
aufheben können, so dass Sie wie-
der zu Ihrer Vitalität und Lebensfreu-
de zurückkehren können!

Dieses moderne Messverfahren ist 
für all diejenigen geeignet, die fit 
und aktiv sind und das auch so lange 
wie möglich bleiben möchten.

Ø Analyse mit ausführlicher Bera-
tung dauert ca. 60 - 90  Minuten 

Ø Ab 5 Personen auch Hausbesuche 
möglich

Messtermine können vereinbart 
werden im: 

Bewegungs – und 
Ernährungszentrum
Uta Wolfinger
Adam-Ries-Str. 21
09456 Annaberg-Buchholz
Tel. 03733/57797

Biophysikalische 
Stoffwechsel-

analyse

Vitalitätscheck mit Hilfe 
zur Selbsthilfe 

Adam-Ries-Str. 21 · 09456 Annaberg-Buchholz
Tel. 03733/57797

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die vor-
gestellte Methode und deren Wirkungen in der 
klassischen Schulmedizin bisher weder als wissen-
schaftlich anerkannt noch als bewiesen gelten.



Biophysikalische 
Stoffwechselanalyse

Sie wollen möglichst noch lange fit 
und vital bleiben? 
Sie möchten den schon auf der Lauer 
liegenden „Zivilisationskrankheiten“ 
wirksam vorbeugen?
Sie haben Symptome und Beschwer-
den, aber keiner kann Ihnen so rich-
tig sagen, woran es liegt?
Mit dieser Messtechnik wird der Ge-
samtzustand des Körpers gecheckt 
und alle Störungen und Veränderun-
gen erfasst.

Diese Messtechnologie gehört zu 
den modernsten Messgeräten der 
Medizin – und Raumfahrtforschung.

Das kann die Messmethode 
leisten:

Ø Frühanalyse von sich anbah-
nenden und von chronisch 
bestehenden Störungen der 
Körperfunktionen und Ursa-
chenanalyse

Ø Analyse von energetischen 
Dysbalancen

Ø Analyse von Allergienen (auch 
Lebensmittel)

Ø Analyse von Lebensmittelun-
verträglichkeiten

Ø Analyse von Toxinbelastungen 
(Schwermetalle, Umweltgifte)

Ø Analyse von Mangelzustän-
den (Vitamine, Mineralien)

Ø Hinweise auf Blutbild und 
Hormonsituation

Sie bekommen nach dieser Mes-
sung neben einer begleitenden 
Ernährungsberatung eine individu-

elle Lebensmittelliste mit besonders  
positiven,  aber auch besonders 
negativen Lebensmitteln. Diese Liste 
ermöglicht es Ihnen, sich entspre-
chend der Bedürfnisse Ihres Körpers 
zu ernähren. Allein damit erreichen 
viele Menschen eine gravierende 
Verbesserung ihres Allgemeinbefin-
dens. Viele Symptome verschwin-
den, Sie verspüren mehr Energie 
und auch das Gewicht reguliert sich 
viel leichter!

Viele Menschen klagen heutzutage 
vermehrt über unspezifische Sym-
ptome wie Müdigkeit, Kopfschmer-
zen, Schlafstörungen, Depressionen, 
Verdauungsprobleme, Gelenk- und 
Rückenbeschwerden oder Abge-
schlagenheit.
Nicht selten sind diese Störungen 
die Folge einer gestörten Darmflora 
oder bestimmter Lebensmittelunver-
träglichkeiten.
Mit unserer Messtechnik kann die 
konkrete Ursache, hier eventuell der 
Zustand der Darmflora, festgestellt 
werden.
Auch Lebensmittelallergien oder 
–unverträglichkeiten werden sekun-
denschnell herausgefunden. 
Automatisch wird eine Liste der un-
verträglichen Lebensmittel erstellt, 
die dem Betroffenen damit eine 
gezielte Lebensmittelauswahl und 
eine sinnvolle Ernährungsumstellung 
ermöglicht. 
Günstig (aber nicht zwingend not-
wendig) ist es, wenn Sie Ihre Blut-
gruppe wissen.
Dieser Vitalitätscheck bietet Ihnen 
eine Hilfe zur Selbsthilfe. Wir zeigen 
Ihnen damit, wie Sie eventuelle Be-
lastungen frühzeitig erkennen und 


