so dass die EMDR-Musik privat ge-
hört wird. Helligkeit, Kontrast und Lautstärke lassen sich leicht regeln.
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Dieser Applikator enthält 16 Dioden, die rotes Licht ausstrahlen, und 16 infrarot-LEDs. 
Jedes Set wird von einem der beiden Kanäle des Health Navigators gesteuert. Mit 
der Möglichkeit zwei verschiedene Frequenzsätze über zwei verschiedene Lichtträger 
anzuwenden verspricht dieser neue Zusatz alle früheren positiven Wirkungen in der 
Lichttherapie zu übertreffen, da das Potential besteht, ein DLE für biophotonisches 
Licht einzuleiten. Durch das flexible Design kann diese Einheit außerdem an jede Kör-
perkontur angepasst werden.
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Beamer – Projektor

DLP-Projektor, SVGA 800 x 600 zur Projektion von Software-Bildschirmen z. B. für EMDR, 
AuroraSoma usw., wenn Klienten an der Sitzung stärker beteiligt werden sollen.

Elektroden

Akupunkturapplikator

Mit der Akupunkturelektrode ist eine präzise Punktanwendung resonierender elektrisch-
er Frequenztherapie möglich. Sie weist konzentrische Elektrodenringe auf - ca. 4,8 mm 
an einem Ende und ca. 9,5 mm für etwas größere Punkte am anderen Ende.

Kosmetikapplikator

Applikator für behaarte Bereiche und die Veterinärmedizin

Mit der Kosmetikelektrode werden resonierende Frequenzen auf die Haut und das Ge-
sicht übertragen. Da sie sehr leicht ist, eignet sie sich auch für empfindliche Haut und 
Kinder. 

Die Elektrode für behaarte Bereiche und den Einsatz in der Veterinärmedizin ermögli-
cht die Anwendung resonierender Frequenzen an Stellen, an denen Haare oder Tierfell 
sonst eine isolierende Schranke bilden. Sie hat 32 Kontaktstifte, die einen zuverlässigen 
Kontakt erleichtern. Das ist besonders dann nützlich, wenn elektrische Energie auf das 
Gehirn übertragen werden soll, insbesondere, um neurale Prozesse zu unterstützen. Bei 
Tieren mit dichtem Fell war die elektrische Frequenztherapie bisher unmöglich.

Zusätzlich zu unseren berühmten biogeometrischen Handelektroden aus Gold bieten wir ein Set weiterer Elektroden 
an, mit denen elektrische Energie leichter angewendet werden kann.

Mit resonierenden Informationen informierbare Magnetschildchen zur therapeutischen 
Unterstützung einer Person, eines Raums, eines Geschäfts oder eines Wohnbereichs. 
Sie können in einer Hosentasche, einer Handtasche oder an beliebigen Stellen des Kör-
pers getragen oder an einer beliebigen anderen Stelle angebracht werden.

Informierbare Magnetschildchen

Holografische Armbänder

Holografische Einwegarmbänder – gold- oder silberfarben – die für eine gewisse Zeit 
mit resonierenden heilenden Informationen informiert werden können.

6 Hardware-ZusätzeElektroden 
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DLE-Kugeln

Diese Elektroden sind für Hand- und Körperanwendungen konzipiert und liegen be-
quem in der Hand. Sie können mit den mitgelieferten isolierenden Handschuhen und 
dem leitenden Gel auch zur Massage verwendet werden. Die Kugel wird als ein endgül-
tiger Ausdruck von Einheit, Vollständigkeit und Integrität angesehen. In der äußeren 
hohlen Edelstahlkugel von 7,5 cm befindet sich eine kleine solide Kugel aus Edels-
tahl. Außerdem enthält sie eine Spirale aus speziell konzipiertem Frequenzdraht in der 
Form zweier sich gegenüberstehender Wirbeln, die den DLE-Effekt vervollständigt.
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Fußelektrode aus Gold
Diese goldlegierte Elektrode ermöglicht den Kontakt mit der besonders empfindli-
chen Fußsohle. Sie kann zusätzlich zu den beiden Handelektroden eingesetzt werden 
oder eine von ihnen ersetzen. Optional können eine oder zwei Fußelektroden verwen-
det werden.

Massageroller-Applikator 

Mit ihrem langen Griff und drei Rollen unterschiedlicher Polarität kann die Mas-
sageroller-Elektrode ohne Hilfe auf Bereiche angewendet werden, die sonst schwer 
erreichbar sind, z. B. den Rücken. Sie hat auch eine Massagefunktion.

Parabolische DLE-Kristallhalbkugeln

Die parabolischen DLE-Kristallhalbkugeln bestehen aus einer perfekt parabolischen 
Linse, durch die Frequenzen völlig verzerrungslos hindurchgesendet werden kön-
nen. Wir verwenden eine Mischung aus Granat, Amethyst, Amazonit, Zitrin, Herma-
tit, Quarz, Rosenquarz, Rauchquarz, Tigerauge, Smaragd oder eine Spezialkombina-
tion dieser Kristalle. Die Halbkugeln sind mit Salzlösung gefüllt, um insbesondere die 
Transmission von Komponenten von Hochfrequenzwellen zu ermöglichen. Der Sockel 
ist aus Edelstahl.

DLE Kristallstab

Diese Elektrode wird mit beiden Händen gehalten, um den Körperkreislauf zu 
schließen. Sie besteht aus einem 30 cm langen Kristallstab, der mit verschiedenen 
Kristallen oder, auf Anfrage, einer Spezialkombination gefüllt ist (s. o.). Beide Enden 
sind mit elektrisch leitfähigem Gummi versehen, so dass die energetische Wirkung 
gefühlt werden kann. Besonders im Hochfrequenzbereich strahlen die Edelsteine ihre 
eigenen Resonanzfrequenzen im optischen Bereich aus, die dann durch das Glasrohr 
abgegeben werden.
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Magentische Applikatoren  

Der neue Health Navigator ist ein weiteres Beispiel für unser Bemühen, Energiemedizin zu einer wichtigen komple-
mentären Linie zur Informationsmedizin zu machen und wirkliche, messbare Ergebnisse zu erzielen.

(Mit dem Health Navigator einzusetzen)
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Therapie mit klientenspezifischen Frequenzen:

Viele Produkte für die Magnettherapie verwenden entweder konstante Magnete oder feste Frequenz-
Sets, von denen allgemein geglaubt wird, dass die bei bestimmten Erkrankungen hilfreich sind. Im                                

Gegensatz dazu ermöglicht CoRe zum ersten Mal, dass klientenspezifische Resonanzfrequenzen gefunden 
werden, wodurch die Wirksamkeit der Energieübertragung signifikant gesteigert wird.

Anmerkung: Diese magnetischen Applikatoren werden am besten mit dem neuen Health Navigator eing-
esetzt, können aber mit unserem speziellen Adapter auch an unsere frühere Hardware angeschlossen 

werden. Die Ausgabe der magnetischen Feldstärke wird dabei zu einem gewissen Ausmaß verringert. 

Wird als Rehabilitations-Applikator am Rücken oder zusammen mit Teil 2 als Rehabilita-
tions-Applikator in Form eines ganzen Betts verwendet. Anwendung auf einem Textil-
Pad. Besonders geeignet für die Anwendung auf den ganzen Körper - Vorbeugung, Re-
habilitation, Anregung des Blutkreislaufs, Muskelentspannung. Der durch vergrößerte 
Nähte gekennzeichnete obere Teil ist für Anwendungen als ganzes Bett gedacht - für 
den Kopf des Klienten: Er erzeugt kein magnetisches Feld.

Magnetotherapie – Ganzkörpermatte
**Hier werden Teil 1 und 2 gezeigt

Teil 1: Magnetische Induktion in der Spiralachse auf der Oberfläche des Applikators: 5 mT
Abmessungen: 860 x 480 x 35 mm   Gewicht: 2,37 kg   Teil 2: Gewicht 1,99 kg

Dieser Applikator erzeugt ein räumliches Pulsmagnetfeld - er eignet sich für Anwendun-
gen auf den Rücken, die Hüften, die Gelenke, die Halswirbelsäule und auf den ganzen Kör-
per. Auf einem Textil-Pad auf der betroffenen Stelle oder einem Teil davon anzuwenden.

Magnetotherapie – Räumlicher Pulsapplikator

Magnetische Induktion in der Spiralachse auf der Oberfläche des Applikators: 4 mT
Abmessungen: Innendurchmesser 440 mm, gesamt 510 mm, Tiefe 120 mm, Dicke 8 mm   Gewicht: 3,3 kg

Orthopädische Hilfe, die an andere Applikatoren (A2HLg 250 oder A1HPLg) angebracht 
wird.

Magnetotherapie - Orthopädischer Applikator

Abmessungen: Breite 250 x Höhe 250 x Tiefe 35 mm
Gewicht: 0,335 kg   Stärke des permanenten Magnetfelds: 20 mT

8 Magnetische Applikatoren
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Magentische Applikatoren  
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 Magnetotherapie - Lokaler Scheibenapplikator

Große Magnetspule. Der Applikator erzeugt ein räumliches Pulsmagnetfeld - geeig-
net für Tiefenanwendungen. Geeignet für Anwendungen am Rücken, an den Hüften 
und anderen Gelenken und an der Halswirbelsäule. Anwendung auf einem Textil-Pad 
der betroffenen Stelle, so nahe wie möglich an der Körperoberfläche.

Für lokale Anwendungen oder für den Einsatz als somatologischer Applikator. Die     
Vibration kann für die leichte Massage von Nervenenden spezieller Organe verwendet 
werden – z. B. Füße. Außerdem wird der Blutkreislauf angeregt und die Sauerstoffzu-
fuhr verbessert. Das Befestigungsband hält den Applikator an der richtigen Stelle fest.

Magnetotherapie - Ganzkörperapplikator

Magnetische Induktion in der Spiralachse auf der Oberfläche der Applikatoren: 36 mT
                            Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 29 mm, Gewicht: 0,60 kg

 Magnetische Induktion in der Spiralachse auf der Oberfläche des Applikators: 4 mT
                          Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Tiefe 345 mm, Gewicht: 8,9 kg

Der dreiteilige faltbare Paddy-Applikator bietet innerhalb seiner Ausmaße mehrere 
Optionen. Anwendung auf einem Textil-Pad der betroffenen Stelle, so nahe wie 
möglich an der Körperoberfläche.

Magnetotherapie - Paddy-Applikator 

   Magnetische Induktion in der Spiralachse auf der Oberfläche des Applikators: 16 mT
                           Abmessungen: Breite 670 x Höhe 220 x Tiefe 35 mm  Gewicht: 1,62 kg

Orthopädische Hilfe für das Verbinden von zwei Teilen des Applikators A1HPLg – für 
die Anwendung auf beide Schultern gleichzeitig

                  Magnetotherapie - Schulterapplikator

                                 Abmessungen: Breite 650 x Höhe 160 x Tiefe 35 mm  Gewicht: 0,280 kg
Stärke des permanenten Magnetfelds: 20 mT
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KOMBINATIONEN VON SOFTWARE UND HARDWARE
E
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****
INTEGRIERT KOMPONENTEN DER 

ENERGIE- UND INFORMATIONSMEDIZIN 

IN EIN HYBRIDSYSTEM, DAS SO 

MODULAR IST; DASS ES AN IHRE

 BESONDEREN BEDÜRFNISSE 

ANGEPASST WERDEN KANN             

WOBEI  ES DIE VORTEILE BEIDER                        

IN SICH VEREINT.

ENTWICKELT DIE NEUE WISSENSCHAFT 

DER INFORMATIONSMEDIZIN UND     

DEFINIERT IDEEN WIE:

- DYNAMISCH-LABILES EQUILIBRIUM

- HOLOGRAFISCHE NATUR

- INFORMATIVE RESONANZ

- DIE 4 EBENEN DER EXISTENZ

HealtH Navigator
iN KooPeratioN Mit iNergetiX

HAT SICH ZUM ZIEL GESETZT,                     

INFORMATIONSMEDIZIN UND SPIRITUELLE 

MEDIZIN ZU INTEGRIEREN
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Tel: (001) 530-692-9224 • Kalifornien/USA

HealtH Navigator

Rufen Sie unsere weltweiten Händler
oder örtlichen Vertreter an

www.energy-medicine.info
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                   Eigenschaften

•  Mehr als 100.000 Resonanzen
•  Leicht benutzerdefinierbare und erweiterbare Datenbank
•  Umfangreiche Kategorie emotionaler Konzepte 
•  Fähigkeit, ein beliebiges körperliches Substrat zu informieren
•  1100 vorprogrammierte Frequenzsequenzen
•  Klientenspezifische Resonanzfrequenzen bis zu 2 MHz
•  Biofeedback-Frequenzen in Echtzeit 
•  Hardware für spürbare energetische Ausgaben
•  Unterstützung mit Klang, Licht, Elektrizität und Magnetismus

                   Vorteile
•  Beste Reproduzierbarkeit von Ergebnissen
•  Geringere Analysenzeit, wichtige Probleme werden in Sekunden                
    erkannt
•  Potential für einen Heilungsbeginn schon während der Analyse
•  Es kann zwischen physikalischen, energetischen, informativen    
    oder spirituellen Feldern gewählt werden
•  Möglichkeit, beschreibende Symptome und Filter einzugeben
•  Leichtes Einrichten von therapeutischen Unterstützungsplänen
•  Kostengünstig, modulares Design
•  Attraktive Rabatte für Besitzer konkurrierendes Produkte
•  Geld-Zurück-Garantie
•  Anreize bei Empfehlungen
•  Leichte Online-Aktualisierungen, kostenlos für ein Jahr
•  Ein Jahr Garantie auf Hardware
•  Benutzerfreundliches, weltweites Support-Netzwerk, wöchentlich   
    Online-Schulungen, 25 Seminare weltweit
•  Zertifizierung durch die Academy of Informational Medicine und 
    entsprechende Versicherung möglich

Haftungsbeschränkung: Bitte beachten Sie www.energy-medicine.info/disclaimer.html & www.energy-medicine.info/vision-mission.html

http://www.energy-medicine.info/distributorship.html
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