Me2vie Systemtherapie
Bioenergetische Zellregulation bei mitochondrialer Dysfunktion

Me2vie - mehr Gesundheit und Lebensqualität

Beobachtungen zwischen körpereigenen Energien, Zellsignalen und biochemischen Prozessen, die unseren Körper steuern und regulieren, gibt es
bereits seit vielen Jahrzehnten. Auf der Suche nach Möglichkeiten, die fehlerhaften Zellregulationsprozesse wieder zu normalisieren, führten längjährige Forschungsergebnisse aus der Praxis schließlich zu der Entwicklung
einer hochmodernen Behandlungsmethode – Me2vie.
Bei der Me2vie-Systemtherapie kommt es durch den gezielten Einsatz von
Bioelektrizität und Biochemie zu einer stark erhöhten messbaren Stoffwechselaktivierung, die insbesondere in der Kombinationstherapie mit gleichzeitiger Anwendung bewährter Infusions- und Injektionskonzepten erfolgreiche
Behandlungsergebnisse verspricht. Durch die zeitgleiche Anwendung bewährter Infusions- und Injektionskonzepte wird ein direktes Einschleusen
der verwendeten Präparate in die Zellstrukturen verbessert.
Die Me2vie-Systemtherapie nutzte das Wissen über die Tatsache, dass
strombasierte Frequenzimpulse die gemeinsame Sprache aller lebenden
Zellen sind, dass elektrische Impulse, sogenannte Aktionspotenziale, dabei
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winzigste Entladungen aus, welche zu den spezifischen Zellreaktionen führen. Sind diese Frequenzimpulse fehlerhaft, führt
dies zu Stoffwechselstörungen und dann zu den unterschiedlichsten Erkrankungen.
Wie wird die Behandlung durchgeführt?
Eine Behandlung dauert bis zu 60 Minuten und wird üblicherweise in entspannter Position im Sitzen oder Liegen durchgeführt. Je nach notwendigem Behandlungsprogramm werden die Energieapplikatoren direkt auf
spezifische Hautareale aufgelegt. So können die spezifischen Energiefrequenzen sanft in den Körper geleitet werden. Während der Behandlung
wird zeitgleich die optimale zelluläre Versorgung durch die hochdosierte
Gabe von biologischen Wirkstoffen und Vitalstoffinfusionen sichergestellt.
Hierdurch kann eine Regeneration der Mitochondrien in den Körperzellen
erfolgen. Die Zellen können so wieder auf die ursprüngliche „Normalfunktion“ umschalten.
Die meisten Patienten empfinden die wechselnden Energiefrequenzen
anfangs als deutlich spürbar, nach einer kurzen Gewöhnungsphase als
angenehm und entspannend. Nach der Behandlung fühlen sich viele Patienten erfrischt und vital. Aber auch Müdigkeit oder erhöhter Harndrang
kann eine gewünschte Reaktion auf die Zellregulation sein.

Info
Die Me2vie-Systemtherapie wird vor allem für die allgemeine Stoffwechselaktivierung, bei Polyneuropathien, Darmproblemen wie Reizdarm,
neurologischen Erkrankungen wie Parkinson und Multipler Sklerose, bei
Burn out und Depression, Schmerzzuständen und Störungen des Lymphsystems sowie vielen anderen chronischen Erkrankungen erfolgreich
angewandt.
Somit stellt die Me2vie-Systemtherapie eine Therapieoption auch für
oftmals schwer zu therapierende Erkrankungen dar.
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