EinsatzgEbiEtE
Die MRt Systeme können unterstützend eingesetzt werden zur
–
–
–
–
–
–
–
–

MagnEtfEldthERapiE – JahRtausEnd altE hEilwiRkung
Die Erkenntnis über die heilende Wirkung von Magnetfeldern geht bis auf vergangene Hochkulturen wie die Römer & Ägypter zurück. Jedoch erst Mitte der
70er Jahre, als sich die Nachrichten über den erfolgreichen Einsatz von künstlichen
Magnetfeldern im amerikanischen Pferderennsport häuften, erlebte die pulsierende Magnetfeld-Resonanz-Therapie auch in der Humanmedizin ihre Renaissance.
Mittlerweile hat die pulsierende Magnetfeld-Resonanz-Therapie die Schwelle
von einer klinischen Randerscheinung zur weitverbreiteten Therapieform überschritten.
In uns Menschen steuert ein Netzwerk feinster elektrischer Ströme – und damit
auch elektromagnetischer Felder – alle biologischen Vorgänge. Unsere heutige
Lebensweise, wie auch ungesunde Umweltbedingungen, stören jedoch dieses
Gleichgewicht und schwächen unsere Widerstandskraft, was in der Folge zu
Krankheiten führen kann.
Mittels der pulsierenden Magnetfeld-Resonanz-Therapie können diese Störungen
behoben werden. Pulsierende Magnetfelder in der richtigen Dosierung regen die
Durchblutung an, verbessern die Sauerstoﬀ- und Nährstoﬀversorgung der Zelle
und stärken somit die Selbstheilungskräfte des Körpers.

Steigerung des allgemeinen Wohlbeﬁndens
Gesundheitsvorsorge und zum Energieaufbau
Entspannungs- und Schlaﬀörderung sowie zum Stressabbau
Aktivierung von Stoﬀwechsel-, Durchblutungs- und Abwehrfunktionen
Förderung des Kreislaufes
Leistungsoptimierung und Regeneration im Sport
Behandlung des Knochen- und Gelenksystems
therapeutischen Behandlung nach ärztlicher Rücksprache

ziElgRuppE
– Menschen, die bewusst etwas für ihre Gesundheit, ihre Vitalität und ihr Wohlbeﬁnden tun wollen
– Fitnessbegeisterte und Sportler, die ihre sportliche Leistung optimieren und erhalten wollen
– Fitnessstudios und Sportvereine, die ihren Mitgliedern einen Mehrwert bieten
wollen
– Wellness-Hotels, die ihren Gästen etwas Gutes tun wollen
– Unternehmen, die in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter investieren wollen
– Ärzte/Therapeuten, die die Magnetfeld-Resonanz-Therapie zur unterstützenden
therapeutischen Behandlung einsetzen wollen
– u.v.m
VERbRauchERnutzEn
– Über 15 Jahre Erfahrung und gesammeltes Wissen bei Mensch und Tier
– Erfahrung aus über 150.000 verkauften Systemen
– Einfache und bequeme Bedienung
– Nutzung durch die ganze Familie
– Top Preis-Leistungsverhältnis
– Qualität „Made in Germany“
– 3 Jahre Garantie
Lassen Sie sich kostenlos individuell beraten:
O-WELL Gesundheitsberater

O-WELL Consult GmbH

www.o-well-consult.de

pulsiEREndE MagnEtfEld-REsOnanz-thERapiE
MEHR LEBENSQUALITÄT, MEHR LEISTUNG, MEHR VITALITÄT
MRt classic, professional und relax

diE MRt systEME VOn O-wEll

MRt – ÜbERzEugEndE aRguMEntE fÜR ihR wOhlbEfindEn

Innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die uraltes Wissen aus der Naturheilkunde mit modernster Technik in Einklang bringen.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, einfache Bedienung sowie Qualität „Made in
Germany“ sind nur einige Punkte, die Nutzer unserer MRT Systeme zu zufriedenen
Kunden machen.

Die pulsierenden Magnetfeld-Resonanz-Therapie Systeme MRT von O-WELL werden
heute sowohl in der Heimanwendung als auch in medizinischen Praxen weltweit
erfolgreich eingesetzt.
Über ein Steuersystem, welches nach erforschten Vorgaben elektronische Impulse
generiert und verschiedenen Applikatoren, die diese elektronischen Impulse in magnetische Felder umwandeln, wird das pulsierende Magnetfeld in die entsprechenden
Körperteile und Zellen übertragen.
Die Einsatzmöglichkeiten der MRt Systeme von O-WELL umfassen die unterschiedlichsten Bereiche und können beispielsweise unterstützend eingesetzt werden zur
– Gesundheitsvorsorge
– Entspannung und Aktivierung
– therapeutischen Behandlungen nach ärztlicher Rücksprache.

pROduktE
– Die Technologie der MRT Systeme basiert auf knapp 20 Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Zusammenarbeit mit renommierten Forschungsinstitutionen
– Das MRt classic, MRt professional und unsere Designerliege MRt relax bieten
„maßgeschneiderte“ Produktlösungen für alle Zielgruppen
– Alle MRT Systeme zeichnen sich durch bewusst niedrige Magnetfeldintensität,
„körpergerechte“ Frequenzbündel und aktivierende Impulsmuster aus
wiRkpRinzip
– Über das Steuersystem und die jeweiligen Applikatoren erzeugen die MRt Systeme ein pulsierendes Magnetfeld, welches eine schonende und gleichmäßige
Stimulierung aller Körperteile und Zellen ermöglicht
– Pulsierende elektromagnetische Felder können die Funktion jeder einzelnen Zelle
(ca. 70 Billionen Zellen) des Körpers wieder in den bestimmungsgemäßen Zustand
bringen
dunkelfeldmikroskopie

O-wEll – ihR gEsundhEitspaRtnER fÜR diE zukunft
O-WELL ist Ihr Gesundheitspartner für ganzheitliche Prävention, Wellness und
Ernährung.

Vor der MRT Anwendung

Nach der MRT Anwendung

Infrarot-Thermografie
Gesundheit bis ins hohe Alter ist unser wichtigstes Gut – nicht nur als Grundlage unserer sozialen Stellung und unseres beruﬂichen Erfolges, sondern vor allem für unser
Wohlbeﬁnden und unsere persönliche Lebensqualität.
Wie eine Studie der Bundesregierung aus dem Jahr 2008 jedoch belegt, kann unser
Sozialversicherungssystem aufgrund des demographischen Wandels den politischen
Anspruch „Hochleistungsmedizin für Jedermann“ nicht mehr ﬁnanzieren. Fast alle
Bevölkerungsgruppen, unabhängig vom Einkommen, müssen in Zukunft zunehmend
etwas für ihre Gesundheit tun.
Mit seinen Produkten möchte O-WELL dazu beitragen, dass Menschen heute und in
Zukunft gesund, vital und mobil leben können. O-WELL setzt bei der Produktion all
seiner Produkte auf ein hohes Maß an Qualität – alle Produkte stehen für „Made in
Germany“.

Vor der MRT Anwendung

Nach der MRT Anwendung

anwEndung
Die Anwendung ist denkbar einfach. Sie wählen einen der folgenden Applikatoren
aus und entspannen sich:
– Ganzkörperanwendung mit Applikatormatte oder -liege
– Lokale Anwendung mit Applikatorkissen oder -stab
– Mentalbrille mit optischen Signalen als ideale Ergänzung
– Dauer: ca. 1-2 mal täglich, ab 8 Minuten

