
Haben Sie schon gehört, dass sich
mit Klängen und Schwingun-
gen der Organismus regenerieren
kann? Mit speziellen holographi-
schen Naturschallwandlern der
deutschen Manufaktur MUNDUS
ist es möglich u.a. den Hörsinn zu
regenerieren.
Schwerhörigkeit und Tinnitus ver-
bauen oft die wahren Töne und ver-
schaffen meist Isolation und Stress.
Meine langjährigen beruflichen
Erfahrungen als Tonmeisterin in
der Studiotechnik Rundfunk sowie
später als Betriebsleiterin in der
Hörgeräteakustik, bilden in vielen
Aspekten die Grundlage für meine
jetzige Arbeit in meiner Praxis.
Durch ein spezielles Verfah-
ren mit Naturschall „MUNDUS-
Basisverfahren“ kann der Hörsinn
trainiert werden. Eine Entlastung
kann wieder die Kapazitäten für
den gesamten Organismus frei ge-
ben. Dies kann zu mehr Lebens-
Qualität, mehr Leistungsfähigkeit,
Teilhaben am Leben und wieder zu
einem natürlichen Musik- und Hör-
genuss führen. In meiner Praxis
nutze ich die dynamische Zellsti-
mulation CELINEMED, um damit

die Regenerierung zu unterstützen.
Regenerierung kann sogar durch
ein anerkanntes Messverfahren der
Herzratenvariabilität (HRV) mit
dem System NILAS MV, sichtbar
und erlebbar gemacht werden. Die-
ses wende ich in meiner Praxis an.
Zunehmend wird die HRV-Messung
im Bereich Coaching und Präventi-
on für alle unter starker Belastung
und Stress stehenden Menschen
eingesetzt.
Für Interessierte biete ich als Be-
wusstseinstherapeutin den 5 d-
Flash-Cellscan an. Dies ist ein
hochschwingendes, bioenergeti-
sches System, welches innerhalb
weniger Sekunden das gesam-
te Körpersystem auf belastende
Schwingungen untersucht, die
Ursache klar und einfach auf-
zeigt, womit „bewusst“ Blockaden
erkannt werden. Es ist möglich,
Fehlinformationen aus unserem
Energiefeld zu bereinigen.
Neben meinen Sitzungen Hör-
regenerierung, Regenerierung,
Stressmanagement und Cellscan
übernehme ich für Sie den Ver-
trieb von Naturschallwandlern,
dynamischer Zellstimulation und

Produkten zur Regenerierung. Inte-
ressenten biete ich eine Einführung
in meine Arbeit inklusive Hörprobe
für 30,- Euro an.
Termine können Sie unter meiner
Telefonnummer 0341/30 61 892
gerne in der Zeit von 8.00–8.45 Uhr
mit mir vereinbaren.

HörREGENERIERUNG
Nadja Dethloff
August-Bebel-Str. 57, 04275 Leipzig
Tel. 0341/30 61 892
www.hörregenerierung-leipzig.de
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