
Gesundheit durch
Energie und Information



Das NES miHealth, NES ProVision und die NES Infoceuticals sind 
keine medizinischen Geräte oder medizinischen Produkte und 
erheben nicht den Anspruch Krankheiten feststellen, 
behandeln oder vorbeugen zu können. Bei der hier 
beschriebenen  Behandlungsmethode handelt es sich um ein 
Therapieverfahren der naturkund lichen Erfahrungsmedizin, 
das nicht zu den allgemein anerkannten Methoden im Sinne 
einer Anerkennung durch die Schulmedizin gehört. Alle 
getroffenen Aussagen über Eigenschaften und Wirkungen der 
Indikation der vorgestellten Verfahren  beruhen auf den 
Erkenntnissen und Erfahrungswerten der Therapierichtung 
selbst, die von der herrschenden Schulmedizin nicht geteilt 
werden und für die naturwissenschaftlich reproduzierbare 
kausale Zusammenhänge nicht bestehen.

”Wenn Sie jemanden danach fragen, 
woraus unsere Welt gemacht ist, wird man 

Ihnen sagen, dass sie aus Materie und 
Energie besteht. Eines jedoch sollten wir 

von den Ingenieuren, der Biologie und der 
Physik gelernt haben, dass Information ein 

ganz entscheidender Bestandteil ist.”
Jacob D. Bekenstein, Physiker
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Die revolutionäre Wissenschaft von
Information in der Gesunderhaltung

Haben Sie schon einmal bemerkt, dass Ihre Körperzellen und Organe in gesundem Zustand 

immer genau wissen, was sie zu tun haben und dass sie dabei perfekt funktionieren? Neueste 

 wissenschaftliche Erkenntnisse enthüllen die Mechanismen, welche die optimalen Körperfunk-

tionen ermöglichen. Gleichzeitig zeigen sie uns, unter welchen Umständen die Belastbarkeit 

und die Effektivität verloren gehen können, bis hin zur Entstehung von Fehlfunktionen.

Neben unserer eigenen Forschungsarbeit konnten auch zahlreiche andere wissenschaftliche 

Arbeiten zeigen, dass die tiefsten Ursachen für die Entstehung von Fehlfunktionen (wie auch 

die der optimalen Körperfunktionen) nicht in der Physiologie selbst zu finden sind. Wir müssen 

uns die Physik ansehen, die unserer Biochemie zu Grunde liegt.

Es gibt drei wichtige Faktoren, die beachtet werden müssen, wenn wir uns mit dem Erreichen 

von Vitalität, Wohlbefinden und optimalen Körperfunktionen beschäftigen.

NES Health gründet sich auf eine Kernaussage: Energie und Information
steuern die Biologie. Zum Erreichen eines optimalen Wohlbefindens müssen 
alle drei Faktoren angesprochen werden.

Die Grenzwissenschaften haben es schon lange nachgewiesen: es gibt auf subzellulärer 

 Ebene unseres Körpers ein regulierendes Energie- und Informationsfeld. Bei NES Health nennen 

wir es das ’Menschliche Körperfeld’ (Human Body-Field), und wir erforschen seine Funktionen 

und Strukturen schon seit über 30 Jahren. Während dieser Zeit entdeckten wir, dass die tiefen 

Ursachen physischer Probleme in den Verzerrungen und Blockaden des Körperfeldes zu 

 suchen sind, da das Körperfeld als zentrales Steuerungssystem sämtlicher physiologischer 

Funktionen fungiert.

Deshalb entwickelten wir das leistungsfähige Total WellNES System. Es setzt sich aus folgenden 

Komponenten zusammen: NES ProVision, NES miHealth, NES Infoceuticals und NEStrition - zur 

Korrektur der Körperfeldverzerrungen und um die drei grundlegenden Einflussfaktoren für 

 Gesundheit anzusprechen: die Energie, das Informationsfeld und die Physiologie des Körpers. 

Unser System hilft bei der Wiedererlangung der Gesundheit durch die Anwendung unseres 

speziellen 4-Schritte-Verfahrens: (wiederholte) Analyse des Körperfeldes, energetische Rege-

neration, Wiederherstellung der Information und Versorgung des Körpers mit den richtigen 

Bausteinen.
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”Seit dem ersten Tag [der Anwendung von 
NES ProVision] bemerkte ich die Treffsicher-
heit und das war mehr als aufregend. Es ist 
nicht-invasiv, schnell und extrem umfassend.”

Jason Siczkowycz ND,
zertifizierter NES Anwender,
Vereinigte Staaten von Amerika



NES Health - eine Einführung

NES Health und unser Total WellNES System sind das Ergebnis einer mehr als 30jährigen Erforschung des menschli-

chen Körperfeldes (Human Body-Field - HBF) - vor allem durch den wissenschaftlichen Leiter des Unternehmens, 

den erst kürzlich verstorbenen Peter Fraser - Akupunktur-Experte und Lehrer, Spezialist in Traditioneller Chinesischer 

Medizin - und den Visionär und Entrepreneur, Harry Massey.

Mit mehr als drei Dekaden solider Grundlagenforschung und seiner erfolgreichen, globalen und bestens ausgebil-

deten Anwendergemeinschaft ist NES Health im Bereich der Energie- und Informationsmedizin führend.

Frasers Forschungen führten zur Entdeckung eines Systems von dynamischen und strukturierten Energie- und Infor-

mationsfeldern, welche den physischen Körper durchdringen und dadurch die gesamte Biologie, einschließlich 

der Physiologie, der geistigen Fähigkeiten und des emotionalen Zustandes, regulieren und steuern. Fraser definier-

te die Gesamtheit dieser Felder als das Menschliche Körperfeld (HBF). Akribisch suchte er nach Übereinstimmun-

gen tausender Körperfeldfunktionen mit dem physischen Körper und erreichte so eine echte Integration der über 

Jahrtausende überlieferten chinesischen Medizin mit der modernen Biologie, Anatomie und Physiologie. Mit 

 diesem Basiswissen sind wir bestens vorbereitet, die zukünftige Gesundheitspflege mitzugestalten.

Noch im Jahre 2000 litt der Firmengründer Harry Massey an einem gravieren-

den chronischen Müdigkeitssyndrom, welches ihn über sieben Jahre lang ans 

Bett fesselte. Während dieser Zeit versuchte er zahlreiche konventionelle und 

alternative Heilmethoden, aber keine konnte die Symptome für längere Zeit 

beseitigen, keine führte zu einem permanenten Heilerfolg.

Bei seinen eigenen Nachforschungen traf er einen visionären wissenschaftli-

chen Denker namens Peter Fraser. Und alles änderte sich. Als Akupunktur- 

Experte investierte Peter mehr als 20 Jahre Forschung in das von ihm so 

 benannte ‚human body-field’ (das menschliche Körperfeld) und entwickelte 

die auf seinen Entdeckungen basierenden Mittel. Harry hatte sich entschlos-

sen, die Mittel auszuprobieren und konnte sich innerhalb der folgenden zwei 

Jahre vollständig erholen.

Peter und Harry arbeiteten in der Folge eng zusammen. Sie kombinierten 

 Peters erstaunliche Forschungen mit Harrys unternehmerischen Fähigkeiten 

und seinen weitreichenden technologischen Kenntnissen. Zusammen be-

gründeten sie NES Health (NES - Nutri-Energetics Systems), um ihr neues Ver-

ständnis und Wissen darüber, wie Energie und Information das menschliche 

Körperfeld bilden, in praktische Anwendungen zu überführen.

Sie gründeten das weltweit erste, praktisch anwendbare, klinische System zur 

Analyse und anschließenden Korrektur des menschlichen Körperfeldes - das 
NES Health Total WellNES System. Seine Komponenten gehören heute zu den 

täglichen Werkzeugen für mehr als 4500 Ärzte und Heilpraktiker in 25 Ländern.

NES Health -
der Beginn war ein persönlicher Weg zur Heilung…

NES Health -
führend in der Forschung für Ihre Gesundheit
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Harry Massey

Peter Fraser

Noch nie zuvor wurde das menschliche Energie- und Informationsfeld 

so umfassend kartographiert und verstanden… bis heute.

NES Health ist führend auf dem neuen Wissenschaftsgebiet der Bio-Ener-

gien und Bio-Information. Unser Ziel ist es, eine Gesundheitsrevolution zu 

initiieren, getragen von Menschen, die über ihre Gesundheit selbst 

 bestimmen, und von einem globalen Netzwerk qualifizierter Gesund-

heitsexperten, welche mit unserem langjährig getesteten und bewähr-

ten Total WellNES System und seinem 4-Schritte-Verfahren eine echte 

Alternative anbieten können:

• Analyse des Körperfeldes

• Energetische Regeneration

• Wiederherstellung der Information

• Versorgung mit den richtigen Bausteinen
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Eine detaillierte Körperfeldanalyse in nur wenigen Sekunden gibt Auskunft über die drei wesentlichen Gesund-

heitsfaktoren - Information, Energie und Physiologie

Die NES ProVision Analyse Software ist ein unglaublich umfassendes Werkzeug zur Beurteilung des Gesundheits-

zustandes. Sie untersucht das menschliche Körperfeld, um die bio-energetischen Verzerrungen der Informa-

tionsfelder zu identifizieren, welche die Ursachen der körperlichen, mentalen und emotionalen Probleme 

 darstellen.

Ihre Klienten legen eine Hand auf den Scanner - wenige Augenblicke später zeigt Ihnen die Software 

mehr als 150 Ergebnisse über den Zustand des Körperfeldes und indirekt über den Körper in anatomisch korrek-

ter und extrem detaillierter graphischer Darstellung, einschließlich:

• Energetischer Analyse: Identifiziert energetische Blockaden im Muskel-Skelett-System.

• Ernährungsanalyse: Stellt Veränderungen der Absorption und der metabolischen Prozesse heraus und iden-

tifiziert Sensitivitäten, Malabsorption und Intoleranzen gegenüber bestimmten Nahrungsmitteln. Außerdem 

gibt sie Empfehlungen zu Nahrungsergänzungen.

• Umweltanalyse: Deckt funktionelle Schäden des Körperfeldes auf, welche durch die Wirkungen spezifischer 

Umweltfaktoren, Toxine und elektromagnetische Frequenzen verursacht sind und zeigt die Fähigkeiten des 

Körpers an, mit diesen Faktoren umgehen zu können.

• Emotionale und Mentale Analyse: Zeigt diejenigen Kern-Emotionen und Überzeugungen an, die am meisten 

hervorstechen oder potentiell problematisch erscheinen. Ebenso werden Schocks und Traumata aus der 

Vergangenheit dargestellt, die sich immer noch als gegenwärtige Konflikte präsentieren und als Informa-

tionsmuster in der Erinnerung des Gewebes, der Zellen oder des energetischen Systems gespeichert sein 

können.

• Körperfeld-Strukturen:

- Energetische Treiber - diese Felder energetisieren die Organe und Organsysteme

- Energetische Integratoren - diese Kanäle regulieren den Informationsaustausch innerhalb des Körperfeldes

 und der Körperzellen

Selbstverständlich bestimmt die Software die NES miHealth-Therapiefunktionen, die NES Infoceuticals und die 

informierten NEStrition Nahrungsergänzungen in Form detaillierter Empfehlungspläne, welche am besten zur 

Korrektur der Körperfeldverzerrungen geeignet sind. Die Therapie trägt dazu bei, die Selbstheilungskräfte des 

Körpers zu aktivieren und durch energetische Regeneration, Wiederherstellung der Information und Versor-

gung mit den richtigen Bausteinen das Körperfeld und die Gesundheit wiederherzustellen.

NES ProVision ist weltweit die einzige Software zum Scannen und Analysieren des kompletten menschlichen 

Körperfeldes mit seinen energetischen, mentalen, emotionalen, Ernährungs- und Umweltaspekten.

Wie funktioniert NES ProVision?

Während des Scanvorgangs wird die quanten-elektrodynamische Feldinformation, getragen von subatoma-

ren Teilchen wie den Elektronen, zum Computer übertragen, wo ProVision das Körperfeld Ihres Klienten mit der 

Karte des optimalen Körperfeldes vergleicht, die in der Software kodiert ist.

Als Ergebnis des Scanvorgangs werden alle regis-

trierten Abweichungen von der optimalen Karte 

des menschlichen Körperfeldes graphisch auf 

der Benutzeroberfläche der Software dargestellt.

NES ProVision
Analyse Software
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Regenerieren Sie die Körperenergie mit effektiven Therapien zur Beseitigung von Blockaden, zum Auflösen von 

 Trigger-Punkten und zur Korrektur des Energieflusses im Körper.

Das NES miHealth ist ein einfach anzuwendendes, kompaktes, elektronisches, multi-funktionales Handgerät, welches 

 sowohl mit als auch ohne direkten Körperkontakt für eine bessere Gesundheit und ein besseres Wohlbefinden sorgt.

Nach der Körperfeldanalyse können Sie das NES miHealth zur Regeneration des Energieflusses im Körper einsetzen und 

gleichzeitig die energetischen Körperschwingungen normalisieren. Dafür brauchen Sie mit diesem nicht-invasiven  Gerät 

in Ihrer Praxis ca. ein bis drei Sitzungen. Für das Anwenden der einzel-

nen Funktionen benötigen Sie jeweils nur wenige  Minuten. Ein weite-

rer Vorteil des NES miHealth ist, dass der beginnende Heilungsprozess 

für Ihre Klienten bereits in Ihrer Praxis erlebbar wird.

Bestmögliche Hilfe innerhalb weniger
Minuten...

Durch die Kombination von drei Technologien - NES  Information, 

Protonenresonanz und Bio-Elektrische Stimulation - ist das NES 
 miHealth in der Lage, Bio-Information auf Frequenzen auszusenden, 

die spezifische Bereiche des Körpers direkt ansprechen. Dadurch 

 erreichen Sie schnellere und effektivere Ergebnisse für Ihre Klienten.

Als die EINZIGE bewährte Quanten-Gesundheitstechnologie, um 

chronische, akute und sogar unklar diagnostizierbare Körperproble-

me anzusprechen, stellt das NES miHealth schon jetzt die ’nächste 

Generation’ der Geräte zur Gesunderhaltung dar.

NES miHealth

Wiederherstellung der optimalen Körperfeldfunktionen und Korrektur der Körperfeldverzerrungen mit unseren 

flüssigen Infoceuticals - informiert mit unseren geschützten Bio-Informationen

NES Infoceuticals stellen die Integrität des menschlichen 

Körperfeldes wieder her. Die flüssigen Mittel  bestehen 

aus gereinigtem Wasser und Mikromineralien pflanzli-

chen Ursprungs, welche mit den NES Informationen 

 kodiert werden, um spezifische Aspekte des Körper feldes 

dabei zu unterstützen, wieder optimal zu funktio nieren. 

Ihre Klienten nehmen die NES-Infoceuticals in Tropfen-

form mit Wasser ein. Dies erfolgt nach einem speziellen 

Behandlungsplan, dessen Erstellung Sie im Rahmen der 

NES ProVision Ausbildung erlernen.

Die NES Infoceuticals sind reine Information. Jedes 

 einzelne richtet ganz direkt spezifische Energie- und 

 Informationsstrukturen im Körperfeld wieder aus. Ihre Kli-

enten können sie auch zusammen mit anderen  Mitteln, 

einschließlich Homöopathika, Pharmazeutika, Kräutern 

und Nahrungsergänzungen kombinieren.

NES Infoceuticals

Mit NES…
…sind Ihre Klienten auf dem neuesten 
Stand im Erlangen bester Gesundheit.
…sind Sie führend beim Erzielen 
ultimativer Ergebnisse.

”Ich habe die NES Produkte während der 
vergangenen zwei Monate angewendet - 
und die Reaktion meiner Klienten war 
überwältigend positiv.”

Rian Bruijne van Dorst,
zertifizierter NES Anwender, Niederlande
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Jeder ausgebildete Therapeut kann das Total WellNES System einsetzen und zertifizierter 

NES-Anwender  werden. Über 4500 Ärzte, Chiropraktiker, Heilpraktiker, Krankenschwestern, 

 Ernährungsberater, medizinische Masseure, Akupunkteure und weitere Anbieter medizinischer 

Dienstleistungen nutzen derzeit das Total  WellNES System als Ergänzung in ihrer Praxis.

NES-Anwender gehören zu den Visionären im Bereich der Gesundheitspflege. Sie sind gerne 

Vorreiter auf dem Gebiet der innovativen Technologien und geben ihr Wissen und ihre Erfah-

rungen mit den neuesten Entwicklungen begeistert an ihre Klienten weiter. Wenn Sie sich  darin 

wiederfinden, möchten wir Ihnen zeigen, wie einfach Sie das Total WellNES Sytem in Ihre Praxis 

integrieren können.

Wiederherstellen der Physiologie des Körpers durch Bereitstellung der richtigen Bausteine, die für die speziellen Heilvorgän-

ge benötigt werden - durch unsere sorgfältig ausgewählten Nahrungsergänzungen, in ihrer Wirkung noch gesteigert 

durch Aufprägen von Bio-Information und der einzigartigen Absorptionsformel.

NEStrition ist eine Palette von Nahrungsergänzungen, die sich von allen anderen 

auf dem Markt befindlichen Nahrungs ergänzungen unterscheiden. 

Sie enthalten nicht nur eine sorgfältige Auswahl an synergistisch 

wirkenden Inhaltsstoffen höchster Qualität, sondern ihnen werden 

außerdem spezielle energetische Informationen aufgeprägt, 

die auf der NES  Health Forschung auf dem Gebiet des 

menschlichen Körperfeldes basieren.

Wenn das Körperfeld und damit der Körper Ihres Klienten 

 hinsichtlich des Energieniveaus und des Informationsflusses nicht optimal arbeiten, werden verwendete Nahrungsergän-

zungen einschließlich Vitaminen und Kräutern möglicherweise nicht richtig absorbiert und erreichen nicht die gewünschte 

”Nach der [miHeath] Anwendung 
berichtete eine meiner Klientinnen, dass sie 
sich noch nie im Leben so entspannt gefühlt 
habe.”

Dr. Charles Krienen,
Homöopath, Niederlande

”Wir integrierten NES Produkte bei unseren 
Klienten - und konnten beachtliche 
Ergebnisse erzielen.”

Thomas Marquardt,
Physiotherapeut & Osteopath, Deutschland

NEStrition

Das Total WellNES System -
herausragende Lösungen für Fachkräfte
in Heilberufen

Wirkung. Die NEStrition Nahrungsergänzungen enthalten die 

entsprechende Bio-Information, um die Verzerrungen im 

 Energie- und Informationsfeld so zu korrigieren, dass die 

 Nahrungsmittel optimal verstoffwechselt werden können. So 

verbessern sie das Wohlgefühl und die Vitalität Ihrer Klienten.
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NES Health -
ein innovativer wissenschaftlicher Ansatz für Ihre
Gesundheit

Ziel unserer Forschung bei NES Health ist es, die wissenschaftliche Revolution voran zu bringen. 

Da dieser Bereich im Allgemeinen als wenig profitabel angesehen wird, wird die Forschung 

auch nicht von kommerziell ausgerichteten Unternehmen unterstützt.

Ein primäres Ziel unserer Forschungsabteilung ist es, die qualitative wissenschaftliche Evidenz 

zu erarbeiten, welche den Wissensschatz über bioenergetische und Informationsmedizin  sowie 

Quantenbiologie erweitert. Ein ebenso wichtiger Zweig unserer Forschung testet unsere auf 

Information basierenden Produkte und therapeutischen Anwendungen auf ihre Wirksamkeit.

Wir legen großen Wert auf die Bereiche Forschung und Entwicklung - mit dem Fokus auf 

 klinischen Studien und dokumentierten Fallstudien. Unsere Forschungen beinhalten klinische 

Beobachtungen, Vergleichsstudien und proof-of-concept. Wir entwickeln unsere Produkt-

palette ständig weiter und verbessern kontinuierlich unsere Produkte. Dabei arbeiten wir nicht 

nur mit unserem eigenen Forschungs- und Entwicklungsteam, sondern auch weltweit mit 

 anerkannten Forschungsinstituten und akademischen Einrichtungen an der Wirksamkeit 

 unserer Produkte.

”Ich verwende viele wirklich gute Geräte in 
meiner Praxis, aber ganz besonders begeistert 
mich dieses hier [miHealth]. Es ist großartig.”

Catherine Willner, M.D.,
Neurologin & Chief Medical Officer,
Nura Life Sciences Corporation,
Vereinigte Staaten von Amerika
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NES Health -
Ihr Business-Partner für die Gesundheit Ihrer Praxis

NES Health und unser Total WellNES System wurden entwickelt, um die Gesundheit Ihrer Klienten zu unter-

stützen. Gleichwohl legen wir auch besonderen Wert darauf, das Design unseres Systems so auszurichten, 

dass wir Sie in Ihrer Praxis unterstützen können. Wir glauben, dass unser Erfolg mit Ihrem Erfolg zusammenhängt. 

Und indem wir Sie als Anwender unterstützen, gewährleisten wir einen insgesamt besseren Zugang zu Gesund-

heit für jedes einzelne Individuum.

Wir bieten Ihnen den neuesten Stand der Forschung
im Bereich der Informationsmedizin

NES Health ist seit mehr als einem Jahrzehnt mit einem umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsteam 

globaler Pionier auf dem Gebiet der Energie- und Informationsmedizin. Sie arbeiten mit einzigartigen und 

 geschützten Spitzentechnologien und einmaligen Produkten, die sich in klinischen und Doppel-Blind-Studien 

als hilfreich zur Reduzierung von Schmerz, Entzündungen und Angstzuständen erwiesen haben ebenso wie 

bei der Unterstützung des Körpers zur Wiederherstellung seiner Gesundheit und Vitalität.

Unser Unternehmen unterstützt Sie in Ihrer Unabhängigkeit
und bei Ihrem Wachstum

Nutzen Sie die Vorteile unseres Komplett-Systems: Kein anderes Unternehmen auf der Welt bietet Ihnen derart 

integrierte und detaillierte analytische Werkzeuge, gepaart mit ganzheitlichen Therapiemöglichkeiten in 

 einem umfassenden Schritt-für-Schritt-Verfahren. Zusätzlich fühlen wir uns aber auch dafür verantwortlich, 

 Ihnen unsere bestmögliche Unterstützung für Ihre Praxis zur Verfügung zu stellen.

Mit NES Health genießen Sie die Freiheit und Flexibilität, unser gesamtes Angebot als alleinige Therapie-

möglichkeit zu nutzen oder unser integriertes Komplettsystem in Ihre Praxis einzubetten. Neben dem Nutzen 

unseres Systems in der Therapie haben Sie auch die Möglichkeit, als Teil unserer NES-Gemeinschaft ein Multi-

plikator für das Verbreiten unserer revolutionären Technologie zu werden.

Wir werden Ihnen helfen, die beste Variante für Ihre individuellen Anforderungen zu finden. Lassen Sie uns 

 gemeinsam neue Standards für Vitalität, Wohlbefinden und Gesundheit etablieren.

Unser Service: Support, Marketing-Material & Ausbildung

Sobald Sie NES-Anwender sind, bieten wir Ihnen eine umfangreiche Ausbildung zu unserem Total WellNES 
 System und allen zusätzlichen Produkten. Dies erfolgt zum einen über unser Online-Trainingsprogramm, zum 

anderen durch unsere regionalen Ausbildungsseminare und unsere jährlich stattfindenden Konferenzen.

Sie erhalten Zugang zu unseren Druckerzeugnissen und digitalen Marketingmaterialien einschließlich Broschü-

ren, Informationsblättern, Klienten-Newslettern, die Sie unter Ihrem eigenen Namen verwenden können. Wir 

bleiben in ständigem Kontakt mit Ihnen durch unsere Newsletter und die Anwender-Hotline, auf der Sie uns 

immer erreichen können. Außerdem werden Sie autorisiert, unsere offiziellen NES Markenzeichen zu nutzen 

und von unserer Firmen-PR und Medienarbeit zu profitieren.

Erreichen Sie potenzielle Klienten über unseren Practitioner Locator
(Anwendersuche)

Da unser Gesundheitssystem führende Technologien sowie unsere eigenen Theorien und Forschungen auf 

dem Gebiet der Biophysik beinhaltet, wird unsere Internetpräsenz von vielen Besuchern genutzt, die sich für 

diese Art von Heilung interessieren.

Sobald Sie als NES Health-Anwender bei uns eingetragen sind, haben Sie die Möglichkeit, in unserer Anwen-

dersuche gelistet zu werden. Unsere Internetbesucher können Sie dann leicht finden, zusammen mit Ihrem 

Praxisprofil und Ihren Kontaktinformationen. Dieser Service ist für Sie natürlich kostenfrei.

Ausstattung und Support unserer NES-Anwender sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Angebots. Wir 

 wollen es Ihnen so einfach wie möglich machen, unser System in Ihre Praxis zu integrieren, um die Vorteile für 

Sie und den Erfolg Ihres Unternehmens zu maximieren.

”Ich liebe die Genauigkeit, die Effektivität und 
die einfache Anwendbarkeit, aber vor allem 
mag ich die Therapiesicherheit. Dieser Fakt ist 
immens. Es gibt keine Nebenwirkungen der 
Infoceuticals.”

Ron Minson
zertifizierter NES Anwender, England
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NES Health -
weiterführende Quellen
und Empfehlungen

Audio-CD’s
Basierend auf Peter Frasers jahrzehntelangen Forschungen und seiner Kartographierung des mensch-

lichen Körperfeldes, konnte NES Health durch das Aufprägen von Information auf Musik ein einzigartiges 

Hörerlebnis entwickeln. Die Klänge und die Musik stammen sowohl aus sehr alten traditionellen als auch 

der modernen Wissenschaft im Bereich der Klangheilung und -therapie.

• Body-Field Sound Healing von David Gibson und Harry Massey

• Journey Through The Matrix von David Gibson und Harry Massey

• Nad Sundarram - Beautiful Sound von Nestor Kornblum, Michele Averard & Carlos Pons, produziert von 

Harry Massey

Bücher
• Decoding the Human Body-Field von Peter Fraser und Harry Massey (in Zusammenarbeit mit Joan 

Parisi Wilcox)

• Energy and Information in Nature von Peter Fraser

• Healing Yourself & Others von Harry Massey

• The Unturned Stone von Peter Fraser und Harry Massey

Filme
• Choice Point: Align Your Purpose (nur in Englisch) www.choicepointmovement.com

• The Living Matrix: The New Science of Healing www.thelivingmatrixmovie.com (Englisch und Deutsch)

Alle Empfehlungen finden Sie auf NEShealth.com.

Entdecken Sie unser umfassendes Gesundheitssystem mit 
bewährter medizinischer Technologie - zur Analyse UND Korrektur 
von Gesundheitsproblemen - im Körperfeld - im Ursprung.

Sie möchten mehr erfahren?

Erfahren Sie mehr darüber, wie NES Health und unser 

 Total WellNES System als auch die dahinter stehende 

Wissenschaft, praktikable und messbare Vorteile für Sie 

selbst und in der Arbeit mit Ihren Klienten bedeuten 

kann. Bitte besuchen Sie uns im Internet auf

NEShealth.com.
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