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Kunden-Information 

Stand 14.01.2023- https://www.nls-systeme.de/pdf/KundenInfoWBT.pdf 
 

 

Die aktuelle Webseite „nls-systeme.de“ wurde im Dezember 2020 neu programmiert. Sie ist ohne Cookies und 
sammelt keine „Google-Daten“. Es werden auch keine Besucher verfolgt (Tracker).  
So viel Einfachheit hat ihre Folgen. Ich kann diese Seite nicht mehr selbst pflegen. Dafür sind Programmierkennt-
nisse nötig, die ich mir gerne erspare. Daher sind alle Beiträge die sich häufiger ändern oder oft von mir ergänzt 
werden, anders gestaltet. Als ladbare PDF-Datei (lesen mit dem Acrobat-Reader) oder als eingebettete Anzeige wie 
der Blog. 
Über viele Jahre gesammelte Informationen, Erklärungen zu meiner betrieblichen Organisation, verschiedene Aus-
arbeitungen die nicht im Blog berücksichtigt wurden, habe ich in diese „PDF-Datei“ gepackt.  
Die Datei kann leichter nach bestimmten Begriffen/Wörtern durchsucht werden. Und es ist leichter diese zu dru-
cken.  
Haben Sie Fragen zu den Inhalten oder Anmerkungen (kritische wie wohlwollende), dürfen Sie mir diese gerne per 
E-Mail mitteilen. 
 
Infos, Tipps, Aktuelles - nach Datum sortiert 
Der Inhalt wird ergänzt durch Beiträge im „Blog„ (https://blog.nls-systeme.de/) 
 
Die Titel/Kapitel im Inhaltsverzeichnis sind mit den entsprechenden Beiträgen verlinkt und können im PDF (also am PC oder 
Smartphon) direkt mit einem Mausklick oder Fingertip angewählt werden. Alle Links in den Beiträgen werden in der Regel im 
Browser aktiviert und dann angezeigt. 
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14.01.2022 Unterlagen, die an Kunden als PDF-Datei versendet werden. 

Voraussetzung: Sie sind ein Kunde. Schreiben Sie per E-Mail, wann Sie eine Schulung besucht oder ein Online-
Training gebucht hatten. Oder, welches Buch sie wann gekauft hatten. 
Welche Unterlagen interessieren Sie? 
Sie erhalten dann den entsprechenden Link und können sich die Unterlagen per Internet auf den eigenen PC laden 
und dann drucken. Bitte geben Sie die Unterlagen nicht weiter. Das Urheberrecht gilt für alle Unterlagen! 
 

Dateiname 
Größe 
in kB 

Inhalte 

   

   

   

   

Merkblatt Frequenzspektren und zuge-
ordnete Organe Rel. 221213.pdf 

6.060 Wird nur noch zusammen mit einer aktuellen „Frequenztabelle“ im Rahmen von 
Schulungen ausgegeben“. (oder Sonderverkauf siehe auch: 06.05.2015 Merkblatt für 
NLS-Systeme) 

TorsionsfeldundSiliziumphotodi-
ode20221217.pdf (17.12.2022) 

1025 Info erläutert (vielleicht bis wahrscheinlich), dass die Idee für NLS-Systeme statt 
der Induktionsspulen eine Photodiode zu verwenden, aus Russland stammt. In 
dem Bericht über Versuche zu dieser Technik wird auf entsprechende Literatur aus 
Russland verwiesen. Mit Auszügen aus den Versuchen. 

BeiträgeBlogNLS20220623Werbeunsinn-
Webseiten.pdf (23.06.2022) 

950 Viele Werbeaussagen zu NLS stimmen einfach nicht! Ein Beispiel anhand einer 
Webseiten-Werbung zu einem System. Anbieter ist ein Therapeut aus Österreich. 

BeiträgeBlogNLSFerndiagnoseundFern-
therapie20220619.pdf (19.06.2022)  

570 Ist es mit NLS-Systemen überhaupt möglich, ohne das betreffende Objekt, etwas 
Sinnvolles zu messen und danach auch zu therapieren? Also Ferndiagnose und 
Ferntherapie. 

PatenterklärungenNLS2003textbearbei-
tet20220619.pdf  (19.06.2022) 

660 Ausschnitt aus dem US-Patent 2001/2003 ins Deutsche übersetzt mit DeepL und 
mit Anmerkungen ergänzt. 

Vermutliche Fehler in der Software Bio-
philiaTracker (20220526) 

7.500 Vermutliche Fehler in der Software entdeckt in mehreren Videos. Belege in Form 
von Videoausschnitten mit eingefügten Vergleichen aus der Ursprungssoftware.  
Klar, alle Angaben ohne Gewähr. 

Anbieter NLS-Systeme (20210321) 851 NLS-Systeme mit Software in deutscher Sprache bieten an (Vertrieb und teilweise 
auch Herstellung. Alle Angaben ohne Gewähr!):  

NLSsysteme Platinen (20210320) 5.800 Kurze Beschreibung zum Vergleich von Platinen verschiedener NLS-Systeme 2020 

LebenimSystem202102.pdf 3.600 Eine besondere Betrachtung von Gesundheit und Krankheit (Leben) innerhalb un-
seres Lebensumfeldes mit einer strukturierten Grafik. Einige Zeilen stehen im Blog. 
Insgesamt 4 DIN-A4-Seiten. 

AKOM11und122018.pdf 1.892 Ein längerer Artikel für die DGEIM, auf zwei Ausgaben der AKOM verteilt. Thema: 
Bioenergetische Diagnostik und Therapie mit elektronischen Systemen. Aktueller 
Stand – Möglichkeiten – Grenzen (Teil 1 + 2) 

AnschlussZBundNLS.pdf 12.708 Anschluss eines zusätzlichen oder zweiten Bildschirms an PC/Notebook/Tablet mit 
NLS-System. Der zweite Bildschirm ist für Klienten/Patienten. 

COmed201509ArtikelvonGW.pdf 1.931 Grenzen bioenergetischer Diagnostik- und Therapiesysteme 
Aktueller Stand und erwünschte Zukunft  …mit konkreten Fehlerquellen… 

COmed201601 ArtikelvonGW.pdf 2.208 Kann Information heilen? 
Weshalb die Informationsmedizin in der Naturheilkunde an Einfluss gewinnt.    … 
mit konkretem Patientenbeispiel … 

CoronaundNLS202005220822neutral.pdf 336 Vergleich Coronaviren mit Grippeviren, detaillierte Beschreibung der Kurvengrafik 
zu Coronaviren (Virusstatus vermutlich um 1990) 

Leber und Erkrankungen 1 Hepatitis 
2017031.pdf 

2.550 Betrachtung der Leber und zugeordneter Pathologien mit einem NLS-System 

meineGesundheit.pdf 
Comed 10/2008 

566 Meine Gesundheit liegt in meiner Hand 
Vorteile rechtzeitiger gesundheitlicher Bestandsaufnahme 
Gesundheit ist „ein“ wichtiger persönlicher und gesellschaftlicher Wert. Ihre Bedeu-
tung wird oft erst mit zunehmendem Alter oder bei großer Beeinträchtigung er-
kannt. 

MerkblattF181016.pdf 13.930 Wird nur noch zusammen mit einer aktuellen „Frequenztabelle“ im Rahmen von 
Schulungen ausgegeben“. (oder Sonderverkauf siehe auch: 06.05.2015 Merkblatt für 
NLS-Systeme) 

tabelle nls Rel150506_1 und 2.jpg 
 TabelleOberonFrequenzen-
Rel20221213Leseprobe.jpg 

1.500 Frequenztabelle mit Stand von 2015 in geringer Auflösung (im ABC der NLS-Sys-
teme ist eine aktualisierte Tabelle in bester Qualität). Jeweils die aktuellste Tabelle 
ist im Rahmen von Schulungen erhältlich. Siehe auch: 06.05.2015 Merkblatt für NLS-
Systeme 

NLSanwendungTiere.pdf 5.046 Praktische Messungen von Pferden und Katzen mit Fotos 

BeispielzurAnalysevon-
Corona20200918.pdf 

13.747 Eine umfangreiche Anleitung wie mit einem NLS-System eine mögliche Belastung 
mit Corona-Viren erkannt werden kann bzw. die Folgen einer Infektion. 



Seite 3 von 11 

 

 
27.12.2022: Torsionsfeld und Siliziumphotodiode 
 … zur Funktion der NLS-Systeme mit Kopfhörer … 
 
Untersuchung des Torsionsfeldes anhand der Messung des Dunkelstroms einer Silizium-Photodiode 
Die Info erläutert (vielleicht bis wahrscheinlich), dass die Idee für NLS-Systeme statt der Induktionsspulen eine Pho-
todiode zu verwenden, aus Russland stammt. In dem Bericht über Versuche zu dieser Technik wird auf entspre-
chende Literatur aus Russland verwiesen (aber ohne diese zu zeigen, sondern Auszüge aus einer englischen Über-
setzung). Fachleute (d/m/w alphabetisch geordnet) der Physik und/oder Nachrichtentechnik können das vielleicht 
nachvollziehen oder überprüfen. Mir scheint es (nur) plausibel. Einer der Autoren ist mir persönlich bekannt. 
Den vollständigen Beitrag mit den Textauszügen der Forschungsbericht in deutscher Übersetzung als „Download“ 
unter: https://nls-systeme.de/pdf/TorsionsfeldundSiliziumphotodiode20221217.pdf 
 

13.12.2022: Aktualisierte Frequenztabelle NLS und das dazugehörige Merkblatt 
Das Merkblatt zur Frequenztabelle wurde überarbeitet und ergänzt mit Daten aus dem Ursprungspatent.  
 Neun „9“ Spektren waren bekannt oder wurden verwendet. Es gab/gibt zwei Bereiche die sich zwischen Mann und 
Frau unterscheiden, aber nur in einem Spektrum angezeigt werden (somit gibt es real wohl 10 Frequenzfilter, deren 
Messergebnisse in nur 9 Bereichen als Grafik dargestellt werden). Dem entsprechend wurde auch die Frequenzta-
belle um diese Angaben ergänzt (auch mit den Tonbezeichnungen die den Spektren zugeordnet sind). Diese Unter-
lagen können im Rahmen der jährlichen Grundlagenschulungen erworben werden. Zur Ansicht wird die aktuali-
sierte Frequenztabelle mit Wasserzeichen (Leseprobe) als „Download“ zur Verfügung gestellt. 
www.nls-systeme/pdf/TabelleNLS20221213WZ.pdf 
 

09.12.2022 Neuheiten?? aktueller NLS-Systeme aus dem Norden der BRD. … Anmerkungen zur Werbung im Web … 

X: WellAnalyse, Rantzauer Forstweg 10, 22846 Norderstedt,     Geschäftsführer: Alexander Gassinez, 
Y: METAVITAL GmbH, Tannenhof 47, 22397 Hamburg,    Geschäftsführerin: Irina Outkine, 
 
„Öfter mal etwas Neues“ belebt das Geschäft. So könnte man/frau/ich das kommentieren, was die Angebote zu 
NLS-Systemen zweier Unternehmen (x und y) aus dem Norden der BRD, enthalten. Wer von wem etwas „abgekup-
fert“ hat oder ob es eine Gemeinschaftsarbeit war, ist mir unbekannt. Auffällig sind mir einige Spezifikationen, die 
nach meinem Wissensstand und allgemeiner Fachkenntnisse eher unwahrscheinlich sind. Also Werbeaussagen die 
von Interessenten kaum überprüfbar, aber mehr als fraglich, sind. Verbraucherschutzverbände hätten vermutlich 
ihre Freude daran.   … vollständiger Text im PDF. 
Und nun zu den ausgewählten Werbeaussagen die ich, sehr vorsichtig formuliert, als kritisch betrachte. (gefunden 
auf den entsprechenden Webseiten mit Stand 08.12.2022 … und 29.12.2022) 
Von x:  100 Billionen Messpunkte, 349 THz Generator, neuer Frequenzresonanzfilter mit 17 Frequenzen 
Von y: 17 Frequenzstufen statt bisher 9 Frequenzstufen ermöglichen äußerst detaillierte Messungen auch für die 
Präventionsmedizin. (auf der aktuellen Webseite, Stand 08.12.2022, habe ich die frühere Werbung mit 349 THz und 
90 Billionen Messpunkten nicht mehr gefunden!! Im Vertrieb, in der persönlichen Ansprache, werden diese Argu-
mente aber noch verwendet!) … siehe PDF mit Ergänzung vom 29.12.2022 
Den kompletten Beitrag gibt es als PDF nur für private Verwendung“:    www.nls-systeme/pdf/BeiträgeBlog-
NLS20221208NeuheitenaktuellerNLSsysteme.pdf 
 

30.06.2022 Neue Preise im Bücher-Versand 
Alles wird teurer, nur die Bücherpreise bleiben stabil. Aber die Versandkosten ändern sich ab 01.07.2022. Ab diesem 
Datum muss ich die Bücher ins Ausland per DHL versenden. In die EU und weltweit in das „außereuropäische Aus-
land“ sind dann nur noch Päckchen und/oder Pakete per DHL als Privatkunde möglich (meine Versandzahlen sind 
zu gering um ein „Geschäftskunde“ für DHL zu werden. Die Preise wurden entsprechend auf der „ABC-Webseite“ 
angepasst. Und neu gibt es einen Paketpreis für den Bezug von beiden Büchern, „ABC + Kurven“, in einer Bestellung 
So können NEUN Euro gespart werden. 
 

25.06.2022 Patentschrift US-Patent für NLS-System/Biofeedback-System 
Direkt im Internet zu finden unter dieser Adresse mit Stand 25.06.2022:  
https://patents.google.com/patent/US6549805B1/en 
Und als Auszug in deutscher Sprache mit Anmerkungen  mit Stand 19.06.2022: 
 www.nls-systeme/pdf/PatenterklärungenNLS2003textbearbeitet20220619.pdf 

https://nls-systeme.de/pdf/TorsionsfeldundSiliziumphotodiode20221217.pdf
www.nls-systeme/pdf/TabelleNLS20221213WZ.pdf
www.nls-systeme/pdf/BeiträgeBlogNLS20221208NeuheitenaktuellerNLSsysteme.pdf
www.nls-systeme/pdf/BeiträgeBlogNLS20221208NeuheitenaktuellerNLSsysteme.pdf
https://patents.google.com/patent/US6549805B1/en
https://www.nls-systeme.de/pdf/PatenterklärungenNLS2003textbearbeitet20220619.pdf
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19.06.2022 23.06.2022: Was stimmt von den Werbetexten zu und mit NLS? … Beispiele, Anmerkun-
gen, Widerspruch … 
Ein längerer Beitrag über viele Seiten. Die Infos sind in ähnlicher Weise auch auf anderen Webseiten und in Flyern 
von Anwenderinnen und Anwendern zu finden. Die verwendeten Daten stammen von der Webseite eines Thera-
peuten in Österreich. 
Den ganzen Artikel gibt es als PDF (BeiträgeBlogNLS20220623WerbeunsinnWebseiten.pdf) sowie als Blogbeitrag 
auf blog.nls-systeme.de. 
 

19.06.2022 Ferndiagnose und Ferntherapie mit NLS? 
In einer Schulung zum System habe ich mich über die Anwendung eines NLS-Systems zur Ferndiagnostik und Fern-
therapie geäußert. Ärzte und Heilpraktiker haben diesbezüglich Berufsregeln und auch der Gesetzgeber gibt hierzu 
einen Rahmen vor. Private Personen und Personen mit anderen „Geschäftsmodellen“ können im Prinzip tun und 
lassen was sie wollen, solange die Begriffe „Diagnostik und/oder Heilung“ nirgends erwähnt werden. 
 
Ist es mit dieser Gerätschaft überhaupt möglich, ohne das betreffende Objekt, etwas Sinnvolles zu messen und 
danach auch zu therapieren? 
Den ganzen Artikel gibt es als PDF sowie als Blogbeitrag auf blog.nls-systeme.de.  
 

20.03.2021 NLS-Geräte und verwendete Platinen 
Sehr häufig wird nachgefragt, ob ein erworbenes NLS-Gerät eine betrügerische Ware ist. Das ist nur schwerlich zu 
beantworten. Geräte, also nur die Hardware, hatten laut Patent nur bis zum Jahre 2015 einen Schutz. Danach 
konnte ungeniert kopiert werden. Ob aus Unwissenheit oder aus Kostengründen sind fast alle Nachbauten aber 
wesentlich einfacher konstruiert und erfüllen in der Regel auch nicht alle Funktionen der Originale aus Russland. 
Die Ursprungssoftware war ohne jeglichen Schutz und konnte (unerlaubt) kopiert und (sehr beschränkt) verändert 
werden. Von dieser Software leben noch heute viele Anbieter weltweit. Eine deutlich bessere Software, angepasst 
auf verbesserte Elektronik mit genaueren Messergebnissen, wurde 2006 vom Originalhersteller veröffentlicht (mit 
Markenschutz). Mit großer Wahrscheinlichkeit werden heute (2020/2021) Systeme (Hardware/Elektronik und Soft-
ware) verkauft, als erlaubter Nachbau aber ohne Softwarelizenz für die Software Hunter. Bei gleichem Platinenauf-
bau sind diese Systeme meistens ohne Funktion des Resonanzbechers. 
Fotos mit Beschreibung sind im Blog zu finden unter https://blog.nls-systeme.de/nls-geraete-und-verwendete-pla-
tinen. 
 

27.02.2021 Leben im System 
Eine einfache Grafik zum Thema „Leben, gesund, vi-
tal und lebensfroh“, mit viel Text in einfachen Wor-
ten (auf 4 DIN-A4-Seiten). 
Beinahe ein Erfahrungsbericht aus dem echten Le-
ben. Ein erster Eindruck befindet sich im Blog. Das 
komplette Werk können Kunden ordern (siehe „Un-
terlagen, die an Kunden als PDF-Datei versendet 
werden.“) 
 
 
 
 

18.12.2020 Neue Website „NLS-Systeme.de“ 
Die Website „nls-systeme.de“ wird seit November 2020 neugestaltet. Am 18.12.2020 ist sie „online“ gestellt und 
die alte Version, mit WordPress erstellt, ist …Geschichte, Historie.  
Ob das für die Zukunft auch „mehr Geschäft“ generiert? Schauen wir mal. Die Seite ist einfach und übersichtlich 
gestaltet, so meine ich. Ich freue mich über Rückmeldungen von Besucherinnen und Besuchern. 
 

26.06.2020 ABC of NLS Systems - ISBN ISBN 978-3-00-063064-4 
Seit Ende 2019 wird an der englischen Version vom „ABC der NLS-Systeme“ gearbeitet. Gewünscht und angestrebt 
wird die Fertigstellung bis September 2020 und dann auch der Verkauf. Doch davor haben „die Götter noch den 
Schweiß gesetzt“. Die „Automatenübersetzung“ mit DeepL gefällt nicht so recht. Laut Übersetzerin kann es nur 
besser werden. Aber alles ist AUCH eine Kostenfrage. Denn die Anzahl der verkauften Bücher wird eher gering 

https://blog.nls-systeme.de/was-stimmt-von-den-werbetexten-zu-und-mit-nls-23-06-2022/
https://blog.nls-systeme.de/ferndiagnose-und-ferntherapie-mit-nls/
https://blog.nls-systeme.de/nls-geraete-und-verwendete-platinen
https://blog.nls-systeme.de/nls-geraete-und-verwendete-platinen
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eingeschätzt. Daher muss Aufwand und vermuteter Erlös in einem verträglichen Verhältnis stehen. Schauen wir 
mal, dann sehen wir schon. 
Ergänzt 17.12.2020: Nach mehrmaligem überarbeiten des Inhaltes gab es den ersten Probedruck (Andruck) im Ok-
tober. Dann gab es doch noch viel Feinarbeit. Am 1.11.2020 wurde der letzte Stand dann für den Druck freigegeben. 
Und, kein Faschingsscherz, am 11.11.2020 ausgeliefert. ENDLICH. 
Zwischenzeitlich gibt es auch eine eigene Website für dieses Buch https://nlsabc.com/. Die ersten 4 Bücher sind 
verkauft und versendet (Dänemark, Irland, Niederlande). 
 

04.01.2020: Organisation Buchverkauf 
Zwei Gründe, weshalb zu Beginn des Jahres 2020 die Versandbedingungen für die „NLS-Bücher“ geändert wurden. 
Der erste Grund: Im Jahr 2019 bekam ich häufiger Nachfragen, weil ein Buch nicht oder noch nicht eingetroffen war, obwohl 

es nach Zahlungseingang am gleichen Tag zur Post gebracht wurde. Manchmal waren es nur ein paar Tage, aber auch mal zehn 
Tage, bis ein Buch dann doch im Briefkasten war. Es gab auch Fälle, da lag das Buch in einem Stapel mit Werbung oder wurde 
wegen der Größe bei den Nachbarn abgegeben. Vor allem der Versand außerhalb der Bundesrepublik Deutschland benötigt 
häufiger eine längere Lieferzeit. Besonders in der Vorweihnachtszeit dauerten die Lieferungen oft deutlich länger und es gab 
andere Unregelmäßigkeiten. 
Für diese Situationen wird stets viel Zeit für Nachfragen, Kontrolle, Antworten aufgewendet. Der Aufwand ist relativ hoch im 
Verhältnis zum Erlös. Daher werden nun alle Sendungen mit einem Einlieferungsnachweis versendet und der Möglichkeit, den 
Lieferweg selbst zu verfolgen. Für Post in der BRD lautet der Dienst „Prio“ und kostet 2020 nur einen Euro mehr. Für Sendungen 
ins Ausland wird der Zusatz „Tracked“ genutzt. Der Mehrpreis beträgt etwa drei Euro. 
Der zweite Grund: Seit dem 1.1.2019 dürfen nur Dokumente per Brief ins Ausland versandt werden. Bücher, bzw. Waren,  

müssen per Päckchen oder Paket mit entsprechender Deklarierung versendet werden. Daher gilt für Sendungen von Deutsch-
land ins Ausland: 
EU-Länder: Lieferzeit normal 3 bis 6 Tage, Versand per DHL Warensendung (mit Sendungsverfolgung), ohne Zollerklärung. Die 
Portokosten betragen Stand 2020 rund 12 Euro. 
Weltweit außerhalb der EU: Lieferzeit normal 4 bis 10 Tage, Versand per DHL Warensendung (mit Sendungsverfolgung), mit 
Zollerklärung. Die Portokosten betragen Stand 2020 rund 10 Euro. 

 
Dienste der POST (der BRD) und internationale Regeln seit 2019: 
Seit dem 1.1.2019 dürfen nur Dokumente per Brief ins Ausland versandt werden. Für den Warenversand können Geschäftskunden die Warenpost International 
nutzen, Privatkunden nutzen für Waren ins Ausland das DHL Päckchen International oder das Paket International. 
Seit dem 1. Januar 2019 sind Warenversande in Groß- und Maxibriefen oder Brief zum Kilotarif nicht mehr erlaubt. Der Ausschluss von Waren in den genannten 
Briefprodukten ist in der Neufassung der AGB Brief International 2019 festgehalten worden. Diese Anpassung basiert auf einer Entscheidung des Weltpostver-
eins, der die Grundsätze des internationalen Postverkehrs regelt. Nach dieser Entscheidung müssen nun Dokumenten- und Warenversande getrennt werden. 
Aus diesem Grunde wurde das Produkt "Warenpost International" eingeführt. 
 

Stand 05.02.2018: Wie und weshalb der Buchverkauf speziell organisiert ist. 
Ein Autor zweier Bücher mit Bezug zu NLS-Systemen, gleichzeitig als Verleger dieser Bücher, kann so manches erleben. Erfah-
rung ist ein Synonym für „Erleben“. Demnach bin ich ein „erfahrener Autor, Verleger und Buchhändler“ 
Ich hatte manchmal einen Guthaben-Betrag auf meinem Konto, mit unklaren Angaben. Aufgrund der Beträge ist mir schon 
klar, welches Buch bestellt wird. Doch die Liefer- und/oder Rechnungsadresse fehlt IMMER. Das ist lustig, wenn die Namen 
über das Internet nicht zu finden sind, oder die Namen gleich mehrmals vorkommen. Im Jahr 2017 hatte ich den speziellen Fall 
mit einem Kunden aus Bozen in Italien. Da ich keine Adresse herausfand, wurde der Betrag zurückgebucht. Viel Aufwand für 
Kunde und natürlich für mich. Erst zwei Monate später hat sich die Person nochmals gemeldet, weshalb sie ihr Buch nicht 
bekommen habe, es sei doch gezahlt. Da hatte der Besteller noch nicht gemerkt, dass seine Zahlung schon lange wieder auf 
seinem Konto war. 
Das ist nun der Grund, weshalb ich den Bestellvorgang der Bücher insgesamt etwas ändere. Stand 05.02.2018. Bestellung 
nur per Email oder Post mit vollständiger Liefer- und Rechnungsadresse. Danach Bestellbestätigung mit Angabe der Kontodaten 
und des Rechnungsbetrages sowie AGB. Ich hoffe, dann läuft es besser. 
 

Weshalb können die Bücher nur direkt vom Autor bezogen werden? 
Wer heute ein Sachbuch oder gar ein Lernbuch auf den Markt bringt, benötigt nicht nur eine ansprechende Idee, sondern auch 
viel Geld. Abgesehen vom zeitlichen Aufwand für die inhaltliche Gestaltung eines Buches, sind Umschlag, Grafiken, Lektorat 
und Druckkosten ein merklicher Kostenfaktor. Verlage verlangen meistens eine Mindestzahl an gedruckten Büchern und oft 
eine Mindestabnahme, die selbst verkauft werden muss. Andernfalls wird eine deutliche finanzielle Beteiligung an der Druck-
vorbereitung wie auch an der Werbung verlangt. Und das auch noch per Vorkasse. Bis da ein Autor an sein Geld bzw. in die 
Gewinnzone kommt, können Jahre vergehen. Das gilt vor allem für Sachbücher, die von relativ wenigen Interessenten gekauft 
werden. 
Werden Bücher über den Buchhandel verkauft, bleiben dem Autor (bzw. dem Verlag) je nach Buchpreis nur 10 – 25% des 
Buchpreises. Den größeren Anteil teilen sich Großhandel und Einzelhandel und verschiedene Organisationen (z.B. VLB). Dafür 
hat der Autor auch keine Arbeit mit dem Verkauf. 
Amazon, Ebay und andere Online-Vertriebe für Bücher verfahren ähnlich. Es bleibt nur ein relativ geringer Anteil für den Autor, 
wenn „Andere“ den Service für den Vertrieb übernehmen und auch werben. 

https://nlsabc.com/
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Meine persönliche Kalkulation geht davon aus, dass ich etwa ab dem sechshundertsten Buch in die Gewinnzone komme. Das 
wird voraussichtlich 6  bis 8 Jahre dauern. Wenn es früher ist, wäre es ein toller Erfolg. (Die Zahlen gelten für jedes meiner 
Bücher, die ich bisher geschrieben habe!). 
 

Weshalb kann eine Bestellerin oder ein Besteller die Bücher nur per Überweisung zahlen? 
Im Prinzip könnte auch bar gezahlt werden. Die Überweisung ist für mich die kostengünstigste Lösung und im Prinzip auch für  
die „Kaufenden“. Bezahldienste wie Paypal oder eine Kreditkartenorganisation nehmen doch einen spürbaren Betrag für die 
Transaktion – und den würde ich natürlich meinen Kunden weiterreichen. Dazu ist die Kontrolle, wann gezahlt wurde, für mich 
so schneller und einfacher möglich. 
 

26.12.2019 Neue Dienstleistung im Jahr 2020 
Lesen und interpretieren der Messergebnisse eines NLS-Systems von „einem Objekt“  
Dieser Dienst kann „online“ erfolgen oder „offline“. 
Online, mit Internetverbindung: 
Per Internetverbindung können wir uns gemeinsam eine Messung eines Objekts (einer Person) auf Ihrem System 
ansehen und erläutern. Dazu benötigen Sie Ihr NLS-System mit Lautsprecher und Mikrofon (idealerweise ein 
Headset). Und einem funktionierenden Internetanschluss. Weiter benötigen Sie die kostenlose Software von Mi-
kogo (Videokonferenz-Plattform). 
Die Dauer „der Sitzung“ beträgt etwa zwei Stunden. In dieser Zeit erhalten Sie Auskunft über 
veränderte Organe und Gewebestrukturen und deren Bedeutung 
mögliche Ursachen in Form von Themenbereichen 
Zusammenhänge oder Systematik (Lebensmodelle) 
Ideen es anders zu machen als bisher. 
Ablauf: 
bestellen Sie eine „Lesung“ für die Messung einer bestimmten Person (z.B. Sie selbst) 
geben Sie bitte mindestens zwei mögliche Wunschtermine an und Ihre Rechnungsadresse (bitte per Email) 
Sie erhalten per Email eine Anleitung, Auftragsbestätigung mit Termin, Rechnung 
Nach Zahlungseingang werden die entsprechenden Zugangsdaten versendet 
Kosten: nach aktueller Preisliste 
 
Offline, ohne Internetverbindung: 
Sie erstellen von der Messung eines Objekts (einer Person) eine Kopie. Diese Kopie können Sie auf einem Datenträ-
ger (USB-Stick, SD-Karte, Micro-SD) an mich versenden. Ebenfalls könnten Sie die Datei per Email-Anhang an mich 
senden. Auf meinem PC kann ich mir die Datei dann ansehen und analysieren. Bedingungen: Die Datei stammt von 
einem System mit der Software Hunter, 8DLris, Bioplasm, EHO-Diagnose, Oberon Indagator/Mediator/Pathfinder. 
Die Messung wurde im Modus „Standard“ (Untersuchungsart mittlerer Button) ausgeführt. Sonst gibt es zu wenige 
Ergebnisse. 
Die Analyseergebnisse erhalten Sie in schriftlicher Form (PDF-Datei) per Email. Das können 2 bis 4 DIN-A4 Seiten 
sein. Der zeitliche Aufwand beträgt in der Regel etwa zwei Stunden. 
Im Dokument erhalten Sie Auskunft über 
veränderte Organe und Gewebestrukturen und deren Bedeutung 
mögliche Ursachen in Form von Themenbereichen 
Zusammenhänge oder Systematik (Lebensmodelle) 
Ideen es anders zu machen als bisher. 
Ablauf: 
bestellen Sie eine „Lesung“ für die Messung einer bestimmten Person (z.B. Sie selbst) per Email 
geben Sie bitte Ihre Rechnungsadresse an (per Email) 
Sie erhalten per Email eine Auftragsbestätigung und eine Rechnung 
Nach Zahlungseingang wird das Dokument in der Regel innerhalb von etwa drei Werktagen per Email versendet 
Kosten: nach aktueller Preisliste 
 
Tipps für die Messung: 
ein oder zwei arterielle Gefäße messen (z.B. im Kopfbereich) bis auf Zellebene, 
alle 4 Schnitte vom Vegetativum, in Organen mit auffälligem Befund jeweils bis zur Zellebene messen. 
 

07.11.2018 „NLS-Anwendertag“   
im Hotel Lifestyle in Landshut. Samstag 01. Juni 2019 von 09:00 bis 18:00 Uhr 
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für NLS-Anwenderinnen und NLS-Anwender, unabhängig vom verwendeten System. Jede Ausbildung, Erfahrung 
und jedes Können sind willkommen. 
Das Angebot ist auch für Personen interessant, die sich ein Gerät erst anschaffen möchten. Denn hier erfahren Sie 
wahrscheinlich aus erster Hand, was alles mit den Systemen möglich ist und wofür sie weniger geeignet sind. 
Am Freitagabend vor dem Anwendertag können die früh Angereisten sich um 17:00 Uhr mit Günter Willmroth im 
Eingangsbereich des Hotel Lifestyle für einen gemeinsamen Rundgang in der Landshuter Altstadt (mit Ausklang) 
treffen. 
 
Veranstaltungsort: Hotel Lifestyle in Landshut (BRD) - Flurstrasse 2 - 84032 Landshut 
Telefon: 0871 97270 - Telefax: 0871 972727 - www.hotel-lifestyle.de - info@hotel-lifestyle.de 
Das Hotel bietet für das Wochenende vergünstigte Zimmerpreise (je Übernachtung EZ 69,-€ incl. Frühstück, Tiefga-
rage 7,-€, Stand 10.2018). Weitere Unterkunftsmöglichkeiten werden mit der Anmeldebestätigung versendet. 
Moderator: Günter Willmroth (Heilpraktiker) 
Veranstalter: Willmroth Beratung + Training, Spitzlberg 1, 84030 Ergolding 
 
Tagungspreis je Teilnehmenden: 
111,- Euro incl. 19% MWST, für Frühbucher/Zahlungseingang bis 28.02.2019 
135,- Euro incl. 19% MWST, bis Anmeldeschluss/Zahlungseingang am 15.05.2019 
Im Preis enthalten sind Pausengetränke, Pausensnacks und ein kleines Mittagsbuffet 
Die Teilnehmerzahl ist auf 55 Personen beschränkt. 
Anmeldungen bitte per Mail an: info@nls-systeme.de. Eine Rechnung wird per Mail versendet. Die Anmeldung ist 
verbindlich, wenn der Tagungspreis bezahlt ist. Es gelten die AGB. 
 
Programm 
09:00 - 09:30 Begrüßung durch Günter Willmroth (Moderator): was der Tag bringt, Organisatorisches, die Teilneh-
mer-Wunschliste, Hinweis auf Infoliste für direkten Austausch zwischen den Teilnehmenden; 
09:30 - 10:30 Entropiesymbole und Kurvengrafik, lesen und interpretieren, mit konkreten Beispielen. Vom Mode-
rator können 2-3 gut dokumentierte Fälle (Herzinfarkt, Myom, Gallensteine, ...) gezeigt werden und die Interpreta-
tion im Abgleich mit schulmedizinischen Befunden. 
10:30 - 10:50 Pause 
10:50 - 12:15 Mit Stand 06.11.2018: Themen nach Anregungen der Teilnehmenden z.B. spezielle Fragen zu konkre-
ten Fällen, die mit dem eigenen System demonstriert werden. Mit Antworten aus dem Publikum, Fachfragen zum 
System mit Antworten aus dem Publikum oder vom Moderator. 
12:15 - 12:35 Pause 
12:35 - 13:15 AnwenderInnen stellen ihre Arbeitsweisen mit ihrem System vor. Austausch im Dialog über Arbeits-
weisen in Diagnostik und Therapie. 
13:15 - 14:15 Mittagspause mit kleinem Buffet 
14:15 - 15:45 Anwendung der Etalone in der Datenbank 
15:45 - 16:00 Pause 
16:00 – 17:00 Effizientes Arbeiten mit NLS; Grenzen der Systeme mit konkreten Beispielen aus der Praxis 
17:00 – 18:00 Fragen, Anregungen, Wünsche, Ausklang 
 
Stand 06.11.2018: In Abstimmung mit den Teilnehmenden können auch am Anwendertag selbst noch kleinere Kor-
rekturen am Programm erfolgen. Anregungen und Beiträge von Teilnehmenden bereichern ja oft so einen Tag. 
 
AGB für diese Veranstaltung: 
Die Teilnahmebuchung ist erst mit der Zahlung verbindlich. Es gilt der Zahlungseingang. Anmeldungen können 
schriftlich oder per E-Mail vorgenommen werden. Bei der Buchung steht im Sinne des Verbraucherschutzes ein 
gesetzliches Rücktrittsrecht innerhalb einer Frist von 14 Werktagen zu, gerechnet ab dem Tag der Buchung, sofern 
das Angebot nicht bereits innerhalb dieser Frist beginnt. Bis dahin fallen keine Stornogebühren an. 
Bei einem Rücktritt bis 4 Wochen vor dem Termin werden 50,- € (incl. MwSt.) Stornogebühr fällig, danach die volle 
Tagungsgebühr (außer es wird eine Ersatzperson benannt). Bei Rücktritt am Tag der Tagung gibt es keine Rückzah-
lung des Rechnungsbetrages. Besondere Rücktrittsgründe (z. B. Erkrankung) sind individuell zu klären. 
Fällt die Tagung wegen Krankheit des Veranstalters aus (oder wegen anderen nicht von ihm zu vertretenden Grün-
den), werden die bereits gezahlten Gebühren zurückerstattet. Andere damit verbundene Kosten für die Teilnehmer 
werden nicht erstattet. 
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04.06.2019 Nachlese zum NLS-Anwendertag 2019 
Das war ein Tag, der erste Juni im Jahre Zweitausendneunzehn! 
Informationsreich und energetisierend, so war der erste NLS-Anwendertag in Landshut geplant. Für mich persön-
lich war der Tag selbst, aber auch die lange Zeit der Vorbereitung, eine neue Erfahrung. Es gestaltete sich auf-
wendiger als angenommen. 
So möchte ich doch den Abschluss des Tages in bester Erinnerung behalten. Auf meine Frage nach Kritik und Lob 
zum Programmablauf gab es allgemein nur lobende Worte zu hören. Daraus schließe ich, dass die meisten Teil-
nehmenden eher zufrieden mit den Infos dieses Tages waren. Aber auch mit den organisatorischen Bedingungen 
von Anreise, Unterkunft, Tagungsraum, Essen und Trinken. Das freut mich. 
Allen Teilnehmenden habe ich die Eingangspräsentation als PDF-Datei aufbereitet und beigefügt. In absehbarer 
Zeit bereite ich den Fall „Herzinfarkt“ ebenfalls als PDF-Datei auf und stelle ihn im „Blog“ (https://blog.nls-sys-
teme.de/) zur Verfügung. 
Ein wenig „Manöverkritik“ gab es von meiner Frau. Sie hatte unter anderem die Aufgabe übernommen in den 
Pausen meine Bücher an Frau und Mann zu bringen. Auf dem „Verkaufsformular“ standen allerdings auch Positio-
nen, von denen die Teilnehmenden nicht wussten was es beinhaltet. Das führte wohl zu einigen Missverständnis-
sen. Es sollte vielleicht vorher darüber informiert werden, was verkauft wird und wie. Hier habe ich also noch Po-
tenzial etwas zu verbessern. 
Wer ist schon perfekt. Für mich war es „das Erste mal“. Ursprünglich wollte ich auch keinen „Verkaufsstand“. Der 
Tag sollte möglichst „kommerzfrei“ sein. Im Nachgang betrachtet, war es aber die Quelle für den finanziellen Aus-
gleich. Also auch hier nochmals Danke für Eure „Einkäufe“. 
Dazu noch eine kleine Erläuterung für die Personen, die vielleicht einmal so einen Event planen. 
In der Zeit von Oktober 2018 bis Juni 2019 hatte ich für den Event einen Zeitaufwand von etwa 115 Stunden (wen 
es interessiert, der kann eine Aufstellung von mir bekommen). Von den Einnahmen von 41 Teilnehmenden (davon 
30 Frühbucher) sind die Kosten vom Tagungshotel abzuziehen. So ergibt sich für mich ein Stundenlohn von etwa 
22,- Euro Brutto (abzgl. Steuern). 
Doch ehrlicherweise soll auch betrachtet sein, dass aufgrund dieses Tages zahlreiche Bücher verkauft und durch 
das Angebot einige Trainingsstunden generiert wurden. Zudem gibt es neue persönliche Kontakte und nützliche 
Erfahrungen.  
Also Ende gut, alles gut. 
 
Wird es einen solchen Event auch im Jahr 2020 geben? 
Schauen wir mal.  
Am liebsten wäre mir, im nächsten Jahr organisiert das Jemand anderes. Gerne lasse ich mich für einen Beitrag 
einladen (und bezahlen). Das ist dann für mich deutlich stressärmer. 
Lassen wir die Zeit wirken. Euch allen viel Freude und Erkenntnis mit euren NLS-Systemen. 
Günter Willmroth 04.06.2019 

31.12.2020 Nachtrag:  
Es gab keinen neuen „EVENT“. Keine Nachfrage. Oder fehlte es am Angebot? Ich deute es nach meinem Gefühl: 
Anderes war/ist wohl wichtiger. Im Rahmen der seit März 2020 auch in der BRD aktiven „Corona-Pandemie“ ist so 
ein Event im Jahre 2020 und 2021 kein passender Termin.  
Ich kann mich „gedulden“. Kommt Zeit, kommt Rat. 
 

14.05.2018 Ohne Workshops und Seminare 
Webinare mit und zu NLS-Systemen gab es einmal bis Ende September 2017. Wegen der geringen Nachfrage wurde 
diese Dienstleistung von mir eingestellt. Es gibt nur noch individuelles Onlinetraining. 
Seminare, Workshops und Schulungen habe ich viele Jahre lang organisiert. Seit 2017 verzichte ich auf diese Ange-
bote und biete ausschließlich Einzelschulungen und Einzelberatungen. Ausnahmen z.B.: wenn Schulungen oder Se-
minare von anderen Personen komplett organisiert werden. Mein Tagessatz ohne Spesen für einen „Zehn-Stunden-
Tag“ ist erschwinglich. 
Für eine Gruppe von Schülern der Aurachirurgie biete ich 2-tägige Schulungen an.  
Ergänzt 17.12.2020: seit 2019 dann doch wieder zweitägige Schulungen allgemein für NLS-Anwender wegen der 
Nachfrage. 
 

15.02.2018 Kleinunternehmer - Mehrwertsteuer 
Seit dem 01.01.2018 bin ich, bzw. mein Unternehmen, wieder MWST-pflichtig. Das hat mir mein Steuerberater 
leider erst am 14.02.2018 mitgeteilt. Leider. Bis zum Datum 14.02.2018 bereits versendete Rechnungen ändere ich 
nicht mehr ab, bzw. versende keine neuen. Die MWST trage ich selbstverständlich. Es gibt keine Nachberechnung 

https://blog.nls-systeme.de/
https://blog.nls-systeme.de/
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(das trifft vor allem für Online-Training und Seminargebühren zu!). Aber ab heute berechne ich die MWST wieder 
auf alle meine Dienstleistungen. Für Privatleute, Ärzte und Heilpraktiker werde ich nun praktisch um 19% teurer. 
 
Weshalb es so ist? Nun, im vergangenen Jahr wollte ich maximal 17.500,- Euro gewerblichen Umsatz erreichen. Es 
war im Ergebnis ein wenig mehr (dumm gelaufen – ich hätte nur den Buchverkauf „ABC der NLS-Systeme“ auf den 
Januar verlegen müssen). Für das Finanzamt zählen da schon 10 Euro. So ist für das Jahr 2018 diese Alternative 
„Kleinunternehmerregelung – keine MWST berechnen und keine abführen“ leider nicht mehr möglich. Unser Steu-
erberater war da vielleicht etwas spät dran, mit seiner Info. Es ändert aber nichts am Ergebnis (für mich und meine 
Kunden). 
 

08.01.2018 Das Lernbuch „ABC der NLS-Systeme“ ist da! 
Seit dem 14.12.2017 liefere ich das neue Lernbuch „ABC der NLS-Systeme“ aus. Es ist ein gelungenes Werk für 
Anfänger und fortgeschrittene Anwenderinnen und Anwender von NLS-Systemen. Darüber hinaus gibt es ein aus-
führliches Kapitel für Interessenten, die sich mit dem Kauf eines Systems beschäftigen. Alleine durch dieses Kapitel 
lässt sich viel „Lehrgeld“ (und „Leergeld“) vermeiden. 
Eine optimierte und moderne Website gehört natürlich auch zu so einem aufwendig erstellten und informativen 
Lernbuch. Doch das wird daaauern. Voraussichtlich Ende April 2018 bekomme ich den ersten „Eindruck“ als Ent-
wurf. 
 

26.09.2017 Webinare sind out?! 
Stark angefangen und schwach geendet. So könnte das Motto zum Webinarangebot lauten. Das Angebot entschei-
det zwar der „Anbieter“, doch der „Markt“ entscheidet, ob Angebote angenommen werden. In meinem Fall haben 
sich die NLS-Anwender dafür entschieden, die Webinarangebote nicht zu nutzen oder nicht mehr zu nutzen. Was 
nicht nachgefragt wird, muss ich auch nicht mehr anbieten. Somit war es ein netter Versuch. 
 

17.07.2017 Oberon-Software „Pathfinder V 12.1.5“ auf einem Tablet mit Window10. 
Seit langer Zeit teste ich immer wieder einmal, mit welchem Betriebssystem und auf welchen Notebooks oder 
Rechnern die Software Pathfinder des NLS-Systems Oberon von Metavital lauffähig ist. Aktuell heißt das System 
mit Software "Metavital human expert". 
Seit 2014 lassen sich Updates allerdings nur noch durch den Hersteller per Internet installieren oder sie senden das 
System zum Vertrieb. Daher nutze ich für meine Tests den letzten Softwarestand, der noch per CD ausgeliefert 
wurde, Version 12.1.5. Diese Version lässt sich noch selbst installieren. Nach meiner Erfahrung lässt sich damit wei-
testgehend arbeiten, wie mit dem letzten Softwarestand Version 16. Allerdings gibt es mehr Möglichkeiten mit dem 
letzten Update. Aus guten Gründen, meine ich darauf verzichten zu können. 
Ein großer Nachteil der Software war bisher das verwendete Betriebssystem. Mit Win7 funktionierte es noch prima. 
Ich besitze und verwendete bisher das ursprünglich gekaufte Notebook von Terra. Es hat noch das Betriebssystem 
Win XP. Es ist eine Frage der Zeit, bis es sein Lebensende erreicht hat. Daher habe ich mich auf Win10 vorbereitet. 
Der Hersteller hat auf mehrmalige Anfragen stets mitgeteilt, dass die Software unter Win10 nicht funktioniert. Auf 
mehreren Dell-Notebooks mit Win10 wurde dann die Software Pathfinder installiert. Es gab erhebliche Schwierig-
keiten bei der Installation und Funktionsfähigkeit. Ausschlaggebend sind entsprechende Treiber vor allem für den 
USB-Anschluss. Hier hakt dann das System immer mal wieder und es gab unerklärliche Abstürze oder das Programm 
blieb einfach an irgendeiner Stelle stehen. Nun, das ist nicht zufriedenstellend und spiegelt somit die Angaben des 
Herstellers und Vertreibers wieder. 
 
Wo ein Wille, da werden Chancen leichter erkannt und genutzt. Aktuell, 17.07.2017, nutze ich ein Samsung-Tablet 
mit 128 GB SSD, hochauflösendem 12-Zoll-Bildschirm und einem schnellen Intelprozessor sowie 4 GB RAM. Das 
Betriebssystem ist Win10. Die Software lässt sich per Maus + Tastatur, per Stift sowie mit den Fingern auf dem 
Bildschirm bedienen. Ein Zweitbildschirm kann angeschlossen werden (für den Patienten z.B.). Nach mehreren Mes-
sungen, sowie Einspielung von fremden Messungen, ist mir das System noch nicht "abgestürzt" oder hat irgendeine 
Form von Fehler gezeigt. 
Ganz besonders schätze ich die Bildschirmauflösung und Darstellung des Programms. Es wird nämlich in der Ur-
sprungsform des Seitenverhältnisses 4:3 dargestellt. Somit werden weder Organbilder noch die Kurvengrafiken ver-
zerrt dargestellt (in die Breite gezogen). 
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Hier noch ein Foto vom Tablet in einem speziellen Ständer: 
 

Stand 2019: Gelegentlich bleibt die Software Patfinder 
in der Analyse dann doch "hängen". Je nach gewählter 
Funktion bleibt das Bild stehen wie eingefroren und das Pro-
gramm muss per Taskmanager (Betriebssystem) deaktiviert 

werden. Rechner und Programm müssen neu gestartet 
werden. In der Anwesenheit von Patienten ist das we-
niger erfreulich. Aus diesem Grund nutze ich die Soft-
ware nicht mehr auf dem Tablet. Dafür habe ich mir die 
Software Hunter mit dem System Metatron 4025 zuge-

legt. Das funktioniert einwandfrei. Zusätzlich ist es sogar möglich, das System ohne Stromanschluss zu 
betreiben (aber nicht sehr lange), da die Hardware über den USB-Bus vom Akku des Tablets versorgt wird. 
 
 

20.05.2017 WellAnalyse® 
Meine Erlebnisse mit System und Anbieter vermittle ich nur im persönlichen Kontakt. 
 
 

01.05.2017 Kurveninterpretationen in NLS-Systemen die Dritte. 
Das Buch zur Kurveninterpretation gibt es nun in der 3. Auflage. Ein paar Schreib- und Sinnfehler wurden beseitigt, 
Text ergänzt, die Grafiken mit Rahmen versehen. Eine komplette Seite mit „einem Rätsel“ wurde zugefügt. 
Den „Besitzern“ einer älteren Ausgabe habe ich per Email (sofern mir die Adressen vorlagen) die Ergänzung als PDF-
Datei übermittelt. Wenn es Jemandem fehlt: bitte melden. Sofern per Email empfangen werden kann, sende ich 
die Unterlagen kostenlos. Zudem bekommen alle KäuferInnen einen Link für ein Video mitgeliefert. 
 
 

26.03.2017 Forum für den Gedankenaustausch zum Thema NLS. 
Von der Kundenseite aus sollte per Passwort einmal ein Zugang zum „Forum“ möglich sein. Im Forum war gedacht 
zu bestimmten Themen Informationen zu erhalten und auszutauschen. Es macht allerdings nur Sinn, wenn die ein-
zelnen Beiträge auch moderiert werden. Das benötigt allerdings viel Zeit. Und in dieser Zeit verdiene ich üblicher-
weise meinen Lebensunterhalt. So gibt es vorerst kein Forum, weder kostenlos noch für einen Obolus. 
Wer also etwas „wissen, erfahren“ möchte, schreibt mir eine E-Mail mit Fragen oder Wünschen. 
 
 

30.03.2016 Lehr-Video aus einer „Fall-Analyse“ 
Zum Buch "Kurvengrafik in NLS-Systemen" sollte es ausführliche Videos geben. Ein Probevideo wurde auch erstellt 
und kann von jedem Interessenten angesehen werden. Die Zugangsdaten erhält Jeder, der mir seine Daten zu 
Name/Anschrift/Email/verwendetes System sendet. Alle Buchkäufer von "Kurvengrafiken in NLS-Systemen" erhal-
ten den Zugangslink mit der Buchlieferung. 
Tja, und dabei ist es auch geblieben. Keine Nachfrage keine Videos. Es ist ein erheblicher Aufwand, halbwegs pro-
fessionelle Videos zu erstellen. Eine Produktion rentiert sich in der Regel erst ab hundert DVD (90 Minuten) zu je 
50,- Euro. Und dieser Markt ist scheinbar nicht da. So bleiben die individuellen Online-Trainings, die sich alle Kunden 
kostenlos als Video aufzeichnen können. Interessenten, die sich mit einer vollständigen (nachprüfbaren Adresse!), 
sowie Angaben zum verwendeten System, bei mir per Email melden, bekommen auf Wunsch den Zugang zu dem 
kostenlosen Lehrvideo über 24 Minuten mit einer speziellen Kurveninterpretation. 
Für meine Kunden und Interessenten und alle Anwendenden: Das erste Video vom März 2016 hat eine Spiellänge 
von etwa 24 Minuten und betrachtet einen Teilaspekt einer Gesamtanalyse. Es hat eine Bildauflösung von 1280x720 
Bildpunkten und ist im MP4-Format. 
 
 

06.05.2015 Merkblatt für NLS-Systeme + Frequenztabelle 
Merkblatt für NLS-Systeme wie Metatron, Oberon, WellAnalyse, EHO-Diagnose und ähnliche: 
Stand 13.03.2013 Rel. 150506 (Release 20200330 wird versendet!) 
 
Tabelle Frequenzspektren und zugeordnete Organe/Gewebe/Zellen 
Grundlage zur Bewertung der Kurvengrafiken für Objekt/Organopräparate/Pathologie 
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Bedeutung von Koeffizienten und Entropiestufen unter verschiedenen Betrachtungen 
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte, Vermietung, Aufführung, Sendung 
ist nicht erlaubt. Eine ausführliche Beschreibung zur Entstehung und Anwendung, sowie eine laminierte Tabelle 
(wie nachstehend dargestellt) in sehr guter Auflösung können Sie formlos per Mail oder Post bestellen: 
Kosten je Tabelle nur 20,-€ incl. Porto in der BRD (Ausland + 6,-€), 
incl. ausführlicher Beschreibung (Merkblatt) zusätzl. 10,-€. 
Wer das „ABC oder Kurven-Buch“ gekauft hat, der hat die „Kurzfassung der ausführlichen Beschreibung“ bereits! 
Per Link können Sie sich die „alten Tabellen“ in geringer Auflösung selbst ansehen oder herunterladen. 
Tabelle nls Rel150506_1.jpg + Rückseite Tabelle nls Rel150506_2.jpg 
Ergänzt 14.01.2023: es werden selbstverständlich die jeweils aktuellen Stände versendet/verkauft! 

https://www.nls-systeme.de/pdf/TabellenlsRel150506S1.jpg
https://www.nls-systeme.de/pdf/TabellenlsRel150506S2.jpg

