
E-Smog Schutz an Menschen 
messtechnisch nachgewiesen

Seit mehreren Jahren, beschäftige ich mich André Brändli, Inhaber der 
Praxis Isola-Bella in Kölliken mit ganzheitlichen Mess- und Therapieverfahren.
Wenn Kunden das erste Mal in meine Praxis kommen, werden diese oft mit einem 
Quantum Resonance Magnetic-Analyzer ausgemessen. Dieses Gerät erzeugt in 
wenigen Minuten dutzende von Informationsseiten mit Messdaten des menschlichen 
Energiekörpers. In einer entsprechenden Sektion wird ein sogenannter Homotoxine 
Bericht vom Gerät erstellt.

Darin werden unter anderem auch elektromagnetische Störfelder am menschlichen Körper detektiert. 
Oft klagen Klienten in solchen Fällen über Kopfschmerzen, Schwindelgefühle und Unwohlsein, welche 
oft medizinisch nicht klar defi niert werden können.

In diesem Artikel werde ich speziell auf sogenannte E-SMOG Geräte der Firma Energy-Products ein-
gehen, welche ich in solchen Fällen einsetze. 
Als Software-Hardware Entwickler und Therapeut möchte 
man natürlich gerne wissen, wie in solchen Situationen ein 
sogenanntes Bodyguard Schutzgerät auf Beschwerden von 
Klienten messtechnisch wirkt.

In den letzten Monaten habe ich verschiedene Klienten in 
meiner Praxis ausgemessen und über einige Monate be-
obachtet.

Zwei Beispiele von Damen waren für mich sehr eindrück-
lich, sodass ich diese Daten bezüglich Elektrosmog Ver-
besserungen hier aufzeigen möchte.

Erstes Beispiel: Frau Sandra Mettler aus Rothrist *
Bei der vorgenommenen Messung im Dezember 2018 stellten wir eine gemässigte 
Abweichung im Bereich der Elektrosmogbelastung fest. Sandra Mettler erklärte mir, dass sie an ihrem 
Arbeitsplatz in einem pharmazeutischen Betrieb mindestens zwei WLAN Accesspoints im Einsatz ha-
ben und sie deshalb vermutlich von diesen Geräten belastet werde.

Erstmessung im Dezember 2018:

1)
Zweite Messung im März 2019:

1)

Wie zu sehen ist, hat das E-SMOG Gerät seine Wirkung gezeigt und so bemerken wir, dass die Elek-
trosmogwerte in den grünen Bereich zurückgekehrt sind. Messtechnisch gesehen hat sich der Belas-
tungswert circa auf einen Siebtel verringert!

Die Nachfrage bei der Klientin zeigt dann auch, dass die Kopfschmerzen zurückgegangen sind und 
sich das allgemeine Wohlbefi nden massiv verbessert hat.

Darin werden unte
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Zweites Beispiel: Frau Elvira Kühn aus Rastatt *
Diese Dame kam anfangs Februar 2019 das erste Mal zu mir in die Praxis. Obwohl der Elektrosmog-
wert gemässigt abweichend war, beklagte sich die Kundin über lang anhaltende Schmerzattacken und 
Übelkeit. Durch austesten stellte ich fest, dass es am Arbeitsplatz diverse Störeinfl üsse gibt, welche 
vermutlich auch zu diesen Beschwerden führten. 
Hier wurde Bodyguard-Bioresonance eingesetzt.

Erste Messung vom 17.04.2019

1)
Zweite Messung vom 14.05.2019

1)
Dritte Messung vom 16.06.2019

1)
Die energetische Messung zeigte auch im zweiten Fall, dass die E-Smog Belastungen am Körper der 
Klientin stark zurückgegangen sind.
Frau Elvira Kühn bestätigte mir auch nach einigen Wochen intensivem Einsatz des Bodyguard-
Bioresonance Gerätes am Körper und in ihrem Umfeld, dass sie beträchtliche Verbesserungen in 
ihrem Wohlbefi nden verzeichne!

Es ist eindrücklich, dass E-SMOG-Geräte der Firma Energy-Products den Menschen nachweislich 
helfen können, körperliche Beschwerden zu lindern und das mit sehr geringen Sendeleistungen im 
Mikrowatt-Bereich!

Fazit: E-SMOG Geräte der Firma Energy-Products sind absolut empfehlenswert!

Für die Behandlung von anderen Beschwerden setze ich die von mir entwickelte 
Macorarum-Therapie® ein. Mittlerweile habe ich mehr als 250 Therapieprogramme im Einsatz!

Weitere Informationen dazu unter www.isola-bella.ch

Praxis Isola-Bella „The Relax Company“
Hofstrasse 12
CH-5742 Kölliken
Tel. +41 62 723 07 21
Email: info@isola-bella.ch

* Die verwendeten Namen sind Pseudonyme, die realen Namen sind dem Therapeuten bekannt, wurden auf 
Wunsch und zum Schutz der Klientinnen geändert.

1) Spalte links 0,046 - 0,167 entsprechen technischen Referenzwerten, Spalte rechts = Messwert
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