
Vorbereitung der HaarMineralAnalyse
 
Wie ist der Ablauf?
Füllen Sie unser ANFORDERUNGS-FORMULAR aus. Das ausgedruckte
Formular mit Ihrer Haarprobe geben Sie in das beiliegende Cuvert und senden
es an die angegebene Adresse. 
Auf der Grundlage einer chemischen Analyse des Haares erstellen wir ein
umfangreiches Gutachten, das einen momentanen Elementstatus beschreibt.
Sie erkennen so auf einen Blick, ob die toxischen Elemente, wie z.B.
Quecksilber und Blei, in bedenklich hohen Konzentrationen im Haar vorliegen.
Besonders wichtig ist allerdings die Beurteilung der essentiellen, also
lebensnotwendigen Elemente.
Bei diesen handelt es sich um Stoffe, die der Organismus für die Steuerung von
Körperfunktionen und die Synthese von Körpersubstanz benötigt.
Dabei sind diese Elemente z.B. Bestandteil vieler Enzyme, die auch als
Biokatalysatoren bezeichnet werden. Erst das komplexe Zusammenspiel aller
Elemente im Körper ermöglicht die Aufrechterhaltung sämtlicher
Körperfunktionen.
Durch die Störung einzelner Gleichgewichte kann es zu einer immer
weitergehenden "Entgleisung" kommen. Die Bedeutung der Spurenelemente
und Mineralstoffe ist damit auf keinen Fall geringer als die der Vitamine
einzuschätzen
 
1. Gewinnung der Haarprobe
Ziehen Sie am Hinterkopf einen Scheitel von Ohr zu Ohr, indem Sie das
Deckhaar anheben und auf dem Kopf mit Haarklammern fixieren. Schneiden Sie
anschließend mit einer Effilierschere eine sehr dünne Haarreihe parallel zum
Scheitel direkt an der Kopfhaut ab. Einmal von Ohr zu Ohr immer senkrecht
abteilen. Eine Effelierschere nimmt nur jedes 10. Haar, so dass keine Löcher zu
sehen sind.
 

 
Nur die 3 cm von der Kopfhaut an eignen sich als Haarprobe. Kürzen Sie die
Strähnen gleich nach dem Haareschneiden entsprechend.
 
 
 
Das beigefügte Probetütchen sollte mit 1,0 g entsprechend einem gehäuften
Esslöffel voll Haare gefüllt werden.
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2. Einschicken der Probe
Verschliessen Sie das Probetütchen gut und senden Sie Ihre Haarprobe
zusammen mit dem Fragebogen an unsere Adresse zurück.
 

 
 
 
 
 
 
Sobald Sie uns diese zurückgesendet haben, erhalten
Sie die ausgearbeitete Haarmineralanalyse innerhalb
von ca. 3- 4 Wochen.
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