
DELTA-Scan 

DELTA-Scan ist ein Computer gestütztes Bild gebendes Verfahren zur detaillierten Diagnose 
sowie der ganzheitlichen Beurteilung des körperlichen und energetischen Gesundheitszustan-
des von Patienten 

Was kann DELTA-Scan für Sie tun? 

Den ganzen Körper innert kürzester Zeit vollständig und ganzheitlich untersuchen und so Ur-
sachen von Krankheiten ermitteln 

Einflüsse von Allergien, Mikroorganismen, Medikamenten, Nahrungsergänzungsprodukten, Pa-
rasiten usw. wirkungsvoll messen und ausleiten 

Früheste Krankheitserscheinungen erkennen, so dass gezielte Therapie rechtzeitig eingesetzt 
wird und die Immunkraft erhalten bleibt, noch bevor schwerwiegende organische Veränderun-
gen auftreten 

Die einer Krankheit zugrunde liegenden energetischen Störungen und Blockierung im Organis-
mus entdecken und auflösen 

 

Das neue bioenergetische Analysen - Therapiesystem der Zukunft - DELTA-Scan und Bioreso-
nanz-Therapie 

DELTA-Scan analysiert völlig schmerzfrei und ohne jeglichen Eingriff das gesamte Energiesys-
tem. Dabei werden bildhaft alle Organe, das Nerven- und lymphatische System bis hin zu den 
Blutzellen und Chromosomen dargestellt. DELTA-Scan visualisiert und vergibt farbige Punkte, 
um Energieblockaden anzuzeigen. Während des Testdurchganges stellt DELTA-Scan das ge-
testete Organ/System virtuell auf dem Bildschirm dar und vergibt in einer sechsteiligen Skala 
farbige Punkte, welche Übereinstimmung bzw. Abweichung des aktuellen energetischen Zu-
standes, von dem eines Gesunden aufzeigen. Gelbe Punkte bedeuten hohe Übereinstimmung, 
also „Gesundheit“, dunkle bis schwarze Punkte weisen auf Störungen hin. 
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http://gasser.josiaswittwer.ch/typo3/sysext/cms/layout/db_layout.php?id=23


Wichtig zu wissen: 

DELTA-Scan ist weder eine Elektrotherapie noch eine Bestrahlung in irgendeiner Form. Sie ist 
vor allem keine paramedizinische Behandlungsmethode, an deren Wirkung geglaubt werden 
muss, damit sie eine Wirkung zeigt 

Der Patient wird zur Therapie mit dem Therapiegerät über Kopfhörer therapiert 

Welches sind die Hauptanwendungsbereiche? 

DELTA-Scan visualisiert gesundheitliche Störungen jeder Art - ob Erkrankungen der Gefässe, 
des Atmungstrakts, des Nervensystems des Bewegungsapparates, der Organe bis hin zu Stö-
rungen in Blut und Lymphe 

DELTA-Scan ermöglicht, den eigentlichen Ursachenherd einer Erkrankung wesentlich schneller 
ausfindig zu machen und entsprechend anzugehen. Sich mit dem DELTA-Scan durchchecken 
zu lassen, macht auch dann Sinn, wenn noch keine konkreten Krankheiten aufgetreten sind, 
aber Befindlichkeitsstörungen die Lebensqualität bereits beeinflussen. DELTA-Scan zeigt Stö-
rungen schon in ihrem Anfangsstadium auf, sodass Massnahmen ergriffen werden können, 
bevor es zu organischen Veränderungen kommt 

Prinzip und Funktion des neuen bioenergetischen Analysensystems (DELTA-Scan) 

• Keine Vorbereitung des Patienten (nüchtern etc.) 
• Keine schmerzhaften, riskanten und schädlichen Eingriffe (radioaktiv etc.) 
• Präzision: die Analyse hat Tiefe (siehe Bild unten) 
• Allgemeinmedizin: der Check betrifft den gesamten Körper 
• Früherkennung und Prophylaxe 
• Nachweis komplexer Krankheitsbilder und Organverknüpfung 

Körpereigene Regulationskräfte freisetzen 

Schädigungen des Organismus können auf vielfältige Weise das Milieu des Körpers so verän-
dern, dass die biochemischen Abläufe gestört werden und dadurch Krankheiten entstehen. 
Schadstoffe, die über Nahrungsmittel aufgenommen werden, Schwermetallbelastungen im 
Trinkwasser, Umweltgifte allgemein bringen das intakte Regulationssystem des Körpers aus 
dem Gleichgewicht. Alle diese Schadstoffe wirken nicht nur in ihrer stofflich manifesten Form 
auf den Organismus ein, sondern auch auf informativer Ebene durch ihre speziellen, elektro-
magnetischen Schwingungen, die sie abstrahlen. Werden nun all die feinen Steuerungspro-
zesse im menschlichen Organismus durch die schadstoffbedingten Störschwingungen zu sehr 
beeinflusst, können Fehlsteuerungen und Fehlfunktionen auftreten, die eine Krankheit zur 
Folge haben. Diese Störungsschwingungen können durch ihr eigenes Spiegelbild gelöscht, 
resp. ausgeleitet werden, um den kranken Organismus zu entlasten und ihm somit die Selbst-
heilung zu erleichtern. 

Die Quantenphysik hat der Menschheit eine völlig neue Sicht auf die Welt geöffnet. Sie zeigt: 
alles ist Schwingung, auch Materie ist Schwingung. Gegenstände stellen, energetisch gesehen, 
einen multidimensionalen Schwingungskörper dar. Schwingungsgeräte erfassen die Welt als 
Frequenzmuster. DELTA-Scan wurde für den menschlichen Organismus und dessen Therapie 
entwickelt. Andere Anwendungen (Tiermedizin, Pflanzenzucht, etc.) sind möglich. DELTA-Scan 
tastet den menschlichen Energiekörper ab, wie man auch über den Frequenzsucher eines Ra-
dioapparates die Sender abtastet. Es erkennt mit Hilfe einer ausgefeilten Software 



Schwingungsmuster, aus denen es nicht nur Individuen voneinander unterscheiden, sondern 
auch deren jeweiligen Gesundheitszustand erkennen kann. 

Gesunde Körper und Organe schwingen in einer bestimmten Weise, kranke Körper oder Kör-
per, deren Energie blockiert ist, schwingen „anders“. DELTA-Scan erkennt den Unterschied 
und ordnet diesen medizinisch-diagnostisch relevanten Tatbeständen zu. Dass Körper Schwin-
gungsenergie ist, ist nichts Neues. Neu ist, dass Abweichungen der Schwingungsstruktur des 
Energiekörpers eines Gesunden vom Energiekörper eines nicht Gesunden erfasst werden kön-
nen, vor allem aber, dass diese Abweichungen medizinisch relevanten Symptomatiken zuge-
ordnet werden können. Darin besteht die diagnostische Funktion des Geräts.  

 

 

 


