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Klug
therapieren
Neue Möglichkeiten entdecken:
Bioresonanz mit apere

erreicht so schärfere und präzisere Diagnose- und
Therapieleistungen als je zuvor.
• Erstmalig ist eine gleichzeitige Nieder- und Hochfrequenztherapie möglich (0,245 Hz - 300GHz).

• Patientengerechte Therapie dank verkürzter Therapiezeit.
• Erstmalig wird die traditionelle chinesische Medizin (TCM)

STA RT E N
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berücksichtigt.

apere:
eine neue Bioresonanzgeneration

• Berücksichtigung der biophysiologischen Eigenschaften
bei Diagnose und Therapie.

Von Therapeuten für Therapeuten.
Unser Expertenteam, bestehend aus Therapeuten, Wissenschaftlern
der Mathematik, Quantenphysik und Biologie sowie Medizinprodukttechnikern, entwickelten ein Bioresonanzgerät mit vielfältigen und
einzigartigen Innovationen.
Die Entwicklung der apere-Technologie basiert auf über 40 Jahren
Praxiserfahrung. So entwickelte unser Team ein Bioresonanzgerät,
welches den wachsenden Ansprüchen hinsichtlich exogener Umwelteinflüsse und wachsenden chronischen Erkrankungen unserer Gesellschaft gerecht wird: das apere-BMS

Eleganz & Ästhetik.
In Ihre liebevoll eingerichtete Praxis gehört auch ein hochwertiges
und optisch ansprechendes Gerät, welches Ihrem Praxisambiente
gerecht wird. Dank des ästhetischen Designs setzen Sie mit dem
apere-BMS optische Akzente in Ihren Praxisräumen, ohne dabei an
Leistung und Funktionalität zu sparen. Denn das apere-BMS brilliert
nicht nur durch sein Äußeres, sondern verfügt auch über eine Vielzahl
an technologischen Eigenschaften, die es so noch nicht gab.

Die Bioresonanztherapie ist in der Naturheilkunde eine anerkannte Therapiemethode, jedoch schulmedizinisch nicht anerkannt. Dieser Therapieform wird
nach der Meinung der Schulmedizin keinerlei Heilungswirkung zuerkannt. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung (vergleiche z.B. Entscheidung des BGH
vom 06.02.2013 - I ZR 62/11) kann eine Heilwirkung nur angenommen werden, wenn diese im Rahmen einer sogenannten randomisierten, placebokontrollierten Doppelblindstudie mit einer adäquaten statistischen Auswertung nachgewiesen wurde. Ob Patienten nach Anwendung der Therapie subjektiv eine
Linderung oder Heilung verspüren, ist für die Annahme einer Heilwirkung nach höchstrichterlicher Rechtsprechung unerheblich. Da für unsere Produkte eine
randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie mit einer adäquaten statistischen Auswertung noch nicht durchgeführt worden ist, darf eine Werbung
für unsere Produkte nur erfolgen, wenn auf, wie vorstehend erfolgt, eine fehlende Heilwirkung ausdrücklich hingewiesen wird.
Soweit von der apere GmbH & Co. KG Informationen bereitgestellt werden, übernimmt Apere GmbH & Co. KG hierfür keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität. Haftungsansprüche gegen Apere GmbH & Co. KG, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen,
die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Apere GmbH & Co. KG haftet ausschließlich bei Zustandekommen eines Vertrages nach den sich aus dem
Vertrag ergebenden Regelungen.
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• Das apere-BMS brilliert mit patentierten Funktionen und

Patienteneigene Schwingungen und Therapieimpulse können dank der EMV-Abschirmung im apere-Resonator unbelastet
von Umwelteinflüssen, wie z.B. Elektrosmog, miteinander in Schwebung gehen.

Neueste Technologie
Das apere-BMS wurde von Therapeuten
für Therapeuten entwickelt und vereint
den neuesten Stand von Technik und Wissenschaft mit absoluter Praxistauglichkeit.

Das BMS-Grundgerät

Das hierbei entstandene, optimal geschärfte Therapiesignal kann mithilfe eines
speziell entwickelten Kabelsystems und

BMS steht für „Bioelektromagnetisches-Informations-Moderations-

Antenne sehr präzise auf den Patienten
übertragen werden.

Unkomplizierte intuitive Bedienung
Ein Entwicklungsschwerpunkt wurde auf
die leichte Bedienbarkeit des BMS-Systems, u.a. durch ein intuitiv zu bedienendes Touchdisplay, viele Anschlüsse für

Effektivere und verkürzte Therapiezeit
Dank der fünf verschiedenen mit dem Refraktor erzeugten und individuell anzuwendenden Zeitmuster, erhöht sich die
Ansprechbarkeit des Patienten für das
Therapiesignal.

Eingangs- und Ausgangskabel, Anschlussmöglichkeiten für eine externe Maus oder
Bildschirm und einen Pause-Knopf für die
Testung gelegt, um einen möglichst unkomplizierten und reibungslosen Arbeitsablauf des Therapeuten zu ermöglichen.

system“. Mit diesem Namen haben wir einen Begriff gewählt, der
sowohl die Therapiemethode exakt beschreibt, als auch in wissenschaftlichen Kreisen haltbar ist.
Besonders bemerkenswert ist der modulare
Aufbau des apere-BMS.
Diese Eigenschaft ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät um
weitere Module zu ergänzen. Somit können Sie Ihre
Therapie stetig präzisieren
und individualisieren. Durch
unsere fundierte Forschung,
arbeiten wir bereits mit
neuen Entwicklungen, die

Präzisierung des Therapieimpulses

Modularer Aufbau

Der Meridian-Frequenzdurchlauf führt

Dank des modularen Aufbaus des apere-BMS

zu einer präziseren Testung und einer

ist es jederzeit möglich, eine unkomplizier-

präziseren Platzierung des Therapie-
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vant sind.

auch in Zukunft problemlos
mit Ihrem BMS-Grundgerät
kombiniert werden können.
Das apere-BMS arbeitet
ausschließlich mit analoger
Signalverarbeitung. Wir sind
der Meinung, dass sich die
analogen Prozesse eines
biologisch-vitalen Systems
nicht digital abbilden und
wiedergeben lassen.

Modernes Design
Verstärkung des Therapiesignals nach
homöopathischen Gesichtspunkten
Die Verstärkung des Therapiesignals
nach dem Vorbild der homöopathischen

Dynamisierung

berücksichtigt

die Wahrnehmungsfähigkeit eines biologisch vitalen Systems.

Dank des modernen und klaren Designs ist
das apere-BMS nicht nur funktionell, sondern auch optisch eine echte Bereicherung für Ihre Praxis.

Das integrierte 10,1 Zoll Touchpad sowie das Dreh-Klick-Rad führen
Sie intuitiv durch die Therapieeinstellungen des apere-BMS. Mit der
intuitiven Menüführung werden Sie schnell lernen, die gewünschten
Einstellungen und Therapieoptionen nach Ihren Vorstellungen umzusetzen. Selbstverständlich können Sie Ihre Patientendaten digital
abspeichern und einen Drucker an das apere-BMS anschließen.
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Optimale Schärfung des Therapiesignals
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Meridian-Frequenzdurchlauf

Homöopathische
Dynamisierung

Refraktor
Die Funktion des patentwürdigen Refraktors besteht darin, das Therapie-

Der Meridian-Frequenzdurchlauf ist
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signal gezielt durch signalfreie Zeiten zu unterbrechen. Auf diese Weise wird
dem Körper bzw. der Körperzelle die notwendige Zeit gegeben, um auf den
Therapieimpuls reagieren zu können. Diese gezielten Unterbrechungen des
Therapiesignals führen zu einer effektiveren und kürzeren Therapiezeit. Der
Refraktor verfügt über fünf verschiedene therapeutisch nutzbare Zeitmuster,
die auf der Grundlage der physiologischen und psychologischen Zeitkonstanten, die der Rhythmik der Natur entsprechen, berechnet wurden.

Fünf unterschiedliche zeitliche Therapiemuster:
1

Linear

Stabilisation der physiologischen Muster

2

Exponential

Erzeugung eines Aufmerksamkeitssignals der Dynamik

3

Proportional Prozesskoordination auf verschiedenen Reaktionsebenen

4

Fraktal I

1
5

Phasenmodulator
Der Phasenmodulator ermöglicht es Ihnen,
Ihre Patienten mit den Therapiearten A
oder Ai zu behandeln. Ebenfalls besteht
die Möglichkeit, die Therapieart A und Ai
im Wechsel durchzuführen.

Fraktal II

Fraktale Harmonisierung der holografischen Aspekte
Ausweitung der fraktalen Muster über den Organismus

		

hinaus und dadurch Anbindung an die fraktalen Muster

		

der Natur und des universalen Hologramms.
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in dem das elektromagnetische Feld des Patienten ungestört von äußeren
Einflüssen auf Therapieinformationen reagieren kann. Dank des EMV-abgeschirmten Resonators wird das Therapiesignal optimal geschärft,
ohne von äußeren Einflüssen wie z. B. Elektrosmog gestört zu werden.
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Mit dem patentierten apere-Resonator haben wir einen Raum geschaffen,
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Resonator

Dank des neuentwickelten Kabelsystems und einer speziell entwickelten
Antenne (Bioplasmaaktivator), erfolgt die präzise Übertragung des
Therapiesignals auf das gesamte biologische System des Patienten.

Blutstropfen-Modul
Dieses Modul revolutioniert die Fernbe-

Der apere-Resonator in Kombination mit dem apere-BMS ermöglicht

handlung über den Blutstropfen. Hierbei

erstmalig eine gleichzeitige Nieder- und Hochfrequenztherapie (0,245 Hz

handelt es sich um eine Quanten-

– 300GHz).

therapie, die durch die Nutzung des
Verschränkungsprinzips erfolgt.

Mit dem breiten Frequenzspektrum des Resonators ist es möglich,

Aufgrund der non-lokalen Wirkung

auch den obersten Bereich der Meridianfrequenzen zu erreichen. Hohe

können Patienten standortunabhängig

Frequenzen weisen in einem biologisch vitalen System auf eine hohe

therapiert werden.

Informationsdichte hin. Somit erzielen Sie mit der Hochfrequenztherapie
des Resonators eine Qualitätssteigerung Ihrer Therapie.

Mit dem Tele-Applikator, eine geschirmte doppelkammerige Wabe, kann je ein

PATENT

Meridian-Chakra-Oszillator

3

5

Blutstropfen des Patienten im Eingang
und Ausgang stehen. So kann die durch
die Therapie entstandene Veränderung
beim Patienten direkt rückgekoppelt und
in die laufende Therapie miteinbezogen
werden.

Expertensteuerung

Die im Meridian-Chakra-Oszillator erzeugten analogen Meridian- und

Die Expertensteuerung erlaubt eine weitere Individualisierung aller Einstellungen am Gerät, wie z.B. die

Chakrafrequenzen werden in den apere-Resonator geleitet und dort

Auswahl einzelner Dynamisierungsstufen bei der homöopathischen Dynamisierung, die Auswahl selbst

mit den irritierten Schwingungen des Patienten in Schwebung gebracht.

ausgetesteter Zeiten bei A und Ai im Wechsel, eigene Zeiteinstellungen beim Frequenzdurchlauf sowie

Dabei entsteht eine neue Schwingung, die anschließend den Heilimpuls

auch die Kurz- und Langzeitspeicherung von Therapieschritten. Somit lassen sich eigen Therapie-

gibt.

programme erstellen.

Mehr Informationen zur apereTechnologie finden Sie unter

In unseren apere-Seminaren schulen wir Sie in dem
Gebiet der Bioresonanztherapie und machen Sie
mit den gedanklichen Hintergründen sowie der
Bedienung der apere-Therapiesysteme vertraut.
Wir zeigen Ihnen neue praxisrelevante Ansätze,
Weiterentwicklungen und Möglichkeiten der
Bioresonanzmethode auf, die mit den bisher
verfügbaren Geräten in der täglichen Anwendung
nicht umsetzbar waren. Denn mit dem apere-BMS
steht nun eine Technologie zur Verfügung, die ein
neues Professionalitätsniveau in der naturheilkundlichen Therapie ermöglicht.
Unsere Referenten werden Sie in die Gerätesystematik einweisen und Ihnen die neuen Erkenntnisse
der Bioresonanztherapie präsentieren. Ein besonderer Höhepunkt des Seminars sind die praktischen
Übungen, bei denen Sie sich selbst von der Qualität
der apere-Produkte überzeugen können.
Wir laden Sie herzlich dazu ein, das apere-BMS
selbst zu testen, während Ihnen unsere Mitarbeiter
jederzeit beratend zur Seite stehen.
Termine und weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage

Termin vereinbaren
und apere erleben!

www.apere.de/events

Gerne präsentieren unsere Mitarbeiter Ihnen die apere-Technologie unverbindlich in Ihrer Praxis. Für eine Terminvereinbarung nutzen Sie einfach
unser Kontaktformular unter www.apere.de. Oder rufen Sie uns einfach an
unter +49 (0)4343 49 46 360.

VEREINBAREN

Erleben Sie moderne
Bioresonanztherapie mit
der apere-Technologie
auf unseren Seminaren
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apere.de
Apere GmbH

Bramfelder Straße 102b

& Co. KG

22305 Hamburg

Tel.: +49 (0)4343 494 63 60
Fax: +49 (0)4343 494 63 69

Mail: info@apere.de
Web: www.apere.de

