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Ich glaube, dass ich-wohl aUe Diagnosesysteme in den letzten 25 Jahren ausprobiert habe, die
in der Naturheilmedizin mit viel Werbung angepriesen und eingesetzt werden. Sie wurden
dann von mir sehr schnell wieder verkauft, oder zurückgegeben, da eine korrekte Diagnose
eigentlich nur ein Zufall war und kein wissenschaftliches Ergebnis I·iefern konnte, so bekannt
wie diese Methoden auch immer sind.
Durch Hinweise in wissenschaftlichen Veröffentlichungen bin ich dann auf AMSAT
aufmerksam geworden und habe die Methode bei meinen Patienten mit bekannter Diagnose
mehrfach überprüft und habe festgestellt, dass ich sogar sehr gute Ergebnisse und noch
weitere Hinweise 1fes Krankheitsgeschehens zusätzlich bekam.
Das System machte mich sogar auf die Zusammenhänge der Organsysteme aufmerksam, dass
die meisten Mediziner erst wieder lernen müssen. Je mehr ich mit dem System gearbeitet
habe, desto mehr habe ich gelernt.
Das AMSAT-System hat mich sogar auf Zusammenhänge hingewiesen, die in der Medizin
nicht mehr bekannt sind und nicht mehr gelehrt werden, aber z.B. in der Kryptologie der
ägyptischen Tempel nachzulesen sind.
Bei einem aufmerksamen Betrachter des AMSAT-Systems kann verschollenes Wissen wieder
hervorgeholt werden.
Nach Einführung des AMSA T -Systems hat sich meine Patientenzahl mindestens verdoppelt,
ohne jegliche Werbung.
Nach ca. 9 Monaten war die Investition komplett amortisiert.
Ich habe noch weitere Diagnoseverfahren ausprobiert und war sehr enttäuscht über die
Ergebnisse, auch wenn sie von einer bekannten Universität als "Das System" aller Systeme
angepriesen wird.
Ohne ru';<iSA T -HC geht in meiner rraxis nichts.
Das Jahr 2009 war für mich das erfolgreichste Jahr trotz Krise der letzten 25 Jahre, auch im
Umsatz. Qualität setzt sich durch.
Vielen Dank an den Entwickler und an Sie Herr Thurmann, da Sie sich mehr als üblich für
das ru';<iSAT-HC System einsetzen.
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