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Brandon® plus bioscan ist ein spezifisches Supplement, 

dessen Zusammensetzung auf den Ergebnissen eines 

Bioscans von Haaren oder Blut basiert und auf die indivi-

duellen Bedürfnisse des Organismus abgestimmt ist.

Die zugrunde liegende Analysemethodik des Bioscans 

beruht auf den neusten Erkenntnissen der Quanten- und 

Biophysik: Im und um den Organismus herum gibt es 

elektromagnetische Wellen, die als übergeordnete ener-

getische Information biochemische Vorgänge steuern. 

Zellen, Zellverbände und Organe haben charakteristische 

elektromagnetische Schwingungen bzw. Frequenzberei-

che, die den freien Energie- oder Informationsfluss wider-

spiegeln. Dieser kann durch schädigende, elektromag-

netische Schwingungen unterschiedlichsten Ursprungs 

beeinträchtigt werden, ausgehend von Toxinen, Allerge-

nen, Mikroorganismen, von der Umwelt usw.. Die Folgen 

können vielfältig sein und reichen u.a. von Müdigkeit, ver-
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minderter Leistungsbereitschaft über veränderte psychi-

sche Belastbarkeit, bis hin zu reduzierter Organfunktion.

Dank modernster Technik kann man inzwischen die Strah-

lung von Zellen wissenschaftlich belegen. Die Elementar-

teilchen dieser Strahlung werden Biophotonen genannt 

und Forscher gehen davon aus, dass sich Biophotonen an 

die Erbsubstanz koppeln, die die Biophotonenstrahlung 

nicht nur speichern, sondern auch abgeben kann.

Haare und Blut gelten als Informationsträger für Subs-

tanzen die den Körper belasten bzw. störende, elektro-

magnetische Schwingungen und sind geeignet für die 

Ermittlung von Nährstoffmängeln. Mithilfe des Bioscans 

besteht die Möglichkeit biophysikalische Störungen und 

auftretende Nährstoffmängel zu ermitteln und als Grund-

lage für die Zusammensetzung eines spezifischen, nutriti-

ven Supplements zu nutzen – Brandon® plus bioscan.



Brandon® plus bioscan ist das spezifische Supplement 

für individuelle Bedürfnisse mit dem Ziel, die biophysi-

kalische Balance wiederherzustellen, die Nährstoffver-

sorgung zu verbessern und den Organismus optimal auf 

weitere nutritive, medizinische oder alternative Behand-

lungsmaßnahmen vorzubereiten. 
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