Zyto-Scan Funktionsweise

Der Zyto-Scan

Die Zellen im Körper sind miteinander „vernetzt“.
Sie senden und empfangen Informationen, um
Millionen von Funktionen zu koordinieren, die
unser Körper jeden Tag verarbeitet.

Der Zyto-Handscanner (basierend auf Grundlagen
der Radionik Technik) bietet eine einfache und
effektive Möglichkeit deinen Körper zu fragen,
welches Young Living Produkt er gerade braucht. Er
analysiert die galvanische Hautreaktion (GSR) und
wertet diese unter Einbeziehung verschiedener
digitaler Signaturen aus, um festzustellen, auf
welche Produkte und ätherischen Öle du gerade am
besten reagierst, um dich optimal zu unterstützen.
Dieser Vorgang wird als Biokommunikation
bezeichnet.

Wenn unser Körper sich für die Gesunderhaltung
auf verändernde Bedingungen einstellt, nutzt er
diese Kommunikationswege, um verfügbare
Ressourcen des Körpers anzuweisen, das
Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Dabei ist unser
Körper so effektiv, dass wir diese Vorgänge meist
nicht bemerken.
Wenn unser Körper sich mit einer größeren
gesundheitlichen Herausforderung auseinandersetzen muss, treten Symptome auf. Symptome sind
äußerliche Zeichen für die Anstrengungen unseres
Körpers, mit diesen Herausforderungen fertig zu
werden. Häufige Symptome sind erhöhte
Körpertemperatur, Schwellungen, Schmerzen,
Müdigkeit oder Husten. Wenn wir ein Symptom
feststellen, können wir unseren Körper beim
Heilungsprozess unterstützen. Maßnahmen wie
mehr
Schlaf,
höhere
Flüssigkeitsaufnahme
(Wasser), Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten (nach entsprechender
ärztlicher Verordnung) können unserem Körper
helfen, diese Herausforderungen in den Griff zu
bekommen.
Allzu häufig ignorieren wir unsere Gesundheit, bis
wir so krank werden, dass wir bereits Symptome
zeigen. Wäre es nicht besser, den Körper täglich bei
der Gesunderhaltung zu unterstützen, bevor sich
eine Erkrankung entwickeln kann? Wie können wir
erfahren, was unser Körper braucht, um gesund zu
bleiben? Wäre es nicht optimal, wenn wir ihn
einfach fragen könnten?

Es werden 76 Biomarker gemessen und im
Anschluss daran wird ein Bericht ausgegeben und
Produkte vorgeschlagen, die dich in deiner
derzeitigen Situation am besten unterstützen um
deinen Körper in Balance zu bringen.
Das geniale dabei ist, dass der Zyto auch Emotionen
erfasst und die empfohlenen Produkte dich nicht
nur körperlich, sondern auch emotional sehr gut
unterstützen können.
Der Zyto-Scan beinhaltet 1 Scan, 1 Auswertung im
PDF Format und Beratung. Dauer ca. 20-25 Minuten
Nähere Infos und Terminvereinbarung:

Du möchtest deinen Körper und deine
Seele gerne mit ätherischen Ölen oder
auch Nahrungsergänzungsmitteln von
Young Living unterstützen? Du weißt
nicht, was dich in deiner individuellen
Situation derzeit am besten unterstützt?
Fragen wir deinen Körper!
Wenn du die biologischen
Zusammenhänge deines Körpers kennst,
kannst du bessere Entscheidungen beim
Kauf der Produkte treffen.

1. ZYTO-Handscanner

2. Galvanische Hautreaktion (GSR)

3. Digitale Signaturen

Beim ZYTO-Handscanner handelt es sich um ein von
der US-amerikanischen Nahrungs- und Arzneimittelbehörde FDA zugelassenes Medizinprodukt
zur Messung der galvanischen Hautreaktion (GSR)
des Anwenders. Das Gerät ist nicht für die Diagnose
oder Behandlung einer Erkrankung oder von
Beschwerden zugelassen!

Bei der galvanischen Hautreaktion kommt eine
bewährte
Technologie
zum
Einsatz,
die
Schwankungen bei der elektrischen Leitfähigkeit der
Haut misst. Ein bekanntes Anwendungsgebiet dafür
ist z.B. der Lügendetektor. Bei einem Scan wird der
Ausgangswert der GSR des Anwenders gemessen
und mithilfe der Software mit digitalen Signaturen
der Datenbank verglichen.

Jede digitale Signatur in der ZYTO-Bibliothek ist
einem physikalischen Element zugeordnet. Nach
dem die Software jede digitale Signatur verglichen
hat, wird eine neue entsprechende Messung der
galvanischen Hautreaktion vorgenommen. Die
galvanische Hautreaktion könnte sich verändert
haben. Möglicherweise wurde sie durch eine
energetische Verbindung zwischen der digitalen
Signatur und dem Anwender beeinflusst. Digitale
Signaturen können für den Scanvorgang in
Sequenzen organisiert werden. Man kann sich
ZYTO-Scans wie Fragebogen vorstellen, für den
deine galvanische Hautreaktion (GSR) die
Antworten liefert.

6. Rangliste der Ergebnisse
4. Unternehmenseigene Software
Die Ergebnisse der Ausgangsmessungen der
galvanischen Hautreaktion (GSR) sowie der
nachfolgenden Messungen der galvanischen
Hautreaktion, die nach dem Ausführen der
einzelnen digitalen Signaturen durchgeführt
werden, werden Teil einer einzigartigen Formel, die
es nur in der ZYTO-Software gibt.

5. Biologische Präferenz
Der von der ZYTO-Software erzeugte numerische
Wert gibt Aufschluss darüber, wie weit die digitale
Signatur-Antwort vom Ausgangswert abweicht. Wir
bezeichnen digitale Signaturen, die kohärentere
oder ausgewogenere Antworten erzeugen, als
biologische Präferenzen.

ln einem übersichtlichen Bericht wird eine Rangliste
der physikalischen Elemente angezeigt, deren
zugeordneten digitalen Signaturen zu einer höheren
biologischen Präferenz führen. Der Bericht soll den
Anwender dabei unterstützen, die richtigen
Optionen für Gesundheit und Wohlbefinden
auszuwählen. Diesen Prozess bezeichnen wir als
Biokommunikation.

