Vergleich von Vorteilen und Unterschieden der AMS Kleingeräte
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Unterschied zu anderen Kleingeräten

 sehr klein und schmal – das handlichste unter den tragbaren
Geräten
 drückt nicht und trägt nicht auf, wenn es in der Hosentasche
getragen wird
MEDISEND®

289,‐‐

 9 wählbare Programme mit jeweils zwei Optionen für Tag /
Nacht / Konzentration / Fitness sowie einer Einstellung für
Elektrosensibilität
 hat deaktivierbare automatische Abschaltfunktion

 generiert keine Solarfrequenzen
 hat im Gegensatz zum METRONOM solar / METRONOM C
keinen automatischen Frequenzdurchlauf
 lässt sich nicht wie das METRONOM C mit einem
Großgerät/AMScomsystem verbinden

 generiert Schumann‐ und Geomagnetfrequenzen
 braucht keine Batterien, da es den Strom durch Anschluss an
einen Computer (oder eine andere Stromquelle) erhält

MEDISEND®
protect

99,‐‐

 wenn es im Computer steckt, kann man nicht mehr
vergessen, seinen Elektrosmog‐Schutz anzuschalten. Das
Gerät generiert durchgehend den Hauptwert der
Schumannfrequenz (7,8 Hz), solange das Gerät an eine
Stromquelle angeschlossen ist
 kann einfach immer im Computer stecken gelassen werden

 generiert keine Solarfrequenzen
 durch das Fehlen von Batterien ist es nur stationär
einsetzbar und nicht transportabel. Zum Betrieb wird
immer eine Stromquelle benötigt.
 keine Auswahl von unterschiedlichen Frequenzen.
Das Gerät gibt immer ein pulsierendes Magnetfeld
von 7,8 Hz ab, welches mit 1,2 Hz moduliert wird

 generiert Schumann‐ und Geomagnetfrequenzen
 3 wählbare Programme – bietet je eine Frequenz für Tag /
Nacht / Konzentration
MEDICUR®pro

339,‐‐

 bei Schmerz einsetzbar
 generiert Schumann‐ und Geomagnet‐ und Solarfrequenzen

 hat im Gegensatz zum METRONOM solar / METRONOM C
keinen automatischen Frequenzdurchlauf
 lässt sich nicht wie das METRONOM C mit einem
Großgerät/AMScomsystem verbinden
 ist zwar klein, jedoch nicht ganz so handlich wie das MEDISEND®
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Unterschied zu anderen Kleingeräten

 kombiniert die Eigenschaften des MEDISEND® und des
MEDICUR®pro Gerätes
 ist neben dem METRONOM C das einzige Kleingerät, das
einen automatischen Frequenzdurchlauf hat
METRONOM
solar

499,‐‐

 5 wählbare Programme – davon vier Festfrequenzen.
Bietet je eine Frequenz für Tag / Nacht / Konzentration
und Elektrosensibilität

 lässt sich nicht wie das METRONOM C mit einem
Großgerät/AMScomsystem verbinden
 ist zwar klein, jedoch nicht ganz so handlich wie das MEDISEND®

 generiert Schumann‐ und Geomagnet‐ und Solarfrequenzen
 hat deaktivierbare automatische Abschaltfunktion
 gleiche Merkmale wie für das METRONOM solar –
5 wählbare Programme mit 4 Festfrequenzen und einem
automatischen Frequenzdurchlauf (s. oben)
METRONOM C

589,‐‐

 verfügt zusätzlich über einen Speicherplatz, auf dem eine
digitale Information (BIOWAVE) abgespeichert werden kann

 ist zwar klein, jedoch nicht ganz so handlich wie das MEDISEND®

 einziges Kleingerät, das mit einem Großgerät mit dem
AMScomsystem Software verbunden werden kann
 hat deaktivierbare automatische Abschaltfunktion
 geeignet für Farb‐ und Chakrentherapie
MEDICUR®
color

599,‐‐

 hat individuelle Zeiteinstellung sowie deaktivierbare
automatische Abschaltfunktion
 generiert Schumann‐ und Geomagnet‐ und Solarfrequenzen

 hat im Gegensatz zum METRONOM solar / METRONOM C
keinen automatischen Frequenzdurchlauf
 lässt sich nicht wie das METRONOM C mit einem
Großgerät/AMScomsystem verbinden
 ist zwar klein, jedoch nicht ganz so handlich wie das MEDISEND®
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