
30 Tage lang Tipps von Gesundheitsexperten
Wissen ist Macht...
...macht mit!



BQAS - KÖRPERZELLEN -  SCAN
*SKALARWELLEN TECHNIK*

...unbedingt lesen >>>>>

Die auf den nachfolgenden Seiten 1-30 abgebildeten 
Damen und Herren -GesundheitsexpertenInnen, haben 
als Arzt, Medizinexperte, Therapeutin, Kinesiologin, 
Ernährungsberaterin bereits jahrelange Erfahrung mit 
dem BQAS BIO QUANTUM ANALYSES SYSTEM gemacht.
Sie dokumentieren Ihr Wissen für Sie!



EINLEITUNG

Mein Name ist Ernest E. Kraxner, ich bin CEO der Unternehmensgruppe 
GNP-INTERNATIONAL mit Firmensitz in OREGON/USA. Zur History des 
BQAS Gerätes: Die Software des BQAS Gerätes ist lizenzmäßig im Besitz 
einer amerikanischen Investment Holding. Sie wurde von der russischen 
Raumfahrt zum Health check ihrer Astronauten entwickelt. Ein 
Investment Unternehmen aus China hat sich im Jahr 2016 auf 
Vermittlung unseres Geschäftspartners Herrn Jenspeter Graf/BRD diese 
Lizenz gekauft und die geeignete Hardware dazu entwickelt. Für 
INNOVA-SWISS lies Jenspeter Graf das Gehäuse des Gerätes im eigenen
Design (Privat lable) von diesem chinesischen Investment Unternehmen 
bauen, damit diese es exclusiv vermarkten zu kann.

Was kann dieses Gerät?
Stellen Sie sich vor Sie könnten per Knopfdruck immer und überall 

wissen, wie es Ihrem Körper geht und ob Sie gesund sind. Komplizierte, langwierige und nicht zuletzt auch 
teure Behandlungen könnten damit bald der Vergangenheit angehören. Utopie, Zukunftsmusik? Nein, durch 
unsere Hilfe und mit Ihrem Zutun kann dies ganz leicht Realität werden!

Was ist, wenn wir Ihnen sagen, dass alles was Sie dafür brauchen ein kleines technisches Wunderwerk ist, 
das gekommen ist, um den Gesundheitsmarkt zu revolutionieren? Dieses kleine Gerät, das so viel kann, 
nennt sich BIO QUANTUM ANALYSE SYSTEM, oder kurz BQAS. Hinter dieses 4 Buchstaben verbirgt sich eine 
Sensation, mit der Sie bis zu 41 Körperfunktionen in lediglich 60 Sekunden und mit nur einem Knopfdruck 
messen können. Natürlich kennt diese Methodik  weder die Schulmedizin geschweige denn die Wissenschaft an. 
Darum müssen wir es auch Lifestyle-Gerät nennen um dieser Lobby genüge zu tun.  Für die Elektronik-Experten
 kann dieses Gerät nichts, ausser Strom durch die Kabel führen, mehr nicht.  Skalarwellen, Schallwellen etc. 
kann man nicht sehen und auch nicht messbar hören oder fühlen - wie ist das mit dem lieben Gott, an ihn
glauben aber diese Experten!

Erstmalig in der russischen Raumfahrt eingesetzt, greift unser Schmuckstück auf die Elektronen, 
welche den Zellkern jeder Zelle des menschlichen Körpers umgeben, zurück. Diese Elektronen senden 
elektromagnetische Wellen und Frequenzen aus, die von unserem Gerät per Sensor registriert und 
aufgezeichnet werden. Dadurch können Sie den Gesundheitszustand, sowie Krankheiten und 
Mangelerscheinungen Ihres Körpers im Handumdrehen festgestellten, ohne unnötig Geld, Schweiß und 
Tränen zu investieren.

Keine Wartezeiten in Ordinationen, keine Blutabnahme (da Zellfrequenzmessung) und die Auswertungen 
von 41 Körperfunktionsmessungen in nur 60 Sekunden. Die Daten können Sie als pdf Datei abspeichern.
Unsere Ursprünge liegen zwar in der Raumfahrt, allerdings müssen Sie kein kräftezehrendes 
Trainingsprogramm absolvieren, um mitmachen zu können! Heute wollen wir Ihnen ein 
Gesundheitsprogramm ans Herz legen, von dem Sie auf jeden Fall profitieren werden: Die Voraussetzun-
gen sind simpel: Sie brauchen ein BQAS- Gerät, dieses bekommen Sie ganz einfach bei uns im Webshop.

Wenn Sie dieses erhalten haben, können Sie auch schon loslegen. Damit Sie auch wissen, was Sie zu tun 
haben, liefern wir unsere praktische Bedienungsanleitung gleich mit. Sie werden Ihre Körperfunktionen 
messen, diese beurteilen und herausfinden, was Sie an Ihrem Lebensstil verbessern können. Das 
Gerät gibt dabei Aufschluss über körperliche Soll- Ist- und Grenzwerte. Sind alle Werte im grünen Bereich, ist 
alles OK, der blaue und gelbe Bereich wird Ihnen zeigen, wo es Verbesserungspotenzial gibt, und der rote 
Bereich zeigt uns an wo die Grenzwerte schon überschritten sind. Danach sind weiterführende Gespräche mit 
Medizinern und eventuelle Therapien notwendig  - bitte keine Selbstdiagnosen setzen. 
Sind Sie dennoch bereit in neue gesundheitliche Sphären vorzustoßen und „dieses Gerät das nichts kann“, 
„von Schulmedizin und Wissenschaft abgeleht wird“ freiwillig zu kaufen, dann holen Sie es sich gleich hier!

Sie haben Fragen zu unserem Produkt? Wir beraten Sie gerne!



Herzlich Willkommen, schön dass Sie da sind!

In der Einleitung haben wir Ihnen unser kleines Wunderwerk BQAS, oder 
ausgeschrieben, BIO QUANTUM ANALYSE SYSTEM ans Herz gelegt, um 
damit Ihre Körperfunktionen testen zu können und das jederzeit und egal 
wo sich befinden.

Sie haben schon ein BQAS – Gerät oder Sie überlegen gerade sich eines zu 
besorgen, doch Sie wissen nicht an welcher Körperstelle Sie die Analyse 
oder Messung anfangen sollen? Da haben wir zu Beginn einen kleinen Tipp 
für Sie: Das Coronavirus hat uns alle auf eine harte Probe gestellt und wir 
haben es noch nicht überwunden.

Wenn man die Krankheit einmal bekommt, kann Sie verschiedenste Organe im Körper angreifen und großen 
Schaden anrichten. Doch das Organ, das wohl am meisten leidet, ist die Lunge, das ist allgemein bekannt.
Wäre es da nicht von Vorteil, wenn man jederzeit die Funktion dieses Körperteils feststellen könnte und 
Schädigungen frühzeitig rasch erfassen könnte? Es ist möglich, und der Dank unseres kleinen technischen 
Wunders BQAS. 

Mithilfe modernster Technik werden Wellen und Frequenzen, die kleinste Elektroden in den Zellen der 
Lunge, aussenden, erfasst und dargestellt. Doch nicht nur wegen Covid 19 ist dies interessant! Die 
Lunge ist eines unsere wichtigsten Organe und über Ihren Gesundheitszustand Bescheid zu wissen, ist 
selbstverständlich immer von Bedeutung. Stellen Sie sich vor Sie sind starker Raucher/starke 
Raucherin und gehören daher zur Risikogruppe, um an Lungenkrebs zu erkranken. Dann sollten Sie auf jeden 
Fall Ihre Lunge regelmäßig kontrollieren lassen! Das gleiche gilt beispielsweise auch bei chronischem Husten.
Doch viele Arztpraxen sind oft überfüllt und lange Wartezeit sind an der Tagesordnung, das wollen Sie sich 
doch auf jeden Fall spare!

Und genau da kommt unser kleines, aber feines Messgerät zum Einsatz!

Wenn alle Werte im grünen Bereich sind, brauchen Sie nicht zum Mediziner eilen, nur wenn ein gelber oder 
roter Bereich angezeigt wird, empfehlen wir Ihnen weitergehende Untersuchungen. So sparen Sie viel Geld, 
Zeit, Schweiß und Tränen! Die Handhabung des BQAS ist kinderleicht und wird in unserer mitgelieferten 
Bedienungsanleitung verständlich erklärt.

Das Gerät ist einfach an den Computer, Laptop oder das Tablet anzuschließen. Die Messungen können Sie 
detaillierter dargestellt abrufen und speichern – natürlich auch ausdrucken.

Falls Sie noch weitere Fragen zur Bedienung von BQAS haben, empfehlen wir Ihnen unser Online-Lernvideo 
https://innova-swiss.com/schulung/. Hier erklärt unsere INNOVA-SWISS Schulungsleiterin Frau Manuela 
Mühlberger Schritt für Schritt das System.

Das ist alles schön und gut, aber Sie haben noch kein 
BQAS?

Dann ist es aber höchste Zeit! 

Holen Sie sich jetzt und hier Ihr BQAS Gerät inklusive 
Onlienschulung zu einmaligen Sonderpreis von € 1.540 
inkl. Versandkosten!
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Hallo und willkommen zurück, sehr geehrte Lesende!

In den letzten 2 Tagen haben wir unsere kleine Serie gestartet und haben 
Ihnen unser kleines technisches Meisterwerk BQAS (BIO QUANTUM 
ANALYSES SYSTEM) nähergebracht. 

Wir haben Ihnen schon versucht mitzugeben, wie wichtig es ist, jederzeit 
und auf Knopfdruck über den Gesundheitszustand Ihres Körpers Bescheid zu 
wissen. Und genau dort wollen wir heute ansetzen: Ein sehr wichtiges Organ, 
über dessen Zustand Sie stets informiert sein sollten, ist die Leber. Als eines 
der bedeutendsten Organe und als die größte Drüse des Körpers, erfüllt Sie 
viele lebenswichtige Aufgaben Sie ist nicht nur für die Entgiftung und Abbau 

von Schadstoffen, wie etwa Alkohol zuständig, sondern spielt auch bei der Verdauung und beim Stoffwechsel 
eine wichtige Rolle. Auch ist sie für ein gesundes Immunsystem, für die Blutgerinnung, die Speicherung von 
Blut und die Produktion von essenziellen Hormonen und Proteinen von zentraler Bedeutung.

Daher ist es so wichtig über den Gesundheitszustand dieses so großartigen Organs immer gut informiert 
zu sein. Vor allem, weil eine kranke Leber erst spät Symptome verursacht! Und dann ist es oft zu spät! Sie 
trinken gerne Alkohol, nehmen regelmäßig Medikamente oder fühlen sich oft müde und abgeschlagen? Vor 
allem dann sollten Sie unser BQAS-Gerät, welches bereits kleinste Unstimmigkeit in den Zellen des Organs 
über seine Sensoren wahrnimmt, in regelmäßigen Abständen einsetzen.

Für die Früherkennung und rechtzeitige Prävention von Lebererkrankungen, wie Tumoren oder 
Zirrhosen, ist daher unser BQAS – Gerät ein wichtiger Begleiter. Noch nie war es einfacher und transparenter die 
Verfassung Ihrer Leber zu bestimmen, und das ohne lästige Arztbesuche und schmerzhafte Blutabnahmen. 
Rechtzeitig vorgesorgt, ersparen Sie sich später langatmige Therapien und damit viel Zeit und Geld!

Auch die Bedienung des BQAS ist kinderleicht und wird in unserer mitgelieferten Gebrauchsanleitung 
verständlich erklärt. Das Gerät ist einfach an den Computer, Laptop oder das Tablet anzuschließen. 
Die Messungen können Sie detaillierter dargestellt abrufen und speichern – natürlich auch ausdrucken.
Falls Sie noch weitere Fragen zur Handhabung von BQAS haben, empfehlen wir Ihnen unser 
Online-Lernvideo https://innova-swiss.com/schulung/. Hier erklärt unsere INNOVA-SWISS Schulungsleiterin 
Frau Manuela Mühlberger Schritt für Schritt das System. 

Zu unserem Bedauern haben Sie immer noch kein BQAS-Gerät? Das klingt alles sehr gut aber Sie haben noch 
kein BQAS? Dann ist es aber höchste Zeit! 

Holen Sie sich hier Ihr persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen Sonderpreis von ab € 1367.- 
inkl. Versandkosten!
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Da sind wir wieder mit dem neuesten Update zu unserem BQAS-Gerät.
Eventuell haben Sie schon ein BQAS gekauft oder Sie sind noch dabei zu 
überlegen, eines bei uns zu bestellen.

Ein BQAS ist immer eine gute und nachhaltige Investition in Ihre Gesundheit, 
denn diese kleine Sensation gibt schnelle und unkompliziert Aufschlüsse über 
Ihren Gesundheitszustand, dies sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Heute wollen wir Ihnen näherbringen, bei welchem Organ Sie ebenso 
unbedingt eine Kontrolle regelmäßig durchführen sollten. Nämlich, bei den 
Nieren! Diese sind nicht nur eines der wichtigsten Entgiftungsorgane, sie 
sind auch zur Regelung des Flüssigkeitshaushalts, des Blutdrucks und des 

Säure-Basenhaushalts zuständig. Eine kranke Niere, bedeutet ein kranker Körper, da die Entgiftung und 
Abfuhr von Schadstoffen über den Urin nicht mehr funktioniert. Keiner möchte in einem kranken Körper 
leben und daher ist die Kontrolle der Nierenfunktion besonders wichtig!

Wenn Sie rauchen oder regelmäßige Medikamente nehmen, sollten Sie den Gesundheitszustand des 
Organs natürlich besonders im Auge behalten, da diese Stoffe den Nieren sehr zusetzen können. Eine kranke 
Niere macht sich durch einen Rückgang der Urinmenge, Bluthochdruck oder Wassereinlagerungen am 
gesamten Körper bemerkbar. Und damit Sie nicht irgendwann, wegen einer Niereninsuffizienz an den 
Dialysegeräten hängen, empfehlen wir Ihnen die Funktion Ihrer Nieren in gewissen Abständen mit einem
anderen, viel besseren Gerät zu testen, nämlich unserem BQAS-Gerät.

Diese technisch hochwertige Maschine nimmt kleinste Schwingungen und Frequenzen, die von den Zellen 
des Organs ausgehen auf und gibt diese einfach und verständlich wieder. So erkennen Sie sehr rasch, ob 
irgendwo Grenzwerte überschritten sind oder ob alles in bester Ordnung ist!

Verschwenden Sie Ihre Zeit und Energie nicht mit langen Wartezeiten in überfüllten Wartezimmern, sondern 
greifen Sie stattdessen rechtzeitig zu unserem BQAS-Gerät! Wie die Bedienung funktioniert? In den mitgelie-
ferten Anleitungen lässt sich dies einfach nachlesen!

Das Gerät ist einfach an den Computer, Notebook  anzuschließen. Das „Windows“ ab Vers. 7 muss 
installiert sein, dann fünktioniert es auch auf einem Apple-MacBook . Die Messungen können Sie detaillierter 
dargestellt abrufen und pdf-speichern – natürlich auch ausdrucken.

Sie haben noch weitere Fragen zu unserem Produkt? 

In unserem Online-Lernvideo https://innova-swiss.com/schulung/, erklärt unsere INNOVA-SWISS 
Schulungsleiterin Frau Manuela Mühlberger (Bild oben links) Schritt für Schritt das System. 

Zu unserem Bedauern haben Sie immer noch kein BQAS-Gerät?

Dann ist es aber höchste Zeit! 

Holen Sie sich hier Ihr persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen Sonderpreis 
von ab € 1367.-  inkl. Versandkosten!
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Guten Tag und schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
Wie Sie bereits wissen, ist unser revolutionäres BQAS-Gerät in der Lage bis 
zu 41 Körperfunktionen verlässlich und unkompliziert zu messen, wodurch es 
sich hervorragend zur Früherkennung von unangenehmen und gefährlichen 
Krankheiten eignet.

Da Sie schon bestimmt überlegen sich ein Gerät anzuschaffen, möchten wir 
Ihnen heute noch mehr von seinen Fähigkeiten näherbringen: Ein Organ, 
auf das Sie niemals vergessen sollten, ist der Dickdarm. Er hat den Namen 
dadurch, indem der Nahrungsbrei durch Entzug von Wasser und 
Mineralsalzen eingedickt wird, bevor er zum Enddarm weitergeschoben wird. Eine 
gesunde Darmflora, die eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr spielt, und eine 

reibungslose Funktion des Dickdarms, ist natürlich für die Gesundheit des Menschen unerlässlich! 

Die Gefahr eines sogenannten „Reizdarms“, der Entstehung von Darmpolypen oder einer 
Blinddarmentzündung, wird in der Gesellschaft und deren ungesunden Lebensgewohnheiten, in Zukunft 
immer häufiger eine Rolle spielen. Daher ist es nur allzu logisch, dass man auf die Prävention dieser 
Krankheitsbilder besonders achten muss, was man am besten durch regelmäßige Kontrollen tut. 

Diese Krankheiten und die damit verbundenen Untersuchungen können sehr unangenehm sein. Wer schon 
einmal eine Blinddarmentzündung oder eine Darmspiegelung hatte, weiß was gemeint ist. Wohl dem, der 
stattdessen ein BQAS-Gerät besitzt, um die Funktion des Dickdarms regelmäßig zu überprüfen, um damit das 
Entstehen von etwaigen Funktionsstörungen schon früh erkennen kann. Kleinste Sensoren am Gerät melden, 
ob etwas im Organ nicht stimmt, dies können Sie ganz einfach anhand von Messwerten feststellen.  

Ab einem gewissen Alter empfehlen wir Ihnen trotzdem, vorsichthalber Spiegelungen durchführen zu 
lassen, um etwa Schlimmeres, wie etwa Darmkrebs, auszuschließen. Gerade als jüngerer Mensch möchte man 
sich, wenn möglich, schmerzhafte Untersuchungen, die langen Wartezeiten beim Arzt und die auch damit 
verbundenen Kosten, ersparen.Daher empfehlen wir unser BQAS-Gerät als ersten Schritt zur Früherkennung!

Dank unserer mitgelieferten Gebrauchsanleitung ist die Handhabung unseres Geräts kinderleicht. Das Gerät 
ist einfach an den Computer, Laptop oder das Tablet anzuschließen. Die Messungen können Sie detaillierter 
dargestellt abrufen und pdf-speichern – natürlich auch ausdrucken.

In unserem Online-Lernvideo https://innova-swiss.com/schulung/, erklärt unsere INNOVA-SWISS 
Schulungsleiterin Frau Manuela Mühlberger Schritt für Schritt das System. 

Sie haben immer noch kein BQAS-Gerät 
gekauft?

Dann heißt es aber keine Zeit mehr zu 
verlieren! 

Holen Sie sich hier Ihr persönliches BQAS-
Gerät zum einmaligen Sonderpreis von ab 
€ 1367.- inkl. Versandkosten!
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Wir begrüßen Sie herzlich zu einem schönen neuen Tag und einem schönen 
neuen Thema.

In den letzten Tagen haben wir versucht Ihnen unser neuestes Produkt, ein 
wahres Wunderwerk der Technik, nämlich unser BQAS-Gerät schmackhaft zu 
machen. Wir sind uns sicher, Sie überlegen schon hin und her, ob Sie es denn 
bestellen möchten.

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, wollen wir heute noch näher 
darauf eingehen: Sie kennen doch bestimmt die Pankreas, oder die 
Bauchspeicheldrüse, die für die Bildung von Insulin und Glukagon 
zuständig ist, also jenen Hormonen, die für die Regulierung des Blutzuckers 
verantwortlich sind. Zuckerkrankheit oder auch Diabetes kann in Gefäßen 

und Zellen dauerhafte Schäden verursachen. Das Zusammenspiel eines stabilen Blutzuckerspiegels und einer 
funktionstüchtigen Bauchspeicheldrüse ist daher enorm wichtig und sollte nicht unbeachtet bleiben!

Deswegen sollten Sie die Funktion der Pankreas unbedingt regelmäßig kontrollieren. Damit können Sie 
sowohl der Entstehung von Diabetes als auch einer schmerzhaften Bauchspeicheldrüsen-
entzündung, als auch eines gefährlichen Bauchspeicheldrüsenkrebs zuvorkommen. Bei diesen Krankheiten ist 
Früherkennung das absolute Zauberwort und dafür ist unser BQAS-Gerät der ideale Helfer. Tragbar und 
überall mobil einsetzbar empfängt das Gerät über Sensoren feinste Unstimmigkeiten und mögliche
Komplikationen. Das bedeutet Sie sind damit immer auf dem neuesten Kenntnisstand über Ihren 
Blutzuckerspiegel oder die Funktionstüchtigkeit Ihrer Bauchspeicheldrüse. Und dies ist ungemein wichtig!

Falls Sie gerne Süßes essen und sich Sorgen machen, dass Sie einmal an Diabetes erkranken könnten, 
empfehlen wir Ihnen regelmäßige Testungen mit unserem hochwertigen Produkt durchzuführen. Wenn die 
Ergebnisse innerhalb der Normalwerte sind, brauchen Sie sich keine Gedanken machen, erst wenn diese 
außerhalb der Norm sind, sind weiterführende Gespräche empfehlenswert.

Damit ersparen Sie sich überhastete, mitunter schmerzhafte Blutabnahmen und langatmige, 
komplizierte Therapien und können mitunter gewisse Krankheiten schon ausfindig machen, bevor Sie 
entstehen. Vor allem hat unser BQAS wirklich eine sehr einfache und unkomplizierte Bedienung, die auch in der 
mitgelieferten Anleitung genau erklärt wird.

Auch können Sie das Gerät ganz einfach an Ihren Computer, Laptop oder Tablet jederzeit anschließen und 
auch ausdrucken.

Weitere Fragen und Antworten zu unserem kleinen Wunder gibt es 
in unserem Lernvideo. 

Sie möchten unbedingt ein BQAS-Gerät Ihr Eigen nennen? Nicht 
leichter als das! 

Holen Sie sich hier Ihr persönliches BQAS- Gerät zum einmaligen 
Sonderpreis von € 1367.- inkl. Versandkosten!
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Guten Tag und schön, dass Sie sich wieder für uns Zeit nehmen.

Wie auch schon in den letzten paar Tagen, wollen wir uns auch heute mit 
unserer Gesundheit auseinandersetzen und Ihnen ganz speziell unser 
Wunderwerk der Medizintechnik, nämlich das BQAS-Gerät wieder etwas 
näherbringen.

Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, ob unser Produkt wirklich das 
Richtige für Sie ist, so möchten wir hiermit eine weitere kleine Entscheidungshilfe 
bieten: Vielleicht kennen Sie das Gefühl von nichterklärbarer Müdigkeit, 
Unruhe, Nervosität, hohem Puls oder dauerhaft erhöhtem Blutdruck.
Hinter all diesen Symptomen kann eine Schilddrüsenüber- oder 
Unterfunktion stecken.

Schmetterlingsförmig am Hals liegend, ist die Schilddrüse zwar ein kleines Organ, jedoch sollte man 
Sie nie vernachlässigen! Denn beispielsweise kann eine unbehandelte Schilddrüsenüberfunktion zu 
lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen führen. Auch eine Unterfunktion kann sehr unangenehm sein, 
da sie die körperliche Leistungsfähigkeit um ein Vielfaches dauerhaft reduziert.

All das passiert, da das Organ entweder zu viele oder zu wenige Hormone produziert, die diese 
Körperfunktionen regeln. Daher legen wir Ihnen nah, bei Vorliegen von derartigen Beschwerdebildern auf 
jeden Fall Ihre Schilddrüsenwerte regelmäßig zu kontrollieren.

Bei einem großen Blutbild sind diese Werte einfach zu erkennen, doch wer geht schon gerne ins Labor? Die 
gute Nachricht: es gibt eine Alternative zu schmerzhaften Blutabnahmen und oft tagelangem Warten auf den 
Befund. Ja Sie haben richtig gelesen!

Anhand unseres kleinen technischen Hochleistungsproduktes BQAS sind sämtliche Werte auf Knopf-
druck schnell und einfach verfügbar, ganz ohne Schmerzen und Komplikationen. Auch einen gefährlichen 
Schilddrüsenkrebs kann durch unser Gerät einfach erkannt werden, da von derartigen Unstimmigkeiten
innerhalb des Organs Schwingungen ausgehen, die von BQAS erfasst und aufgezeichnet werden.

Noch nie waren Früherkennung und die Prävention von Krankheiten so einfach! Dank unserer 
mitgelieferten Anleitungen ist eine Bedienung unseres Geräts einfach und verständlich. Auch können 
Sie es an Ihren Computer, Laptop oder Ihr Tablet anschließen und anschließend Ihre Ergebnisse ausdrucken.

Wenn Sie noch weitere Fragen unser kleines Wunder betreffend haben, können wir Ihnen nur unser 
professionelles Lernvideo empfehlen!

Wir konnten Sie überzeugen und Sie möchten jetzt endlich auch ein BQAS? Dann verlieren Sie keine Zeit! 
Holen Sie sich hier Ihr persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen Sonderpreis von € 1.367.- inkl. 
Versandkosten!
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Hallo und schön, dass wir Sie heute wieder hier antreffen!

Wir haben in den letzten Tagen keine Kosten und Mühen gescheut, 
Ihnen einen wahren Schatz zu präsentieren, ein Schatz für die gesamte 
Medizin, der die gesamte Branche revolutionieren wird. Das Beste daran ist, Sie 
können einen entscheidenden Anteil am Siegeszug unseres Produktes haben, 
wenn Sie nur wollen!

Eventuell haben Sie sich schon fest vorgenommen, auch in den 
Genuss zu kommen, doch wenn nicht, so wollen wir Ihnen wieder einen 
kleinen Anreiz geben: Ein kleines Organ, welches sich jedoch oft, vor allem im 
fortschreitenden Altem, negativ bemerkbar macht, ist die Gallenblase, 
welche die Gallenflüssigkeit der Leber speichert. Die liegt unterhalb der 

Leber im rechten Oberbauch und wenn man einmal so richtige Kolik artige Schmerzen aufgrund von 
Gallensteinen hat, merkt man genau, wo sie sich befindet.

Auch häufige Übelkeit, plötzliche Nahrungsmittelunverträglichkeiten und die typische Gelbfärbung der 
Augen, könne Indizien für Funktionsstörungen der Galle sein. Gallensteine sind kristallartige Gebilde, 
die meistens aus Cholesterin bestehen und die gefährlich werden können, wenn diese die Gallengänge 
verstopfen oder in den Darm bzw. die Bauchspeicheldrüse geraten. Dies kann auch in diesen Organen zu 
schwerwiegenden Entzündungen führen. Daher ist es auf jeden Fall ratsam, die Funktionen der Gallenblase 
im Auge zu behalten.

Gallensteine können die Funktion des Organs reduzieren, was durch unser BQAS-Gerät einfach 
festzustellen ist. Wie Sie schon wissen, nimmt unser medizintechnisches Meisterwerk kleinste 
Funktionsstörungen über Signale und Schwingungen verlässlich wahr und gibt sie klar und deutlich wieder. 
Gallensteine können auch durch Ultraschall erkannt werden, jedoch meist nur ab einer bestimmten Größe! 
Außerdem warten Sie manchmal längere Zeit auf einen Termin beim Ultraschall, mit unserem Gerät geht 
dies auf jeden Fall viel schneller.

Überlassen Sie daher nichts dem Zufall und bekämpfen Sie Gallensteine, bevor Sie noch Beschwerden 
verursachen können! Dank der mitgelieferten Gebrauchsanleitung ist die Bedienung des BQAS ein 
Kinderspiel!

Für eine bessere Darstellung Ihres Messergebnisses, empfehlen wir Ihnen das Gerät an Ihren Computer, 
Ihren a Laptop oder Ihr Tablet anzuschließen. So können Sie sie auch ausdrucken!

Sie möchten noch mehr Einzelheiten über BQAS erfahren? In unserem Lernvideo erzählen wir Ihnen mehr!
Alle in Ihrem Freundeskreis haben schon 
ein Gerät und Sie möchten jetzt auch 
dazugehören?

Dann verlieren Sie keine Zeit! Holen Sie sich hier 
Ihr persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen 
Sonderpreis von € 1367.- inkl. Versandkosten!

Tag  - Step  - Schritt  - Seite 7
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Immunabwehrkräfte stärken!

Wir wünschen Ihnen einen schönen guten Tag und schön, dass Sie sich 
wieder Zeit für unsere gutgemeinten Ratschläge nehmen.

Sie haben nun die letzten paar Tage unsere Beiträge über unser neues BQAS-
Gerät gelesen und das sagt uns, dass Sie sich ernsthafte Gedanken über Ihre 
Gesundheit machen, und das finden wir einfach großartig!

Und weil wir wissen, dass Sie gerne unsere Texte lesen, haben wir auch schon 
heute ein neues Thema für Sie, um Sie noch mehr zu motivieren mit einem 
BQAS-Gerät nachhaltig in Ihr Wohlbefinden zu investieren: Das Thema, welches 
wir uns heute annehmen, ist das Immunsystem und Vitamine. Sie kennen das 
bestimmt, oftmals sind Sie erkältet und manchmal im Jahr richtig krank, das 
kann an einem schwachen Immunsystem liegen! Da jetzt bald wieder die kalte 

Jahreszeit anbricht, ist es an der Zeit sich Gedanken über das dieses zu machen.

Das Knochenmark, der Thymus und verschiedene Organe, wie Mandeln, Leber, Milz und der Darm 
produzieren verschiedene Eiweiße, Hormone und Helferzellen, die den Menschen vor Bakterien, Viren 
und Krankheiten schützen sollen. Durch Bewegung an der frischen Luft, Sport oder Wechselduschen kön-
nen Sie Ihr Immunsystem stärken, aber auch natürlich durch gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse.
Vitamine spielen eine wichtige Rolle, denn sie enthalten viele wichtige organische Verbindungen, die den 
Körper und dadurch auch das Immunsystem stärken.

Durch Haarausfall, ein schlechtes Hautbild, Müdigkeit, Zahnfleischentzündungen oder 
Konzentrationsschwächen, macht sich Vitaminmangel bemerkbar. Und ein Vitaminmangel hat natürlich
auch negative Auswirkungen auf Ihr Immunsystem. 

Für die Früherkennung eines Vitaminmangels oder einer schlechten Funktion des Immunsystems 
empfehlen wir nur unser hochmodernes und zuverlässiges BQAS-Gerät! Auch die lebenswichtige 
Versorgung Ihres Körpers mit immunstärkenden Mineralstoffen, wie Eisen oder Seelen, können Sie ganz 
einfach damit kontrollieren und gegebenenfalls rasch gegensteuern. Mit dem BQAS-Gerät können Sie täglich 
Ihren Vitamin- und Mineralstoffhaushalt kontrollieren und sich dadurch teure und schmerzvolle 
Blutuntersuchungen sparen!

Zum besseren Verständnis unseres Geräts liefern wir Ihnen auch gleich eine Gebrauchsanleitung! 
Natürlich können Sie das BQAS praktischerweise auch an Ihren Computer, oder Laptop anschließen 
und die Daten in pdf-speichern und ausdrucken.

Sie haben noch weitere Fragen zu unserem Produkt? Hier geht es unserem Lernvideo! Diese kleine Freude 
und kluge Investition in Ihre 
Zukunft möchten Sie sich 
doch auch gönnen?

Worauf warten Sie dann 
noch? Holen Sie sich hier 
Ihr persönliches BQAS-
Gerät zum einmaligen 
Sonderpreis von € 1.367.- 
inkl. Versandkosten!
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Wir heißen Sie herzlich willkommen zu einem neuen Tag und damit zu einem 
neuen Versuch, Sie für unser neues BQAS-Gerät zu begeistern.

In den letzten Tagen haben wir Ihnen vorgestellt, wozu unser Gerät fähig ist 
und was Ihr persönlicher Nutzen davon ist. Daher sind wir uns fast sicher, 
dass Sie mit einer Bestellung unseres Produkts schon liebäugeln, doch vorher 
lassen Sie uns einen weiteren wichtigen Aspekt anschneiden: Wir sind schon 
in einem unserer letzten Schreiben auf die Wichtigkeit von Vitaminen im 
Zusammenhang mit dem menschlichen Immunstem eingegangen.
Heute wollen wir daran anknüpfen und Ihnen die engen Verwandten der 
Vitamine, die Spurenelemente näherbringen. Spurenelemente sind für die 
reibungslose Funktion Ihres Körpers ebenso unverzichtbar, wie Vitamine.

Sie kennen bestimmt die wichtigsten dieser Familie, wie Eisen, Zink, Jod, Kupfer Fluor oder Selen und sicher 
haben sie schon davon gehört, dass ein Mangel an einem oder mehreren zu körperlichen Beschwerdebildern 
führen kann. Ein Mangel an Eisen, wird oft mit Müdigkeit in Verbindung gebracht, ein Mangel an Zink kann 
zu Hautproblemen führen.

Oft wird auch die Funktion von Organen durch Mangel an Spurenelementen negativ beeinflusst, 
beispielsweise kann die Schilddrüse bei Jod-Mangel nicht mehr richtig arbeiten. Die regelmäßige Versorgung 
Ihres Körpers mit Spurenelementen ist daher für Ihre Gesundheit besonders wichtig. Daher sollten Sie jetzt 
anfangen, sich darum zu kümmern!

Mit einer gesunden, abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung, ausgewählten 
Nahrungsergänzungsmittel, können Sie Ihre Vorräte an Spurenelementen auffüllen, doch woher wissen Sie 
dann wann der Körper genug hat?

Doch, bevor Sie zu teuren Untersuchungen gehen, die mit langen Wartezeiten verbunden sind, greifen 
Sie doch einfach zu unserem BQAS-Gerät! Wie Sie wissen, ermittelt dieses punktgenau und in Windeseile 
Ihre Werte und stellt diese einfach und verständlich dar! Mit unserem Gerät sehen Sie gleich, wo Sie unter 
Umständen noch etwas nachhelfen müssen, um bis ins hohe Alter hinein gesund, fit und vital zu bleiben!

Das Gerät ist einfach zu bedienen und wird in unserer mitgelieferten Anleitung genau beschrieben!
Sie möchten das BQAS an Ihren Computer, Ihren Laptop oder Tablet anschließen und die Ergebnisse 
pdf-abspeichern und ausdrucken? Selbstverständlich geht auch das!

Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt empfehlen wir unser Lernvideo!

Sie haben noch kein BQAS-
Gerät und wollen aber Ihnen und 
Ihrer Gesundheit etwas Gutes tun?

Dann nichts wie los! Holen Sie sich 
hier Ihr persönliches BQAS-Gerät 
zum einmaligen Sonderpreis von 
€ 1367.- inkl. Versandkosten!
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Einen wunderschönen guten Tag liebe Lesende, heute ist es wieder an der 
Zeit Sie mit weiteren positiven Eigenschaften unseres tollen BQAS-Gerätes 
vertraut zu machen.

Da wir ja wissen, dass Sie dieses Thema brennend interessiert, sind wir uns 
sicher, dass auch Sie in Zukunft von unserem medizinischen Wunderwerk 
profitieren möchten. Wenn Sie daher mit dem Gedanken spielen, sich eines 
unserer hochwertigen Geräte zu bestellen, so können wir hier nur einen 
weiteren Grund dafür liefern: Wer von Ihnen kennt dies nicht? 
Bauchschmerzen nach dem Essen, Völlegefühl, ein aufgeblähter Bauch oder 
plötzlich auftretende Übelkeit. Dazu kommt noch zu allem Überdruss auch 
abwechselnd Durchfall oder Verstopfung!

Das alles können Symptome eines Reizmagens oder Reizdarms sein, können aber auch auf 
schwerwiegendere Krankheiten hindeuten. Magen-, Darmprobleme können daher vielseitige Ursachen 
haben und sind sehr häufig „nur“ unserem hektischen Alltag geschuldet, eine ungesunde Ernährung, 
hastiges Essen, wenig gründliches Kauen und zu große Portionen sind oft die auslösenden Faktoren.

Da Betroffene aber meistens befürchten es könne sich tatsächlich um ernsthafte Erkrankungen der Organe 
handeln, wäre es doch hilfreich zunächst diese auszuschließen? Doch dabei einen Arzt nach dem anderen zu 
befragen, aufzusuchen, ist oftmals frustrierend und ermüdend, eine Magen-Darmspiegelung ist etwa auch 
mit Risiken verbunden. Doch es gibt eine Alternative, mit denen Sie die Funktion und die Gesundheit des 
Magen-Darmtraktes ganz einfach kontrollieren können, um ernste Krankheiten auszuschließen oder diesen  
früh auf die Schliche zu kommen.

Natürlich ist das unser BQAS-Gerät, das mit feinen Sensoren sogar die kleinsten Unstimmigkeiten und 
Anomalien des Verdauungsapparates feststellen und für Sie aufzeichnen kann. Erst wenn die Werte nicht den 
Normen entsprechen, sind weiterführende Untersuchungen sinnvoll. Ist dies aber nicht der Fall, beruhigt sich 
der Magen oder Darm nach einer Umstellung der Ernährung oder des Lebensstils in den allermeisten Fällen 
wieder ganz von selbst!

Im zunehmenden Alter ist unser Gerät beispielsweise auch zur Früherkennung von gefährlichem 
Darmkrebs, bestens geeignet! Sehr einfach können Sie die Bedienung unseres Geräts mithilfe der mitgelieferten 
Gebrauchsanleitung lernen! Natürlich können Sie es auch an den Computer, oder Notebook anschließen und  
Ihre Ergebnisse selbst pdf-abspeichern und ausdrucken.

Wenn Sie noch weitere Fragen zu unserem tollen 
Produkt haben, empfehlen wir Ihnen sich unser 
Lernvideo anzusehen!

Sie haben immer noch kein BQAS-Gerät? Dann 
ist es wirklich höchste Zeit! Holen Sie sich hier Ihr 
persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen 
Sonderpreis von € 1.367.- inkl. Versandkosten!
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Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einem neuen Tag und damit zu einer 
neuen Thematik. Na ja, so neu ist sie jetzt auch wieder nicht, denn wie auch 
in den letzten Tagen, wollen wir uns auch heute mit unserem grandiosen 
BQAS-Gerät auseinandersetzen.

Für all diejenigen unter Ihnen, die auch schon neugierig auf unser 
einmaliges Gerät geworden sind und in Erwägung ziehen, dieses bald zu bestellen, 
haben wir einen neuen Anreiz parat: Leiden Sie öfters unter Müdigkeit, 
Konzentrationsschwäche, Muskelabbau, Haarausfall oder Schlafstörungen?
Diese unangenehmen Symptomatiken, können vielerlei Ursachen haben, 
doch ein möglicher Grund, den Sie nicht unbeachtet lassen sollten, ist der 
Mangel an Aminosäuren. Diese kommen für die Funktion des Stoffwechsels 

und des menschlichen Körpers eine überaus hohe Bedeutung zu, da Sie in der Leber zu lebenswichtigen 
Proteinen umgewandelt werden.

Auch spielen Sie beim Aufbau des Immunsystems, bei der Regulation des Hormonhaushalts und bei der 
Steuerung des Herz- Kreislaufsystems eine wichtige Rolle. Einige dieser Säuren kann der Körper selbst 
herstellen, andere wiederum müssen durch die Nahrung bzw. ausgewählten Nahrungsergänzungsmittel 
zugeführt werden!

Interessanterweise sind jene, die durch die Nahrung zugeführt werden müssen, die wichtigeren und werden 
daher „essenzielle Aminosäuren“ genannt. Damit also Ihr Körper reibungslos funktionieren kann, sollten Sie 
stets darauf achten, dass Ihr Haushalt an Aminosäuren immer gut gedeckt ist. Eiweiß-Shakes sollten eher nur 
zusätzlich zu einer ausgewogenen proteinreichen Ernährung konsumiert werden. Diese kann beispielsweise 
aus Eiern, Nüssen, Hülsenfrüchten, Milchprodukten, Fisch oder Fleisch bestehen. Ihren Aminosäuren-Spiegel 
können Sie mithilfe unangenehmen und oft nicht ganz verlässlichen Bluttests feststellen oder mit unserem 
brandneuen und revolutionären BQAS-Gerät.

Über feinste Sensoren nimmt das BQAS-Gerät von den Körperzellen auf, von welchen Aminosäuren Sie 
genug haben und von welchen Sie noch mehr zu sich nehmen sollten. Sie sehen, mit modernster Technik 
kann Ihr Bedarf an Aminosäuren also ganz leicht und rasch erfragt und bestimmt werden, und das ganz ohne 
komplizierte Labordiagnostik! Ein Bluttest sagt keineswegs aus, dass auch die Körperzellen ausreichend mit 
Aminosäuren versorgt sind, da er die Zellen nicht misst.

Wenn Sie bereits wissen, können Sie die Bedienung unseres Geräts mithilfe der mitgelieferten 
Gebrauchsanleitung lernen! Natürlich können Sie es auch an den Computer, oder Notebook anschließen und  
Ihre Ergebnisse selbst pdf-abspeichern und ausdrucken. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt legen wir 
Ihnen unser Lernvideo ans Herz!

Wie? Immer noch kein BQAS-Gerät?
Dann kann es für Sie nur eines 
geben! Holen Sie sich hier Ihr 
persönliches BQAS-Gerät zum 
einmaligen Sonderpreis von € 1.367.- 
inkl. Versandkosten!
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Sehr geehrte Lesende, wir sind’s schon wieder! 

Ja, wir melden uns oft bei Ihnen und das nur aus einem einzigen Grund, 
nämlich um Ihnen und Ihrer Gesundheit mit unseren großartigen 
Produkten Gutes zu tun! Wir sind uns sicher, Sie haben schon großen 
Gefallen an unserem allerneuesten Produkt, dem BQAS-Gerät gefunden, 
überlegen schon ernsthaft sich eines zu bei uns zu kaufen und freuen sich daher 
auf den folgenden neuen Beitrag von uns: Wissen Sie was ernsthafte Schäden 
im Zentralnervensystem, in den Knochen, in Nieren und Leber, oder anderen 
Organen verursachen kann? Bestimmt fallen Ihnen viele Dinge ein, doch wären Sie 
jetzt auf Schwermetalle gekommen? Vermutlich nicht, denn nur die wenigsten 
wissen über diese unsichtbare Gefahr Bescheid. Daher ist es umso wichtiger 

sich mit dieser Thematik einmal näher zu befassen!

Schwermetalle, z.B. Cadmium, Blei, Arsen oder Quecksilber kommen durch Schadstoffbelastung oder 
Umweltverschmutzung in Böden und ins Grundwasser.Von dort werden Sie von Pflanzen und Tieren 
aufgenommen und durch Verzehr dieser Lebewesen gelangen diese giftigen Stoffe in den menschlichen 
Körper. Sie wirken im Körper zellschädigend und können zu ernsthaften Gesundheitsrisiken führen!

Eine sogenannte Detox Kur, wie z.B. mit Chlorella-Algen, oder auch mit antioxidativen Kräutern oder 
Gewürzen kann helfen, diese Gifte wieder loszuwerden. ine Belastung des Körpers mit Schwermetallen 
festzustellen war bisher immer sehr aufwendig und die Methoden nicht sehr exakt.

Durch Blutproben oder Urin können diese zwar erfasst werden, jedoch haben wir eine völlig neue Methode 
für Sie auf Lager, die Ihnen mühsame Untersuchungen und Wartezeiten erspart. Unser revolutionäres BQAS-
Gerät misst die Körperzellen mithilfe von Sensoren, Schwingungen und Wellen, die Schwermetallbelastung 
Ihres Körpers punktgenau und verlässlich. So können Sie Schwermetalle schon messen, wenn Sie 
beginnen sich im Körper anzusiedeln und die Zellen befallen. Sparen Sie sich eine mühevolle Entgiftungskur oder 
unangenehme Untersuchungen!

Wenn Sie wissen wollen, wie unser Gerät funktioniert, verweisen wir höflich auf die mitgelieferte 
Gebrauchsanweisung! Wie es sich für das 21. Jahrhundert gehört, ist es möglich das BQAS- Gerät mit 
Ihrem Computer, oder Laptops zu verbinden. Natürlich können Sie auch jedes Ergebnis einfach ausdrucken!
Mehr Informationen, Tipps und Tricks verrät unser praktisches Lernvideo: Leider haben wir immer noch 
keine Bestellung von Ihnen erhalten?

Kein Problem, Sie können das jetzt 
schnell nachholen! 

Holen Sie sich hier Ihr persönli-
ches BQAS-Gerät zum einmaligen 
Sonderpreis von € 1.367.- inkl. 
Versandkosten!
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Guten Tag und schön, dass Sie wieder mit dabei sind!  

Wie Sie schon von uns in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen 
haben, ist das geeignete Mittel, um Krankheiten odergesundheitliche Risken 
früh zu erkennen, unser grandioses BQAS-Gerät! Umsichtig und 
vorausschauend, wie Sie sind, haben Sie sicher schon Pläne 
geschmiedet, wie Sie Ihre Zukunft mit unserem Produkt denn gestalten 
möchten, doch wenn Sie noch immer unschlüssig sind, können wir eventuell da 
Überzeugungsarbeit leisten: In den letzten Tagen wurden Sie schon von 
uns informiert, dass Sie vermehrt auf Stoffe achten sollten, die Ihren 
Organen Schaden zufügen können.Und eines dieser Stoffe sind die 
sogenannten Blutfette! 

Zu viel Fette im Blut können das Risiko von  Thrombosen, Angina Pectoris oder Erkrankungen der 
Leber um ein Vielfaches erhöhen. Als Beispiel eines Blutfetts ist vor allem Cholesterin zu nennen, das Ihnen 
wahrscheinlich bekannt ist und durch den Verzehr von tierischen Fetten aufgenommen wird. Cholesterin ist für 
den Körper lebenswichtig, da es als Baustein für Zellwände oder für die Bildung von Hormonen benötigt wird.

Doch wie in so vielen Bereichen des Lebens heißt es auch diesmal „allzu viel ist ungesund“ und jeder Arzt/
jede Ärztin wird Ihnen raten auf Ihren Cholesterinspiegel bewusst zu achten. Dennoch nicht überbewerten 
bitte! Ein weiteres Blutfett sind die wesentlich gefährlicheren Triglyzeride, die vor allem in Süßspeisen 
vorkommen und ebenso bei zu hohem Pegel gesundheitliche Probleme auslösen können.

Daher erscheint es nur logisch, dass Sie nicht nur auf eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung 
achten, sondern die Blutfette regelmäßig kontrollieren sollten! Die meisten Menschen stecken viel Energie und 
Aufwand in komplizierte Blutuntersuchungen, um den Blutfettanteil zu erfassen, doch das muss nicht sein!

Wir haben unser BQAS-Gerät für Sie, das im Handumdrehen, mittels feinster Sensoren, für Sie 
unkompliziert und bequem die Werte über die Zellen ermittelt, die auch im Blutbild nachgewiesen werden. 
Nur ohne Schmerzen und Komplikationen!

Die Bedienung unseres Geräts ist sehr einfach und wird mittels der mitgelieferten Anleitung genauestens 
erklärt. Um Ihre Ergebnisse gut einsehen und auch ausdrucken zu können, ist das Gerät natürlich mit einem 
Computer, Laptop, Tablet und Drucker ganz leicht zu verbinden.

Um noch mehr Funktionen zu erfahren, sehen Sie sich doch auch unser Lernvideo an: Sie sind begeistert, 
haben aber das 
Produkt aus 
Zeitgründen leider 
noch nicht bestellen 
können?

Dann habe Sie jetzt die 
Chance dazu! 

Holen Sie sich hier Ihr 
persönliches BQAS-
Gerät zum einmaligen 
Sonderpreis von 
€ 1.367.- inkl. 
Versandkosten!
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Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag und einem neuen 
brandaktuellen Thema innerhalb unserer kleinen Serie.

Wie Sie schon wissen, steckt unser kleines Wunder BQAS, voller 
Geheimnisse, die es wert sind, entdeckt zu werden und unsere Aufgabe ist 
es, im Interesse Ihrer eigenen Gesundheit, Ihnen diese schmackhaft zu 
machen! Da wir schon bemerkt haben, dass Sie mit einer Bestellung 
unseres einzigartigen Produkts liebäugeln, betrachten Sie daher unser 
heutiges Schreiben als kleinen weiteren Anstoß dazu: Kennen Sie das 
Drüsensystem des menschlichen Körpers?

Nein? Das ist sehr schade, da dieses System unzählige Prozesse im 
menschlichen Körper steuert, es ist für den Hormonhaushalt 

wesentlich, es entgiftet Organe, es erhöht das Immunsystem, es aktiviert die Zellenerneuerung, verbessert 
die Energie, stärkt die Nerven und so vieles mehr.

Das ganze Drüsensystem wird von der Hypophyse und Hypothalamus (also vom Gehirn) aus über die 
Schilddrüse, Nebennieren, Bauchspeicheldrüse, Zirbeldrüse und die Geschlechtsorgane gesteuert. Diese 
Körperteile kennen Sie und Sie können sich vorstellen, dass das Funktionieren des menschlichen 
Drüsensystems daher für Ihre Gesundheit wesentlich ist.

Allein schon eine Hormonstörung kann unangenehme Symptome auslösen, wie Müdigkeit, 
Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen oder Gewichtsprobleme. Eine Hormonstörung oder anderen 
Krankheiten, die durch eine Funktionsstörung der Organe im Drüsensystem hervorgerufen werden, auf den 
Grund zu gehen, ist oft schwierig und mit vielen unangenehmen, zeitaufwendigen Blutuntersuchungen aber 
auch anderen Methoden verbunden. Doch es gibt einen einfacheren und komfortableren Weg die Funktion 
der einzelnen Organe und somit des gesamten Drüsensystems zu überwachen, aufzuzeichnen und eine 
Fehlfunktion schon früh zu erkennen. 

Wie das geht? Natürlich mit unserem BQAS-Gerät, Ihrem praktischen Begleiter in allen Lebenslagen! 
Angst vor Spritzen oder „Weißkittelallergie“? Sparen Sie sich das alles, denn unser BQAS registriert schon 
kleinste Abweichungen der Normalfunktion und stellt diese grafisch dar, ohne Schmerzen, lange Anreisen und 
ewigen Wartezeiten!

Die Funktionsweise des Geräts wird in der mitgelieferten Anleitung 
leicht und verständlich erklärt. Das BQAS-Gerät können Sie ganz einfach 
und unkompliziert an Ihren Laptop, Computer oder Tablet anschließen!
Für noch mehr Funktionen, Tipps und Hilfen empfehlen wir Ihnen unser 
Lernvideo anzusehen!

Wie kommt es, dass Sie immer noch Ihre Gesundheit vernachlässigen und 
kein BQAS-Gerät haben?

Doch keine Panik, Sie können dies ganz schnell ändern!  Holen Sie sich hier 
Ihr persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen Sonderpreis von € 1.367.- 
inkl. Versandkosten!
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Wir begrüßen Sie recht herzlich, ein neuer Tag steht an und damit für Sie 
hoffentlich ein neues Glück!

Ihrem persönlichen Glück versuchen wir schon seit ein paar Wochen auf 
die Sprünge zu helfen und Ihnen unser wunderbares Produkt, das BQAS-
Gerät ein wenig näherzubringen. Wir wollen Ihnen zu Ihrem persönlichen 
Glücksmoment verhelfen, nämlich wenn Sie unser Produkt in den Hän-
den halten und feststellen, dass alles in Ihrem Körper so funktioniert wie 
es sein soll! Wenn Sie das möchten, so lesen Sie bitte unser heutiges 
Motivationsschreiben aufmerksam durch: Der heutige Tag befasst sich mit 
einem Thema, das heutzutage in aller Munde ist, nämlich Collagen. Und das 
zurecht, denn dieses besondere Protein ist für unseren Körper von großer 

Bedeutung.

Es sorgt für straffe Haut, starkes Haar, ist gut für die Darmschleimhaut, die Blutgefäße, sowie für 
Gelenke, Knochen, Sehnen, Bänder und Zähne immens wichtig! Überall wo Festigkeit und Straffheit 
gefragt sind, ist Collagen nützlich! Daher wird es in der Schönheitsindustrie als „Anti-Aging“ – Mittel, also als 
Hautverjüngungsmittel und gegen Faltenbildung eingesetzt. Obwohl der Körper Collagen selbst herstellen 
kann, werden oft Nahrungsergänzungsmittel verschrieben, die den Collagen-Haushalt wieder befüllen sollen.
Für die Selbstherstellung von Collagen benötigt der Körper Aminosäuren, die mit der Nahrung aufgenommen 
werden und die Collagenproduktion ankurbeln.

Zum Beispiel stecken im Fleisch, in Cashewnüssen oder Sojaprodukten viele dieser Aminosäuren und sind 
daher wichtige Lieferanten für Collagen. Aber auch eine Vitamin C – reiche Ernährung ist nützlich für die 
körpereigene Collagenbildung.  Im Umkehrschluss kann Vitamin C – Mangel kann schnell zu einem niedrigen 
Collagenspiegel führen!

Damit Ihre Haut, Ihr Haar schön und auch die anderen beschriebenen Körperfunktionen gut intakt 
bleiben, sollten Sie daher regelmäßig und kontrolliert auf ausreichend Collagen im Körper achten. Und das 
geht am besten mit unserem BQAS-Gerät, mit dem Sie Ihren Collagenspiegel gezielt genau bestimmen und 
beobachten können! Sparen Sie sich teure und komplizierte „Anti-Aging“- Behandlungen und wechseln Sie 
stattdessen rechtzeitig mit unserem Produkt auf die sichere Seite!

Über die Bedienung unseres Geräts gibt die mitgelieferte Anleitung genauestens Aufschluss! Das BQAS Gerät 
lässt sich ganz einfach mit Ihrem Computer, Laptop, Tablet oder Drucker verbinden! 

Sie möchten noch mehr darüber erfahren? Hier geht es zu unserem Lernvideo: Zu unserer 
Verwunderung haben Sie noch immer kein BQAS-Gerät? Dann ist jetzt die Zeit gekommen! Holen Sie sich  
hier Ihr persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen Sonderpreis von € 1.367.- inkl. Versandkosten!
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Wir heißen Sie auf herzlichstes Willkommen zu einem neuen schönen Thema 
an diesem herrlichen Tag!

Der Grund, warum wir uns so häufig bei Ihnen melden, ist ein ganz 
einfacher: Uns liegt Ihre Gesundheit ganz besonders am Herzen und wir wollen 
Sie mit einem Kauf unseres BQAS-Geräts überzeugen, sich etwas Gutes zu tun!
Sollten Sie noch nicht überzeugt genug von unserem Produkt sein, so 
wollen wir Ihnen nun einen weiteren positiven Aspekt darstellen: Heute geht 
es um Ihre Knochen, genauer gesagt um das Thema Knochenmineraldichte und 
den sogenannten Knochenwachstumsindex. Die Dichte der Knochen nimmt 
oft mit zunehmendem Altem ab und kann ab einem bestimmten Zeitpunkt zu 

Osteoporose führen. Osteoporose ist eine ernsthafte Erkrankung der Knochen, bei der die Knochendichte 
nur noch sehr gering ist und mit der Zeit immer weniger wird. Dies führt dann dazu, dass die Knochen spröde 
und porös werden. Knochenbrüche oder komplizierte Frakturen nach nur ganz harmlosen Tätigkeiten oder 
Bewegungen und natürlich eine erhebliche Verschlechterung der Lebensqualität, können oftmals die Folge sein!

Daher sollten Sie auf eine Vitamin D, Kalzium und proteinreiche Ernährung und auf regelmäßige 
Bewegung setzen, um das Risiko einer Osteoporose zu minimieren! Zusätzlich müssen Sie aber auch die 
Knochenmineraldichte an einem gewissen Alter regelmäßig kontrollieren lassen. Bisher ging das nur mit 
häufigen Knochendichtemessungen, mithilfe von Röntgenstrahlen, doch diese sind natürlich sehr schädlich 
für den ganzen Körper!

Wir haben die Lösung für Sie, nämlich unser BQAS-Gerät, welches völlig ohne Strahlung, dafür mit 
hochsensiblen Sensoren und mit mindestens so genauen Messergebnissen aufwarten kann, wie 
bisherige Methoden! Der Körper kann, wenn er durch knochenaufbauende Stoffe unterstützt wird, Knochen 
wieder selbst regenerieren. Einen genauen Aufschluss darüber, wie schnell er dies tut, liefert der sogenannte 
Knochenwachstumsindex, welcher ebenfalls mit dem BQAS einfach erfasst werden kann.

Wenn Sie besonders an der Bedienung unseres Geräts interessiert sind, empfiehlt sich ein Blick in unsere 
mitgelieferte Gebrauchsanleitung! Natürlich lässt sich das BQAS zur besseren Darstellung der Ergebnisse mit 
jedem elektronischen Medium, wie Computer, Laptop, Tablet oder Drucker verbinden!

Um noch mehr Geheimnisse über unser Produkt zu erfahren, kann ein Blick mit unser Lernvideo auch nicht 
schaden! Wie kann es sein, dass Sie immer noch kein BQAS-Gerät besitzen?

Doch keine Bange, jetzt haben Sie die Chance dies nachzuholen! Holen Sie sich hier Ihr persönliches BQAS-
Gerät zum einmaligen Sonderpreis von ab € 1.367.- inkl. Versandkosten!
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Schön, dass Sie wieder mit von der Partie sind! Wir finden es einfach 
großartig wie wichtig Sie unsere Tipps und im weiterer Folge Ihre Gesundheit 
nehmen!

Um Sie lange gesund zu erhalten und Ihnen ein langes Leben zu schenken, 
ist unser BQAS-Gerät einfach unersetzlich. Dies versuchen wir Ihnen mit 
jedem unserer Themen ein Stückchen mehr mitzugeben! Da wir 
glauben, dass wir am besten Weg dazu sind, auch Sie von unserem Produkt zu 
überzeugen, möchten wir gleich dort weitermachen, wo wir aufgehört 
haben: In den letzten Tagen haben wir Ihnen eine Nachricht geschickt und 

Sie über die Risiken eines Knochendichteschwunds aufgeklärt. Heute 
wollen wir dort anschließen und Ihnen das Thema Rheuma näherbringen.

Rheuma ist ein Übergriff für eine Vielzahl von Entzündungen, die starke Schmerzen im Bewegungsapparat 
verursachen können!

Doch nicht nur Muskeln, Gelenke oder Sehnen können davon betroffen sein, sondern auch Knochen! 
Denn Rheuma kann auch im schlimmsten Fall Osteoporose, also chronischen und schwer behandelbaren 
Knochenschwund auslösen, vor allem wenn es spät erkannt wird! Rheuma beginnt oft mit unspezifischen 
Schmerzen oder Schwellungen an den betroffenen Stellen, doch um die Krankheit definitiv festzustellen, 
ist das Bestimmen verschiedener Entzündungsparameter und sogenannter Rheumafaktoren durch einen 
Bluttest notwendig.

Meistens mussten mehrere solcher Tests gemacht werden, um Rheuma sicher zu diagnostizieren. 
Zumindest war es bisher so, doch jetzt gibt es eine Alternative zu diesen schmerzhaften und unangenehmen 
Untersuchungen! Nämlich, Sie wissen es, unser BQAS-Gerät, womit diese Faktoren einfach und effektiv durch 
kleinste Sensoren über verschiedenste Schwingungen und Wellen, Frequenzen, ebenfalls erfasst werden 
können! Dadurch lässt dich Rheuma viel schneller feststellen und es können schneller Therapien eingeleitet 
werden, bevor die Krankheit noch Ihre Knochen oder auch andere Teile des Bewegungsapparates irreparabel
schädigt. 

Die Bedienung unseres Produktes ist sehr einfach, aber sie wird Ihnen auch in unserer mitgelieferten 
Gebrauchsanleitung sehr genau erklärt. Wenn Sie an einer daran interessiert sind, Ihr Gerät mit Ihrem 
Computer, Laptop, Tablet oder Drucker zu verbinden, so können Sie dies problemlos mit dem enthaltenen 
USB-Kabel tun. 

Unser BQAS steckt voller weiteren interessanten technischen Details! Wenn Sie wünschen, können Sie das 
alles gerne durch unser Lernvideo in Erfahrung bringen! Sie haben noch nicht das Glück ein brandneues 
BQAS-Gerät zu besitzen? Dann verlieren Sie bloß keine Zeit! Holen Sie sich hier Ihr persönliches BQAS-Gerät 
zum einmaligen Sonderpreis von ab € 1.367.- inkl. Versandkosten!
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Wir begrüßen Sie aufs Neue herzlich und freuen uns, dass Sie uns wieder Ihre 
Zeit schenken.

Da Sie uns so treu sind und sich regelmäßig unser Programm zu 
Gemüte führen, wollen wir Ihnen auch etwas Gutes tun, und zwar in Form 
unseres wunderbaren BQAS Gerätes, welches Sie sich noch unbedingt näher 
ansehen sollten! Falls Sie noch nicht so begeistert von unserem Produkt sind 
und sich noch nicht entschlossen haben, dieses zu bestellen, sehen wir den 
heutigen Tagen als Chance, Sie neuerlich von seinen Qualitäten zu überzeugen:
Coenzyme, so lautet das Thema heute!

So manchen ist dieser Begriff vielleicht noch nicht allzu vertraut und ihr 
Aufbau und ihre Funktionen sind meist sehr komplex. Vereinfacht erklärt, sie 

sind, als Bestandteile von Enzymen, an unzähligen Stoffwechselvorgängen im menschlichen Körper beteiligt 
und sind für unsere Gesundheit wesentlich. 

So ist zum Beispiel das Adenosintriphosphat (ATP), als Kraftstoff der Zellen benannt, der die Zellen 
erneuern kann und die Frische in der Zelle erhöht. Das NADP, deren ausgeschriebenen Namen, wir Ihnen jetzt 
ersparen möchten, ist am Fettabbau und Alkoholabbau in der Leber beteiligt. Oder NAD, welches einen 
großen Einfluss auf die Funktion der Zellatmung nimmt und das selbst wiederum ATP generiert.

Auch Vitamine, wie etwa Vitamin C, Vitamin B2, B6 oder B12 sind vereinfacht gesagt ebenso Coenzyme und 
haben bekanntermaßen große Bedeutung für Ihren allgemeinen Gesundheitszustand. Daher liegt es auf der 
Hand, dass Sie immer gut versorgt mit diesen lebenswichtigen Stoffen sein sollten! Diese zu bestimmen, 
ist zwar mittels Bluttests möglich, doch es geht auch anders, nämlich schmerz- und risikofrei, nämlich mit 
unserem BQAS-Gerät, der absoluten Nummer 1, wenn es um Ihre Gesundheit geht. 

Mittels Frequenzen wird die Versorgung Ihres Körpers mit Coenzymen ermittelt und für Sie ausgewertet.
Da die körpereigene Produktion von manchen Coenzymen, wie etwa ATP mit dem Alter weniger wird, sollten 
Sie ganz bewusst darauf ein spezielles Augenmerk legen!

Sie wissen nicht wie unser BQAS-Gerät funktioniert? Kein Problem, unsere Gebrauchsanweisung hilft Ihnen 
verlässlich weiter.  Mit dem mitgelieferten USB-Kabel können Sie unser Produkt an Ihren Computer, Laptop, 
Tablet oder Drucker anschließen und die Ergebnisse besser darstellen oder ausdrucken.

Wenn Sie noch mehr spannende Dinge über das Gerät erfahren wollen, geht es hier zum Lernvideo: Wie, 
noch immer nicht stolzer Besitzer eines BQAS-Geräts? Dann geben Sie sich einen Ruck! Holen Sie sich hier Ihr 
persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen Sonderpreis von € 1367.- inkl. Versandkosten!
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Und schon sind wir wieder da, ich hoffe Sie haben uns vermisst! 

Denn dann haben wir unser Ziel erreicht und das lautet, Sie dazu zu 
motivieren, nachhaltig in Ihre Gesundheit zu investieren und sich stets 
über die neuesten Entwicklungen, was unser BQAS-Gerät betrifft, schlau zu 
machen. Wenn wir das geschafft haben, dann sind Sie und auch wir 
auf dem richtigen Weg! Denken Sie gerade daran, sich eines unsere 
brandneuen BQAS-Geräte zu bestellen? Ja? Dann liefert unser heutiges Schreiben 
eventuell den finalen Anstoß dafür: Herzinfarkte und Schlaganfälle, aber 
auch kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre Erkrankungen (Erkrankungen des 
Gehirns oder Herz-Kreislaufsystems), sind immer noch eine der häufigsten 

Todesursachen weltweit.

Wie Sie wissen, sind vor allem Rauchen, Bluthochdruck, ungesunde Ernährung, ein erhöhter 
Cholesterinspiegel, Diabetes Mellitus oder Bewegungsmangel die Hauptursachen dafür. Aber auch 
Umweltbelastungen, wie etwa Feinstaub. 

Erkrankungen des Gehirns oder des Herzens hängen oft mit Durchblutungsstörungen zusammen, die in 
Folge einer Reihe von den genannten Risikofaktoren auftreten. Sie sind also fast immer auch 
Erkrankungen der Blutgefäße der betroffenen Organe. Den Cholesterinspiegel im Auge behalten, den 
Blutzucker, die Blutfette und so weiter, gleichzeitig auf Ihre Ernährung schauen und sich jeden Tag zu 
bewegen? Sind wir uns ehrlich, wer schafft das schon?!

Stets alle Faktoren zu berücksichtigen, fällt meist sehr schwer und ist mit viel Aufwand und oft mit 
regelmäßigen ermüdenden Untersuchungen verbunden. Viele Untersuchungen = lange Wartezeiten und 
viel investierte Zeit. Sparen Sie sich die Zeit daher und investieren Sie klug und nachhaltig in unser BQAS-
Gerät, womit Sie sämtliche Werte, von Cholesterin bis Blutzucker, Ihren Ernährungsstatus und sogar Ihren 
Fitnesslevel auf Knopfdruck genau und verlässlich erfragen können! Wenn Sie dazu noch auf einen halbwegs 
gesunden Lebensstil achten, können Sie damit Ihr Risiko für Herz-Kreislauf und Gehirnerkrankungen auf ein 
Minimum reduzieren! 

Die Bedienung unseres Geräts wird Ihnen sicher nicht schwerfallen, wird aber vorsichtshalber in der 
mitgelieferten Gebrauchsanleitung punktgenau erklärt. Durch die Verbindung des BQAS-Geräts mit Ihrem 
Computer, Laptop, Tablet oder Drucker können Sie die Messwerte noch detailliertes darstellen oder auch 
ausdrucken. In unserem Lernvideo erfahren Sie noch weitere interessante Eigenschaften über unser Produkt:
Was können Sie tun, um endlich auch ein BQAS-Gerät zu besitzen?

Was für eine Frage! Natürlich hier klicken! Holen Sie sich hier Ihr persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen 
Sonderpreis von € 1.367 inkl. Versandkosten! 
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Wir können es kaum glauben, vielen Dank, dass Sie uns so treu sind und 
unsere Beiträge mit einer solchen Regelmäßigkeit lesen.

Vielen Dank dafür vorerst, doch wollen wir auch Ihnen etwas Gutes tun, so 
wie Sie mit Ihrer Treue uns. Deswegen haben wir in den letzten Tagen und 
Wochen versucht Ihnen die Vorteile unseres neuen BQAS Geräts zu erklären, 
Ihnen und Ihrer Gesundheit zuliebe! Da Sie schon fast so weit sind, unser 
Produkt zu bestellen, wollen wir noch einen weiteren Impuls dazu liefern: 
Haben Sie schon vom sogenannten „Hirn puls“ gehört, also die 
Wahrnehmung des Pulses des Herzens durch das Gehirn? Das Gehirn und 
das Herz sind in ständiger Kommunikation und im ständigen Austausch, das 
Gehirn kann den Herzschlag, also den Puls, nicht direkt steuern, doch es leitet 

die Signale, die der Puls gibt an den Körper weiter. Bei schnellem Puls sind wir aufgeregt oder aktiv, ein 
langsamer Puls wirkt eher beruhigend auf den Körper. Gleichzeitig werden auch Einflüsse von außen vom 
Gehirn an das Herz weitergeleitet, z.B. droht Gefahr oder ist uns zu heiß, wird der Puls schneller. Wenn der 
Körper keine Signale mehr empfängt und nicht mehr auf den Puls reagiert, so kann es sein, dass bestimmte 
Areale im Gehirn nicht gut funktionieren.

Es kommt auch vor, dass Menschen, die Schlaganfälle erlitten haben, auch kurz darauf Herzprobleme 
bekommen und Menschen mit Herzproblemen oft in Ihren „kognitiven Fähigkeiten“ eingeschränkt sind.
Daher ist es umso wichtig sicherzustellen, dass beide Organe gut funktionieren und dies sollten Sie 
regelmäßig überprüfen!

So wie den Puls mit dem EKG, so kann man die Gehirnströme, also die Übertragungen von Signalen im 
Gehirn mittels EEG messen. Doch dies kann man nicht nur beim Onkel Doktor durchführen lassen, 
sondern auch mithilfe hochsensibler Sensoren unseres BQAS-Geräts! Das erspart Ihnen viel Zeit, Mühe sowie 
natürlich lange lästige Wartezeiten und Sie bekommen auf Knopfdruck die gleichen exakten Ergebnisse!
Wie unser hochmodernes Gerät funktioniert, wird Ihnen in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung 
genauestens dokumentiert.

Für eine bessere Auflösung oder auch Ausdruck der Ergebnisse können Sie das BQAS-Gerät ganz einfach 
mit Ihrem Computer, Laptop, Tablet oder Drucker verbinden. Noch mehr Erklärungen und Informationen  
gewünscht? Dann ist unser Lernvideo genau das Richtige: Wir konnten Sie von seinen Vorteilen überzeugen, 
trotzdem haben Sie aber noch kein BQAS? Nur nicht verzagen, sondern uns fragen!  Holen Sie sich hier Ihr 
persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen Sonderpreis von € 1.367.- inkl. Versandkosten!
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Wow, was für ein schöner Tag heute, gerade richtig, um uns wieder einmal 
mit einem sehr wichtigen Anliegen an Sie zu wenden!

Wir haben nun in den letzten Wochen keine Kosten und Mühen 
gescheut, Sie auf all die wunderbaren positiven Eigenschaften hinzuweisen, 
die unser BQAS-Gerät mit sich bringt und das wollen wir zum Wohle Ihrer 
Gesundheit auch weiterhin tun! Sie haben auch sicher schon mehrere Male 
darüber nachgedacht, sich endlich eines unserer großartigen Geräte zu 
sichern, doch um dies dann tatsächlich zu tun, braucht es eventuell noch 
einen kleinen Anstoß: Adipositas oder Fettleibigkeit, früher fast nur ein 
Problem der Industrieländer, heute leider schon fast ein globales Phänomen.

Durch fettes, industriell verarbeitetes Essen und gleichzeitigem Bewegungsmangel ist die 
Nahrungsaufnahme ständig höher als der Energieverbrauch. Die Folge: der Körper setzt immer mehr Fett an, 
was sich als Erster meist am Bauch bemerkbar macht.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenkprobleme, Diabetes, Bluthochdruck, Adipositas kann mehrere 
schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen! Auch psychische Probleme, Angstzustände oder 
Depressionen können auftreten. Noch dazu begünstigt Fettleibigkeit viele Krebsarten, wie etwa Brust-, Darm 
oder Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Nicht jeder etwas stärker gebaute Mensch hat automatisch Adipositas. Von diesem Gesundheitsrisiko spricht 
man erst, wenn gewisse Kennzahlen überschritten wurden. Diese Indikatoren sind der Körperfettanteil und 
der Body Maß Index (BMI). Wenn Sie z.B. erblich, vorbelastet sind oder gerne und oft Süßes essen, sollten 
Sie regelmäßig diese Indikatoren prüfen lassen! 

Diese können Sie bei Gesundheitschecks ermitteln, die aber oft mit langen Wartezeiten und ständigen 
Besuchen in verschiedenen Kliniken verbunden sind. Unterschiedlichste Waagen und Messzangen werden 
oft zum Messen herangezogen, doch diese sind oft sehr ungenau. Viel genauer und effektiver ist dabei unser 
BQAS-Gerät! Mit seiner Sensoren Technik registriert es blitzschnell Ihren Körperfettanteil und berechnet Ihren 
BMI.  Damit Adipositas früh erkannt werden kann und Sie damit Schlimmeres rechtzeitig verhindern können!

Natürlich möchten Sie wissen, wie unser Gerät denn überhaupt funktioniert. Keine Bange, unsere 
mitgelieferte Gebrauchsanleitung gibt Ihnen Aufschluss. Sie möchten die Ergebnisse noch deutlicher 
darstellen und auch ausdrucken? Kein Problem, natürlich können Sie unser Gerät mit Ihrem Computer, 
Laptop, Tablet oder Drucker verbinden!

Wenn Sie erfahren wollen, was sich noch alles hinter BQAS verbirgt, hier geht es zum Lernvideo: Zu unserer 
Verwunderung haben Sie immer noch kein BQAS-Gerät bestellt? Kein Thema, jeder macht einmal Fehler! 
Holen Sie sich hier Ihr persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen Sonderpreis von € 1.367.- inkl. Versandkosten!
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Hallo und guten Tag! Was sagt man dazu? So lange sind Sie schon mit dabei 
und werden von uns beinahe täglich mit neuen Nachrichten rund um das 
Thema BQAS verwöhnt.

Und das zu Recht, denn es geht ja um Ihre Gesundheit und das ist das 
Aller-Allerwichtigste! Nur mit unserem Gerät können Sie Körperfunktio-
nen jederzeit testen und verschiedenste Krankheiten schon im Frühstadium 
erkennen. Ein BQAS-Gerät zu bestellen ist ein wichtiger Schritt zu Ihrem 
Wohlbefinden! Sie denken gerade darüber nach? Wie wäre es mit einem 
kleinen zusätzlichen Motivationsschub: „sich wohl in seiner Haut fühlen
“ - Die Haut, das größte Organ des Menschen ist seit jeher ein Spiegel unserer 
Gesundheit! Daher sind Hautprobleme immer ein Zeichen, dass Sie etwas in 

Ihrer Lebensweise ändern sollten.

Wenn Sie zum Beispiel mit nicht altersbedingten Falten, Unreinheiten, Pickel oder Rötungen zu 
kämpfen haben, sollten Sie immer auch Ihre Ernährungsgewohnheiten hinterfragen. Der Konsum von zu viel 
Milchprodukten, Gluten, Alkohol, Tabak oder ungesunden Fetten geht sehr oft mit Hautalterung, 
Faltenbildung und Abnahme der Elastizität einher. 

Um ein schönes Hautbild zu erhalten oder zu bewahren, sollten Sie auf viel „Schönheitsschlaf“, eine 
ausreichende Flüssigkeitszufuhr, eine gute Durchblutung, eine gesunde Ernährung sowie genügend 
Sauerstoff, den Sie durch viel Bewegung an der frischen Luft erhalten, achten. Sich ständig um 
diese Dinge zu kümmern, ist nicht immer einfach. Daher greifen immer mehr Menschen zu teuren 
Nahrungsergänzungsmittel oder Cremes, die Vitamin A, E, Betacarotin oder Collagen enthalten. Andere 
unterziehen sich aufwendigen Bluttests, um die Ursache Ihrer Hautprobleme auf den Grund zu gehen.

Doch es geht auch einfacher: mit unserem BQAS-Gerät, mit dem Sie viele essenzielle Faktoren, die für 
schöne Haut maßgeblich sind, bestimmen können. Diese sind vor allem die Schilddrüsenwerte, verschiedene 
Vitamine, sowie die Eisen- und Kupferversorgung des Körpers! 

Auch viele Hautkrankheiten, wie etwa Neurodermitis, Schuppenflechte, verschiedene Allergien oder auch 
Hautkrebs können durch diverse Entzündungsparameter über unser Gerät früh erfasst werden! Um zu 
erfahren, wie unser Gerät funktioniert, lesen Sie bitte die enthaltene Gebrauchsanleitung!

Für eine bessere Auflösung oder Ausdruck Ihrer Ergebnisse, verbinden Sie bitte einfach das BQAS-Gerät mit 
Ihrem Computer, Laptop oder Tablet. Selbst nach Lesen der Anleitung noch kein Profi? Kein Problem, hier 
geht es zu unserem Lernvideo! 

Wie, noch kein BQAS in Ihrem Besitz? Dann zögern Sie keine Sekunde mehr länger!  Holen Sie sich hier Ihr 
persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen Sonderpreis von€ 1.367.- inkl. Versandkosten!
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Und das sind wir auch schon wieder, so schnell geht das bei uns! Wir haben 
Sie schon treu durch die letzten Wochen begleitet, immer in der Hoffnung 
und in dem Glauben, dass Sie nachhaltig und effektiv in Ihre Gesundheit in
vestieren möchten.

Wir sind überzeugt, dass nur unser BQAS-Gerät Sie dabei schnell und 
einfach unterstützen kann. Noch nie war es einfacher, sich etwas Gutes zu 
tun!Mit unserem großartigen Produkt sind Sie auf jeden Fall auf der richtigen 
Seite. Sie sind noch nicht überzeugt? Dann lesen Sie jetzt bitte weiter: Mit 
unserem heutigen Thema möchten wir uns um den „Spiegel der Seele“ 
kümmern, nämlich Ihre Augen. Ein Blick in Ihre Augen sagt so viel über die 
Gesundheit einzelner Organe oder Körperregionen aus. Daher liegt es auch 

nahe sich um die Gesundheit Ihrer Augen zu kümmern. 

Mit Ernährung, die viel Vitamin A, Betacarotin, Eier oder Fisch können Sie Ihnen etwas Gutes tun, aber 
auch mit viel Bewegung an der frischen Luft.Bei Bildschirmarbeit sollten Sie auf stetige Befeuchtung durch 
ausreichendes Blinzeln und gutes Licht achten.Vor allem die Kurzsichtigkeit entsteht durch diese ständige 
Überanstrengung des Auges beim nahen Lesen oder Schreiben.

In den letzten Jahren wurden Methoden entwickelt, um ein weiteres Abnehmen der Sehschärfe zu 
verhindern. Beispiele dazu sind verschiedene Augenübungen, die Sie in Ihren Alltag integrieren können und 
bei denen Ihr Sehorgan sowohl gestärkt als auch entspannt wird. Verlorene Sehkraft lässt sich aber bei aller 
Liebe nur sehr schwer wieder herstellen und man ist danach auf teure Sehhilfen oder teure und mitunter 
auch gefährliche Operationen angewiesen. Doch bevor es so weit kommt, gilt es vor allem Risikofaktoren, die 
später zu Augenleiden führen können, früh zu erkenn und zu behandeln. Beispielsweise kann Diabetes oder 
Bluthochdruck in weiterer Folge zu ernsthaften Augenkrankheiten, wie grauer oder Grüner Star führen.

Mit dem BQAS-Gerät können diese Gesundheitsrisiken mittels hochsensibler Sensoren, Schwingungen 
und Wellen erkannt und rechtzeitig therapiert werden, sodass Ihre Augen davon auch profitieren! Die 
Funktion des BQAS lässt sich ganz einfach anhand der enthaltenen Anleitung herausfinden. Mit dem 
mitgelieferten USB-Kabel können Sie das Gerät mit Ihrem Laptop, Computer, Tablet oder Drucker verbinden 
und die Ergebnisse besser darstellen oder ausdrucken.

Um noch mehr über unser Produkt zu erfahren, empfehlen wir unser Lernvideo: Warum haben sie eigentlich 
noch kein BQAS?  Gute Frage, doch hier können Sie das ändern!  Holen Sie sich hier Ihr persönliches BQAS-
Gerät zum einmaligen Sonderpreis von € 1.367.- inkl. Versandkosten!

Tag  - Step  - Schritt  - Seite 23

Produktinformationen  - Web-Bestellshop: https://innova-swiss.com/produkt/bqas-bio-quantum-analyse-system/



Einen schönen guten Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann Sie unsere 
Benachrichtigung erhalten!

Es ist wieder an der Zeit Sie ein wenig auf eine Reise durch Ihren Körper 
mitzunehmen, damit Sie ein Gefühl bekommen, was er Ihnen sagen möchte. 

Und glauben Sie uns, Sie sollten öfters mal in sich hineinhören. 

Selbstverständlich sollten Sie zu dieser Reise unser BQAS-Gerät 
mitnehmen, welches Sie maßgeblich dabei unterstützen kann. Wenn Sie daher 
nachdenken, sich eines unserer Geräte zu bestellen, dann lesen Sie jetzt
 unbedingt weiter. Heute geht es um ein Gesundheitsrisiko, welches die 
Herren der Schöpfung betrifft, doch auch Sie, liebe Damen können Ihre 

Männer, Freunde oder Bekannte beratend unterstützen! Die Prostata ist eine kleine Drüse, die zu den 
Geschlechtsorganen des Mannes gehört und hat die Aufgabe einen Teil der Samenflüssigkeit zu produzieren.
Probleme und Schmerzen beim Wasserlassen, Blut im Ejakulat, Schmerzen in der Leistengegend, all das sind 
Symptome, die auf eine Störung im Organ hindeuten können.

Sie können Anzeichen einer harmlosen Prostataentzündung sein, aber auch von gefährlichem Prostatakrebs.
Dieser Krebs ist die weltweit häufigste Krebsform bei Männern und tritt vor allem bei älteren Personen 
auf. Doch auch jünger können betroffen sein und daher ist Früherkennung, wie so oft sehr wichtig! Dies 
kann durch eine Prostatauntersuchung durch Tasten, einem Ultraschall oder einem sogenannten PSA-Test 
gemacht werden. Letzterer Test wird im Labor gemacht, ist der Wert erhöht kann dies auf einen Krebs oder 
eine Entzündung des Organs hindeuten und muss weiter abgeklärt werden.

Blutuntersuchungen sind jedoch oft mit langen Wartezeiten verbunden und viele Menschen haben Angst vor 
Spritzen. Für alle Herren, denen es so geht, haben wir jetzt die Lösung, nämlich unser BQAS-Gerät, welches 
nicht nur den PSA-Wert bestimmen, sondern auch andere abnormale Schwingungen und Frequenzen, die 
von der Prostata ausgehen, im Handumdrehen analysieren und graphisch darstellen kann.

Über die Funktionsweise unseres großartigen Geräts gibt unsere Gebrauchsanleitung Aufschluss. Sie 
möchten das BQAS-Gerät mit Ihrem Computer, Laptop, Tablet oder Drucker verbinden? Mit dem 
integrierten USB-Kabel können Sie das ganz einfach tun! Mit unserem Lernvideo erfahren Sie noch 
weitere Tipps und Tricks, was unser Produkt betrifft. Sie zählen noch nicht zu unseren zufriedenen Kunden und 
haben noch kein BQAS-Gerät bestellt? Dann nichts wie los!  Holen Sie sich hier Ihr persönliches BQAS-Gerät 
zum einmaligen Sonderpreis von € 1.367.- inkl. Versandkosten!
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Wir liegen in den letzten Zügen, bald haben Sie von uns genug Information, 
und alles Wichtige über unser BQAS-Gerät mitgeteilt bekommen.

Auch wenn wir Sie bisher noch nicht ganz von unserem Produkt überzeugen 
konnten, so ist es noch nicht zu spät. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas 
Gutes und bestellen Sie noch heute eines unserer Geräte.

Wir können es kaum erwarten, von Ihnen zu hören, doch bis dahin bitten 
wir Sie noch folgenden Text zu lesen: In einem unserer letzten Schreiben 
an Sie haben wir uns an die Männer unter Ihnen gewandt und Ihnen ein 
typisches Gesundheitsproblem dargestellt, welchem Sie mit BQAS sehr einfach 
zuvorkommen können. Das Gleiche wollen wir jetzt auch für unsere 
geschätzten Damen tun. Das was die Prostata bei den Herren, ist die Brust 

bei Ihnen, liebe Leserinnen.

Und das ist die häufigste Krebsursache beim weiblichen Geschlecht. Millionen Frauen erkranken weltweit 
jährlich daran und obwohl die Behandlungsmethoden sich in den letzten Jahren schon verbessert haben, 
sterben noch viel zu viele daran. Ein Knoten in der Brust oder ein Schweregefühl in einer der Brüste, das 
können typische Anzeichen sein, doch manchmal ist es da schon zu spät!

Zur Früherkennung gibt es schon die vorgeschriebene Mammografie für die Frau für 50. Doch diese 
Methode ist mit einer nicht zu vernachlässigen Menge an Röntgenstrahlen verbunden, die auch wiederum 
ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen. Jede Bestrahlung kann auch Krebs verursachen, dessen sollte 
sich jede bewusst sein!

Oft muss Frau auch lange auf einen Termin warten, obwohl hier eine Früherkennung Leben retten könnte!
Doch es gibt eine Methode, die ebenso zuverlässig ist und wo Sie garantiert keinen Termin brauchen, 
nämlich unser BQAS-Gerät. Wie auch von anderen Körperteilen, gehen von der weiblichen Brust gehen 
ebenso Schwingungen und Wellen aus, die von unserem Gerät dank hochmoderner Sensoren Technik 
aufgefangen und verarbeitet werden. So können Sie, ganz ohne Bestrahlung auf Knopfdruck herausfinden, ob 
mit Ihrer Brust alles in Ordnung ist!

Sie sind wahrscheinlich schon gespannt wie das Gerät funktioniert – dazu nehmen Sie bitte die inkludierte 
Gebrauchsanleitung zur Hand! Um Ihr Gerät an Ihren Computer. Laptop, Tablet oder Drucker anzuschließen, 
benutzen Sie bitte das mitgelieferte USB-Kabel. Noch mehr Informationen zu unserem Gerät erfahren Sie 
hier in unserem Lernvideo: Wie, noch kein BQAS-Gerät bestellt? Dann bitte unbedingt nachholen!  Holen Sie 
sich hier Ihr persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen Sonderpreis von € 1.367.- inkl. Versandkosten!
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kann lebenswichtig
sein! 
Die Kontrolle 
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BQAS-Gerät
tut nicht 
weh!



Und weil bisher so schön war, sind wir auch wieder mit einem neuen Thema 
für Sie da. 

Doch was alle Themen gemeinsam haben ist, die Vielfältigkeit 
unseres BQAS-Gerätes. Sie haben schon so viele Einsatzbereiche und 
Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes kennengelernt, dass wir uns 
sicher sind, dass bereits Ihr Interesse erwacht ist.

Doch wenn Sie sich noch nicht sicher sind, wie Sie nachhaltig und sicher 
in ihre Gesundheit investieren wollen, denn empfehlen wir Ihnen, wie 
immer, hier weiterzulesen: Wir haben uns schon in einem unserer letzten 
Anliegen an Sie, an die werten Damen unter Ihnen gerichtet und wir sollen heute 
genau dort weitermachen.Natürlich dürfen sich die Herren auch 

angesprochen fühlen und Ihren Partnerinnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Gynäkologische Erkrankungen sind heute das Thema, also Gesundheitsprobleme die, die Geschlechts-
organe der Frau betreffen, also z.B. Vulva, Gebärmutter oder die Eierstöcke. Gebärmutterhalskrebs oder 
Eierstockkrebs sind leider sehr häufige Krebsarten bei Frauen und verlaufen oft für die betroffenen Personen sehr 
ungünstig, vor allem, wenn sie zu spät entdeckt werden. Daher ist auch hier die Früherkennung das Zauberwort.
Oft sind sogenannte HPV-Viren die Auslöser für diese Erkrankungen, welche heute durch einen Bluttest rasch 
festgestellt werden können.

Durch Spiegelungen der Gebärmutter und Ultraschall der Eierstöcke sind diese Erkrankungen zwar recht 
schnell feststellbar, doch sind diese Untersuchungen immer mit unangenehmen Wartezeiten, langes 
aufreibendes Warten auf Befunden, Schmerzen und anderen Unannehmlichkeiten verbunden. Daher 
können wir Ihnen nur empfehlen auf eine Alternative umzusteigen, nämlich unser BQAS-Gerät, das mithilfe 
feinster Sensoren, Schwingungen und Wellen, die von den betroffenen Organen ausgehen, im Handumdrehen 
auswerten kann.

So lassen sich leicht Vorstufen von Krebs, Entzündungszeichen und andere Funktionsstörungen sehr 
einfach und gezielt herausfinden.Auch können Hinweise auf eine Infektion von HPV-Viren festgestellt 
werden und somit können Sie Therapien dagegen beginnen, bevor diese Erreger Schaden anrichten 
können! Alles, was Sie zur Funktionsweise des BQAS wissen müssen, steht in unserer inkludierten Anleitung! 
Selbstverständlich ist eine Verbindung des BQAS mit Ihrem Computer, Laptop oder Tablet mittels 
integriertem USB-Kabel kinderleicht.

Falls Sie noch weitere Fähigkeiten des BQAS kennenlernen möchten, 
hier geht’s zum Lernvideo: Sie konnten sich bisher nicht entscheiden 
und unser Gerät bestellen?

Dann tun Sie es jetzt!  Holen Sie sich hier Ihr persönliches BQAS-
Gerät zum einmaligen Sonderpreis von € 1.367.- inkl. Versandkosten!
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Guten Tag und herzlich willkommen! Schön, dass Sie wieder mit dabei sind! 

Es geht nun in die Zielgerade und eventuell haben Sie auch schon unsere 
gutgemeinten Ratschläge befolgend ein BQAS-Gerät bestellt, sind schon in 
den Genuss seiner einzigartigen Funktionsweise gekommen und haben damit 
einen wichtigen Schritt zu Gesundheit und Wohlbefinden gesetzt!

Doch wenn nicht, so haben Sie immer noch die Chance, dazu: lesen Sie 
sich unseren folgenden brandaktuellen Beitrag durch: Heute sprechen wir 
wieder einmal unsere Herren direkt an, jedoch ist es gerade ein Thema, 
welches die Damen unter Ihnen auch besonders interessieren wird. Es geht um die 
männliche sexuelle Funktion. Viele Faktoren sind beteiligt, damit beim Mann 
alles untenrum reibungslos funktioniert und es im Schlafzimmer somit 

ordentlich zur Sache gehen kann.

Doch wenn einmal sprichwörtlich gesagt „tote Hose“ herrscht und es von der Potenz her nicht nach Wunsch 
läuft, können viele Ursachen dahinterstecken. Eine erektile Dysfunktion, also wenn man keine ausreichende 
Erektion (mehr) bekommt, kann neben körperlichen Ursachen mit psychischen Faktoren, zu viel Druck oder 
Stress zusammenhängen. Dies nagt im wahrsten Sinne des Wortes am Selbstwertgefühl des Mannes. Viel 
Verständnis der Partnerin ist dann gefragt, um nicht noch mehr Stress oder Belastung zu erzeugen, sonst 
entsteht irgendwann ein Teufelskreis, aus dem Mann schwer wieder herauskommt.

Doch trotzdem sollten auch mögliche körperliche oder organische Ursachen, wie eine Vergrößerung der 
Prostata, Probleme mit den Blutgefäßen oder Nerven am Penis oder dergleichen sollten Sie auf jeden Fall 
im Vorfeld abklären lassen! Doch viele Männer schämen sich vor dem Gang zu Arzt, es geht ja schließlich 
um Ihre Männlichkeit. Probleme mit der Männlichkeit zu erkennen und einzugestehen ist oftmals sehr 
unangenehm, daher verzichten viele auf einen medizinischen Check, dabei können auch ernsthafte 
Erkrankungendahinterstecken, deren Früherkennung wesentlich ist!

Und diese Checks zur Früherkennung können Sie ganz einfach mit unserem BQAS-Gerät durchführen, sind 
alle Werte im grünen Bereich, ist organisch alles in Ordnung und die Ursachen werden wohl woanders 
liegen! Doch wie genau funktioniert eigentlich unser Gerät? Dies steht alles in der mitgelieferten Anleitung!
Ganz einfach und unkompliziert können Sie das BQAS mittels integriertem USB-Kabel an Ihren Computer, 
Laptop, Tablet oder Drucker anschließen.

Um noch mehr Wissenswertes darüber zu erfahren, klicken Sie hier für unser Lernvideo Sie haben sich noch 
immer nicht dazu entschlossen, ein Gerät zu bestellen? Dann haben Sie jetzt noch die Chance dazu!  Holen 
Sie sich hier Ihr persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen Sonderpreis von € 1.367.- inkl. Versandkosten!
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Hallo Sie, ja genau Sie, meinen wir! Sie kennen uns schon bereit seit längerer 
Zeit und wiedersehen macht bekanntlich Freude.

Sie haben schon viel von unserem BQAS-Gerät in den letzten Wochen 
gehört. Konnten wir Sie bereits überzeugen? Sind Sie schon stolze Besitzerin 
oder stolzer Besitzer eines unserer Geräte?Wenn Sie noch einmal genauer 
wissen wollen, welchen Mehrwert das Gerät Ihnen bietet, dann können wir 
Ihnen nur unser folgendes Schreiben empfehlen: In den letzten Tagen haben 
wir die werten unter Ihnen mit einem sehr heiklen Thema angesprochen, 
nämlich die männliche sexuelle Funktion.Daran anknüpfend wollen wir 
auf die Samenzellen des Mannes, die Spermien eingehen. Sie dienen zur 
Befruchtung und Fortpflanzung, doch was ist, wenn Sie nicht so 

funktionieren, wie Sie sollten? Vor allem bei einem langehegten aber unerfüllten Kinderwunsch, tritt dieser 
Gedanke oftmals zutage.

Dann ist es nämlich an der Zeit die Qualität der Spermien zu überprüfen, nämlich Anzahl, Form und 
Geschwindigkeit. Nur wenn diese Faktoren optimal erfüllt sind, dann ist die Fruchtbarkeit des Mannes 
vollends gewährleistet. Doch wenn nicht, dann sollte man auf jeden Fall seine Ernährungsgewohnheiten 
ändern und zB. mehr Omega 3 Fettsäuren oder Vitamin D zu sich nehmen, auf Tabak und Alkohol verzichten 
und mehr Sport treiben.

Diese Qualität der Spermien wird normalerweise mittels eines Spermiogramms getestet, bei dem Männer 
Ihre Spermien in einer Klinik abgeben und diese dann untersucht werden. Doch nicht wenigen Herren ist 
der Gang in die Klinik oder zum Arzt unangenehm und mit viel Schamgefühl verbunden. Auch der Gedanke 
möglicherweise unfruchtbar zu sein, können immer mehr Männer nur schwer ertragen und suchen deshalb 
die Schuld dann zu Unrecht bei Ihrer Partnerin.

Damit Ihr Kinderwunsch jedoch trotzdem nicht unerfüllt bleibt, gibt es eine einfache Möglichkeit die Zeu-
gungsfähigkeit und die Spermien zu testen, ganz bequem von zu Hause aus! Nämlich, mit unserem BQAS
-Gerät, das anhand verschiedenster Parameter die Qualität der Samenzellen überprüft und bestimmt, sodass 
Sie schnell Klarheit haben.

Alles, was Sie über unser Gerät wissen müssen, finden Sie in der 
mitgelieferten Bedienungsanleitung! Weil das Leben selbst schon 
manchmal kompliziert ist, ist eine Verbindung des Geräts mit 
Ihrem Computer, Laptop, Tablet oder Drucker, dank integriertem 
USB-Kabel super easy!

Was Sie wollen noch mehr über BQAS erfahren? Hierzu ha-
ben wir ein Lernvideo vorbereitet:Sie haben noch immer kein 
BQAS-Gerät? Dann bitte jetzt oder nie!  Holen Sie sich hier Ihr 
persönliches BQAS-Gerät zum einmaligen Sonderpreis von 
€ 1.367.- inkl. Versandkosten!
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Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einem neuen Thema, das wir Ihnen heute 
näherbringen möchten.

Natürlich hat es wieder mit Ihrer Gesundheit zu tun und im speziellen 
selbstverständlich mit unserem tollen BQAS-Gerät. Ihre Gesundheit ist ein 
unschätzbar wertvolles Gut, in das es sich lohnt zu investieren! Unser Gerät 
ist dabei, das beste Hilfsmittel, das es am Markt gibt. Noch immer nicht so 
ganz überzeugt? Wie wäre es mit einer weiteren kleinen Entscheidungshilfe?
Kinderwunsch, dieses Thema wurde schon in einem unserer letzten 
Schreiben an Sie angesprochen und jetzt wollen wir es nicht von der 
Seite des Mannes betrachten, sondern aus dem Blickwinkel der Frau Der 
Menstruationszyklus ist wesentlich, wenn es darum geht, den Kinderwunsch 

zu planen, denn er dient dazu, herauszufinden, wann Frau am fruchtbarsten ist. 

So ist eine Schwangerschaft am einfachsten zu erzielen! Bei den meisten Frauen dauert der Zyklus vom 
letzten Tag der Periode bis zum ersten Tag der nächsten Periode, 28 Tage, es können jedoch auch 23-35 
Tage sein.Das ist bei jeder Frau unterschiedlich und ist an sich kein Grund zur Beunruhigung! Denn wenn es 
weniger oder mehr sind, dann liegt eine Zyklusschwankung vor, die vom Gynäkologen abgeklärt werden 
sollten, doch keine Sorge: auch bei Vorliegen eines kürzeren oder längeren Zyklus können Sie, liebe Damen, 
ebenso schwanger werden!

In den wenigsten Fällen, sind z.B. Zysten an den Eierstöcken Schuld an einem zu langen Zyklus, welche dann 
natürlich behandelt gehören.Um den Zyklus wieder zu regulieren, sind oft Yoga oder Entspannungsübungen 
auch sehr hilfreich! Um die fruchtbaren Tage und Ihren Zyklus zu berechnen, gibt es mehrere Methoden, 
wie z.B. das mühsame Berechnen anhand eines Kalenders oder mithilfe von teuren Ovulationsmessgeräten.
Die gute Nachricht ist, es geht auch einfacher!

Nämlich mithilfe unseres BQAS-Geräts, bei dem Sie einfach einige Parameter eingeben und das Gerät 
errechnet Ihnen automatisch und auf Knopfdruck Ihren Zyklus und Ihre fruchtbaren Tage! Einfacher war eine 
geplante Schwangerschaft und die Umsetzung Ihres Kinderwunsches noch nie! Die ganze Funktionsweise des 

BQAS können Sie anhand der mitgelieferten Anleitung herausfinden! Sie möchten gerne Ihre Ergebnisse 
detaillierter betrachten bzw. die Messungen ausdrucken? Dank 
des integrierten USB-Kabels ist die Verbindung mit Computer, 
Drucker und Co mühelos! Schauen Sie hier unser Lernvideo, um 
noch mehr Einzelheiten über das Gerät herauszufinden: Wie 
kann es bitte sein, dass Sie immer noch kein BQAS haben?

Zeit diesendlich zu ändern!  Holen Sie sich hier Ihr persönliches 
BQAS-Gerät zum einmaligen Sonderpreis von € 1.367.- inkl. 
Versandkosten!
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Und weil es so in den letzten Wochen so schön mit Ihnen war, sind wir auch 
schon wieder zurück und haben ein weiteres sehr spannendes Thema mit im 
Gepäck.

Jedes unserer Themen, die wir in der letzten Zeit versucht haben, Ihnen 
näher zu bringen, beschäftigt sich mit dem wichtigsten, das Sie besitzen, 
nämlich Ihre Gesundheit. Beweise für die Wirksamkeit unseres BQAS-
Gerätes, das dabei immer Ihr Begleiter sein sollte, haben wir schon viele 
erbracht, doch darf es eventuell noch einer sein? Wir haben die Frauen 
angesprochen, uns an die Männer gewandt, alles war schon mit dabei.Doch 
heute möchten wir die Kinder in den Mittelpunkt stellen, genauer gesagt, vor 
allem Kinder unter 10 Jahren.

Heute geht es um das Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung oder kurz ADHS. Von dieser 
Aufmerksamkeitsstörung, welche sich durch leichte Ablenkbarkeit, Konzentrationsschwäche, 
Hyperaktivität oder erhöhte Impulsivität bei Ihrem Kind bemerkbar macht, haben Sie sicher schon oft gehört. 
Durch Serotonin oder Dopamin Mangel kommt es zu einer „Signalstörung“ im Kleinhirn.

Wie diese Krankheit entsteht, ist nicht ganz geklärt, doch Expertinnen und Experten gehen von 
genetischen Ursachen aus. Schlechte Ernährungsgewohnheiten, Stress, Druck oder erhöhter Medienkonsum 
sind zwar nicht die Ursache, können die Symptome aber erheblich verschlechtern. Wichtig ist, die Krankheit zu 
erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen und Therapien einzuleiten, bevor es später zu gravierenden 
Schwierigkeiten im schulischen, sozialen oder beruflichen Alltag Ihres Kindes oder Ihrer/s Jugendlichen 
kommen kann.Nicht jedes unaufmerksame oder auffällige Verhalten hat etwas mit ADHS zu 
tun, daher kann eine sichere Diagnose nur eine Psychologin oder ein Psychologe erstellen.
Doch dies herauszufinden, ist nicht immer einfach und bedarf einer Reihe von Test und Sitzungen, was 
mitunter sehr belastend für das Kind sein kann!

Daher gibt es auch eine Alternative zu teuren psychologischen Behandlungen: Unser BQAS Gerät ermittelt 
anhand einiger Parameter und Signalen, die vom Gehirn aus ausgehen, die Wahrscheinlichkeit, dass ADHS 
vorliegt. Erst wenn es einen begründeten Verdacht gibt, sind weiterführende Gespräche erforderlich! Wie Sie 
das Gerät benützen müssen, erklärt Ihnen die mitgelieferte Gebrauchsanleitung.

Um das BQAS-Gerät an Ihren 
Computer, Laptop, Tablet oder 
Drucker anzuschließen, bedarf 
es keiner Zauberei, nur eines 
USB-Kabels, welches ebenso mit 
eingepackt ist. Es muss doch 
noch mehr Infos zum BQAS-Gerät 
geben? Ja genau, hier in 
unserem Lernvideo! Wie bitte, Sie 
haben kein Interesse an unserem 
Gerät? Das kann doch nur ein 
schlechter Scherz sein? 

Holen Sie sich hier Ihr 
persönliches BQAS-Gerät zum 
einmaligen Sonderpreis von 
€ 1.367.- inkl. Versandkosten!
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Produktinformationen  - Web-Bestellshop: https://innova-swiss.com/produkt/bqas-bio-quantum-analyse-system/



BQAS  - ANALYSIERT 41 KÖRPERZELLEN
*IN NUR 60 SEKUNDEN*
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DISTRIBUTION WORLDWIDE UNDER GENERAL LICENCE
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CH-6300 Zug/Schweiz
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Internet: www.innova-swiss.com
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