
kestmethodiT   Menschen den auf -EinflussndyHa für 

Wir   nnen.kö  Handy-Tests enznutfür ystemSBio-Well- asd ieSwie zeigen, hnenI htenöcm 

mU
  durch: Reihenfolge folgenden der in Scans hrenüf und -Modus "Ein-Finger"

 den wir verwenden testen, zu Energie  menschlichedie auf andysH eines Einfluss den 

1. hlenäW
 

 soll. werden getestet die Person, der neue) eine Sie erstellen (oder Karte eine Sie 

2. Klicken
 erstellen. zu -Scan "fnger One"

 neuen einen um Bildschirms, des Ecke oberen rechten der in "fnger One" auf Sie 

3. Reinigen  ausgeschaltet. ganz Handy hat Person ts.äBio-Well-Ger des Glaselektrode die Sie 

4.

   wird. aufgelegt neu wieder und  Aufnahme jede gezogenherausfür re indem uf,a 
 

iF ngers
selben des Bilder 10 Sie hmenNe werden). verwendetFinger  jeder kann chlichä(tats tsäBio-Well-Ger des

 Glaselektrode auf erd  ihn messen und Finger 4R oder 4LirW   denvorzugsweise nehmen 

5. fenüberprÜ

  haben. Bilder 10 insgesamt
 Sie dass so Bilder, neue bitte Sie machen schen,öl Bilder einige Sie Wenn t.äualitQ

 schlechter mit Bilder die Sie schenöl und Lichtpixeln) externen von Abwesenheit und
 Linie blauen der Ausrichtung (Positionierung, Bildes jedes täualitQ die Sie

6. Schreiben   ."Ausgangszustand" Feld: unteren im Notiz eine Sie 

7. ckenüDr Auswerten"  " / ."Analyse" Taste die Sie 

8. Reinigen   ts.äBio-Well-Ger des Glaselektrode die Sie 

9. Klicken
  erstellen. zu Scan "fnger One" einen

 erneut um Bildschirms, des Ecke oberen rechten der in "if nger One" auf Sie 

10 Die .

 Anrufmodus.
 im nicht aber sein, odusM "-EIN" im sollte Telefon Das Hand. anderen der in andyH ein
 Person die ltäh Prozesses dieseshrendäW   herausziehen. jedesmal wieder Finger den

 dazwischen und auf Fngers des Bilder 10 wieder Sie nehmen oben).siehe ( beschrieben
 4. Punkt in wie Testreihe diese ürf Finger selben den iederw wendet Person 

11 fenüberprÜ.

  haben. Bilder 10 insgesamt Sie dass so
 Bilder, neue bitte Sie machen schen,öl Bilder einige Sie Wenn sind. täualitQ schlechter

 von die diejenigen, Sie schenöl und Lichtpixeln) externen von Abwesenheit und
 Linie blauen der Ausrichtung (Positionierung, Bilds jedes täualitQ die Sie

.

12
 ".Hand der in andyH Modellname)

 und (Marke meingeschaltete Mit" Feld: unteren im Notiz eine Sie Schreiben.

13 ckenüDr.   ."Analyse" Taste die Sie 
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14 einigenR .  ts.äBio-Well-Ger des Glaselektrode die Sie 

15.
  erstellen. zu erneut Scan "fnger One" neuen

 einen um Bildschirms, des Ecke oberen rechten der in "if nger One" auf Sie Klicken 

16 iederW.

  befindet. ustandZ- "Anruf" einem in Mobiltelefon
 das sich hrendäw werden,gemacht  Aufnahmen 10 a müssen lle

      
     Achtung! Diesmal  

  ein.s
 -Modus"Anruf"   im Aufnahmen 10 der Zeitraums des wärhend also muss TelefonDas 

 lassen aktiv Anruf den einfach sonder aufhängen, nicht auch aber .reden, nicht aber
 müssen entgegen, Anruf den nehmen Sie lassen. anrufen Handy diesem von sich Sie

 sollen Vorher Hand. anderen der in andyH ein Person die ltäh Prozesses dieseshrendäW  
 

     

 wird. aufgelegt neu wieder und herausgezogen jedesmal Finger der indem uf,a
 Fingers des Bilder 10 Sie ehmenN verwendet. Testung zur Finger selbe der wird 

 
 

17 fenüberprÜ.

  haben. Bilder 10 insgesamt
 Sie dass so Bilder, neue bitte Sie machen schen,öl Bilder einige Sie Wenn t.äualitQ

 schlechter mit diejenigen Sie schenöl und Lichtpixeln) externen von Abwesenheit und
 Linie blauen der Ausrichtung (Positionierung, Bilds jedes täualitQ die Sie

18 Schreiben.
 Anruf! Aktiver ".Hand der in andyH

 Modellname) und (Marken- mit Anrufen" Feld: unteren im Notiz eine Sie 

19 ckenü   -Taste. "Analyse" die Sie Dr.

20 Bitte .

  ".Scans" der Rand oberen am Knopf Papierflieger den auf Sie klicken halten) cktügedr

 Taste CTRL oder SHIFT die Sie (indem aus Scans "if nger One" 3 alle Sie hlenäw 

21.   ."OK" auf dann Sie Klicken MPTest. ein: Anmeldenamen den Sie Geben 

2  2 Senden.   ergleichen.V zum Scans "iif nger One" 3 alle Sie  

Typisches

 pft.üverkn "sandyH des Anrufstatus" mit - Farbe
 neüGr ,"EIN Handy" mit - Farbe Lila ,"Anfangszustand" Scan dem mit wird FarbeOrange

 
 

 nnen.ök sehen Abb.1 in Sie das Beispiel, 

Sie
  t.äIntensit und cheäFl Energie, sind interessantesten

 die aber durchgehen, Parameter gbarenüverf Berechnung die rüf alle nnenök 

Wenn 
  hat). verloren (Energie reagiert negativ andyH sda auf Person diese dass dies, bedeutet

 sind, gefallen Kurve neügr die rüf täIntensit oder cheäFl Energie, dass feststellen, Sie
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Abb.2.  andys.H esd Effekten hnlichenä mit aber Reaktionen, von Artenerschiedene V  

Fig.2. Beispiel   Testergebnisse. die rüf 
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Abb.1.  Testergebnisse. die rüf Beispiel 



Fig.3 zeigt 

  halten. zu Kopfes des heäN der in nicht andyH das und benutzen zu
 reröKopfh oder Lautsprecher ist, Weg beste Der olltens  Ohr verwendenam  langezu nicht sie
 und  umgehen vorsichtig andysH mit Menschen dass zeigen, zu uns, englichöermieseD  Tests 

 Handys. des Einfluss mde unter Menschen getesteten
 alle rüf Energie die fiel sehen, Grafiken den aus wir Wie  unseren Workshops.bei wurden

 gemacht Orten verschiedenen an die Personen, nverschiedene 8 rüf -  Anrufzustandaktiven
 einem in  andyHdem mit Aufnahmen 10 und Hand der in eingeschaltet Handy mit Aufnahmen

 10 aufnahmen,nfangsA 10 - wurden ufgenommena Intervallen drei in die Daten,

Person

  fen.üpr nahmenßSchutzma unterschiedlicher Wirksamkeit die Sie nnenök
 Weise diese Auf ist. gestiegen leicht sogar Handy dem mit Energie die Fall diesem in dass

 sehen, wir und Schweiz der aus i-like-Chip einen ,Handy ihr rüf Schutz einen nutzte 6 N 

Fig.3 usammenfassungZ.
 

 Personen. 8 rüf 

Bitte
  www.facebook.com/biowellworldwide - Facebook-Seite unserer

 auf oder (eu@bio-well.com) E-Mail per Experiment diesem zu Feedback Ihr Sie nteile 

ielenV   Community! Bio-Well der in Mitgliedschaft hreI rüf Dank 
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Übersetzt  Trainerin certifizierte und Expertin Bio-Well Dornbierer, Elisabeth von 


