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Bada Yoga neu mit
Bioscan Messungen

Embrach:
Studio Bada Yoga

Bericht den man danach erhält, bekommt
man Informationen über Dysbalancen,
Mängel und Überschüsse unseres Systems,
also der Organe, Knochen, Vitamine, Enzyme, Blutzucker und vieles mehr. Mit der
richtigen Zusammensetzung der Nährstoffe (Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren
und Fettsäuren) sowie bioenergetischen
Mitteln, bringen wir das Körpersystem wieder in Balance. «Man muss bedenken, dass
Barbara
Aminosäuren beim Arzt nicht getestet werDäppen
den. Diese aber genauso wichtig sind wie
bietet jeden Mineralstoffe und Vitamine», ergänzt BarMonat Bio- bara Däppen. Nicht nur die Hormone und
scan Mess- damit der ganze Stoffwechsel verbessern
Tage an.
sich relativ schnell, sondern auch ein wich(sa)
tiger Faktor; der Gemütszustand. Hormone
Embrach. Die zertifizierte Bioener- spielen eine essenzielle Rolle für unsere
Gesundheit. Sie sind weitaus häufiger an
gie-Therapeutin und Yogalehrerin
zahlreichen Krankheiten beteiligt, als es den
von Bada Yoga, an der Dorfstrasmeisten Menschen bewusst ist – und zwar
se 1, bietet neu auch Bioscan Mesauch bei Erkrankungen, die auf den ersten
sungen an. Diagnosen wie PMS,
Blick scheinbar gar nichts mit Hormonen zu
tun haben. Gerät der Hormonhaushalt aus
ADHS, Migräne, Depressionen,
dem Gleichgewicht, so kann dies zu einer
Burn Out oder Fibromyalgie sind
Fülle von Funktionsstörungen und diffusen
eine immer häufigere ZeiterscheiBeschwerden führen.

nung. Leider werden die Ursachen
dieser Erkrankungen oft nicht richtig diagnostiziert, sondern es werden nur die Symptome behandelt.

«Der Bioscan ermöglicht eine umfassende
Analyse ohne invasiven Eingriff. Die Auswertungen durch die bioenergetische Spektralanalyse sind noch in der gleichen Sitzung
ersichtlich und das Ganze ist zu einem erschwinglichen Preis möglich», erklärt Barbara Däppen. Durch den ausführlichen

Die bioenergetischen Mittel in Form von
Tropfen, arbeiten mit Schwingungen und
Informationen direkt in den Stoffwechsel
und regen die Hormonproduktion, Verdauung und Organe an, welche über das
Gehirn gesteuert werden. Barbara Däppen
bietet jeden Monat Bioscan Mess-Tage sowie seit elf Jahren TriYoga® Kurse an. (sa)
Infos und Anmeldung:
Telefon 043 266 64 74
oder www.bada-yoga.ch

