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Bei eventuell vorhandenen
Krankheitsbildern werden
dadurch Therapiemöglich-
keiten vom „alternativen“
bis hin zum schulmedizini-
schen Bereich Maßnahmen
zur Beseitigung gezielter
eingeleitet. 

Oft lassen sich diese Pro-
bleme durch simple Maß-
nahmen, wie Umstellung
der Ernährungsgewohn-
heiten oder Hausmittel ra-
scher ins Lot bringen. 
Bei schwerwiegenden Pro-
blemen ist es unumgäng-
lich einen Therapeuten
oder Arzt aufzusuchen.

Dieses Oberon System
stammt von russischen
Wissenschaftlern, die durch
den Check ihre Kosmo-
nauten auf den Raumsta-

tionen untersuchten und
bei gesundheitlichen Pro-
blemen von der Ferne be-
handeln konnten.

Für den ersten Gesundheit-
scheck, beim Energetiker
Thomas Weber, der als Ur-
sachenforscher und Ge-
sundheitsberater fungiert,
planen Sie mindestens eine
Stunde Zeit ein. 
Dafür ersparen Sie sich
zeitraubende Rennereien
zu verschiedenen Ärzten
und haben keine stunden-
langen Wartezeiten. 

Diese ganzheitliche Be-
trachtung des gesamten Kör-
pers durch das OBERON
System erfolgt im beque-
men Sitzen, ist schmerzfrei,
ohne Strahlen- oder Kon-
trastmittelbelastung.

Was kann das Oberon- Sy-
stem untersuchen?

Untersuchen und Erken-
nen von Gewebeverände-
rungen, von beginnenden
oder bereits aktiven Krank-
heiten, Belastungen durch
Parasiten, Bakterien, und
Viren, von Lebensmittel-
belastungen von geopha-
tologischen Belastungen
wie Wasseradern, Erd-
strahlungen, etc. 
Erkennen von chemischen
Belastungen, von hormo-
nellen Problemen, von
Mangelerscheinungen im
Körper und Untersuchen
und Erkennen von psycho-
logischen Problemen und
Ursachen.
Austestung von Nahrungs-
mittel.

Die Sicherheit, ob alles in
Ordnung ist oder ob mir
etwas fehlt, ohne das ich es
schon spüre, ist bei der
heutigen Medizintechnik
eine phantastische Me-
thode, das sich OBERON
System nennt. Alle unsere
Zellen, Organe und alles
was dazu gehört schwingt
und kann genau gemessen
werden.

Bei diesem faszinierenden
„Gesundheitslevel Check“
durch das Oberon- System
wird mittels Lichtmess-
technik die „Unordnung“
in einem Körper erkannt,
interpretiert und analysiert.
Alle unsere Zellen, Organe
und alles was dazu gehört
schwingt und kann genau
gemessen werden.

Wie ist der „Ist“ Zustand meines Körpers?
Eine neue Ära der sanften und effektiven Untersuchung


