
Biotrohn Handbuch

Der Biotrohn ist offiziell ein Wellness-Gerät zur experimentellen Erforschung von
Frequenzen (Impulsgenerator/Frequenzgenerator), welches vorprogrammierte
Frequenzen überträgt.

Er ist so programmiert, dass er positive Resonanzen erzeugen kann.

Damit entsteht die Basis für einen perfekten Austausch von Informationen und
Energie, die wohltuend, entspannend und gesundheitsfördernd wirken können.

Andere System konzentrieren sich hauptsächlich auf die Eliminierung von
bestimmten Problemen, der Biotrohn konzentriert sich zusätzlich auch auf
Harmonisierung (z.B, mit den Programmen: GEN. ALUKA oder UNIVERSAL)

Er ist so aufgebaut, dass er ohne viel Erklärung einfach zu bedienen ist und
funktioniert. Programm einschalten, behandeln, fertig. - Keine Fachkenntnisse
nötig.

Erste Schritte mit dem Biotrohn

Am Anfang sollte in der Regel jeder 2-3 mal das Programm Übersäuerung
(Nr. 23) durchführen, damit der Körper in der Ursache von den meisten
gesundheitlichen Problemen unterstützt wird. Dadurch kann es passieren,
dass andere Programme besser wirken und weniger Verbindungsprobleme
auftreten.

Vor allem können manche Abschnitte von Programmen vom Körper
blockiert werden, sodass der Biotrohn piept und das Programm sich
abschaltet. Tipps dazu sind unten beschrieben.

Nach dem Übersäuerungs-Programm solltest Du dann ein Programm zu
deinem Symptom suchen.

Falls du keine spezielle Krankheit behandeln möchtest oder diese nicht in
den Programmen findest, dann empfehlen wir dir die Organe zu
unterstützen.

Dies kannst Du mit Programmen wie: ENTGIFTUNG, LEBER STIMULUS,
NEBENNIEREN. Auch ist das Programm LYMPHSYSTEM oft sehr wichtig,
um den Körper gut zu entgiften. Des Weiteren empfiehlt es sich auch noch
andere Programme nach Intuition ausprobieren.



Erste merkliche Erfolge

Der Biotrohn hilft signifikant bei Krankheiten mit ursächlicher
Übersäuerung, er unterstützt auch effizient bei Entzündungen.
Die meisten spüren sehr schnell das sich etwas tut, es gab
Verbesserungen schon in den ersten 2 Tagen.

Ausprobieren

Du kannst den Biotrohn erst einmal für 14 Tage testen. Danach kannst du
ihn zurückschicken oder die Zahlung tätigen.

Paar Hinweise zum Betrieb

Wenn der Biotrohn in Betrieb ist, macht er keine Geräusche.

Nachdem ein Programm vollständig durch ist, schaltet er automatisch ab.

Eine extra Pause-Taste gibt es leider nicht. (Eine alternative dazu gibt es
weiter unten beschrieben)

Wenn du den Kontakt zu den Fußplatten oder Handelektroden verlierst,
ertönt ein Piepton und das Programm schaltet sich nach 1 Minute ab.

Du kannst das Gerät aber auch so einstellen, dass der Kontakt 10 Minuten
unterbrochen werden kann, ohne dass das Programm automatisch
beendet wird. Dies ist vor allem für kleine “Toilettenpausen” praktisch.

Hierfür musst du die Tasten "left", "right" und "Enter" gleichzeitig drücken,
dann kommt ein neues Fenster.

Jetzt müsstest Du noch mit der "up" Taste eine “1” eingeben, dann einmal
mit der “left” Taste zur nächsten Zahl Eingabe wechseln und dort mit der
“up” Taste eine “2” einstellen, das gleiche wiederholst du mit der 3 Zahl,
wo du dann eine “3” einstellst. Es muss einfach ein 123 stehen, damit du
in die Einstellungen kommst.

Jetzt kannst du mit “Up” und “Down” navigieren.

Wenn du eine Einstellung ändern willst, dann musst du bei dem Punkt auf
die “right” Taste drücken und kannst dann die Einstellung mit “up” und
“Down” vornehmen.

Raus aus den Einstellungen kommst du am einfachsten durch das
Ausschalten des Gerätes. In den Einstellungen kannst du z.B. auch den
Piepton ausschalten, der ertönt, wenn kein Kontakt mehr besteht.



Was du statt einer Pause-Taste tun kannst -Tipp

Falls du ein Programm in der Mitte abgebrochen hast, kannst du etwas
tun, um nicht das komplette Programm von Anfang machen zu müssen.

Die einzelnen Programme bestehen aus 3-7 Frequenzbändern.

Du kannst immer zum Anfang eines Frequenzbandes starten.

Bei dem Übersäuerungsprogramm sind es 3 Frequenzen, die etwa je 20
Minuten dauern. Wenn du dort nach 30 Minuten abgebrochen hast, kannst
du einfach beim 2. Frequenzband starten.

Anleitung dafür:

Gehe zu dem gewünschten Programm und drücke bevor du es startest
nach “right” (Rechts). Da siehst du dann 1/3 oder ähnliches. Dann gibst
du mit “Up” und “Down” die Frequenz Nummer ein und drückst auf Enter
zum Starten des Programms ab dieser Frequenz.

Akku

Du musst nicht warten bis der Akku vollständig geladen ist, du kannst
den Biotrohn auch während des Ladevorgangs nutzen.

Mit der „left“-Taste kannst du den Akkustand überprüfen, in dem du die
Taste gedrückt hältst, bis im Display dann die Anzeige erscheint.

Mit einer Akkuladung schaffst du etwa 5-7 Behandlungen, er hat eine
Betriebsdauer von 10—12 Stunden.

Der Akku ist austauschbar und du kannst ihn nachbestellen. Es handelt
sich hierbei um ein Verschleißteil, welches aber mindestens 500
Behandlungen halten wird.

Wenn das Gerät einfach ausgeht, weil der Akku leer ist, obwohl es immer
am Netz hängt, bitte folgendes probieren:

1. Prüfen, ob der Schalte oben auf "an" gestellt ist.

2. Strom anstecken und prüfen, ob die Lampe Grün leuchtet.

3. 3 Stunden am Netz behalten.

4. Testen, ob es jetzt ohne Stromversorgung funktioniert.
Sollte es nicht funktionieren, nimm bitte Kontakt per E-Mail
(info@viagu.de) auf.

mailto:info@viagu.de


Allgemein

Wenn mal etwas kaputtgehen sollte, einfach bei uns melden. Es gibt eine
Herstellergarantie von 24 Monaten.

Die Farbe der Kabel hat keinerlei Bewandtnis, es ist eine rein optische
Anwendung.

Man kann den Biotrohn updaten, was derzeit aber weder nötig ist, noch
gibt es keine Updates, da die Entwicklung von neuen Programmen
aktuell nicht im Fokus liegt. Sollten welche kommen, kannst du dies
ganz einfach von zu Hause aus machen, mit einem USB-Druckerkabel und
einer Internetverbindung.

Es kann sein, dass sich in manchen Situationen Rost auf den Fußplatten
oder den Handelektroden bildet. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf die
Funktion des Geräts. Der Rost kann mit einem feuchten Küchenschwamm
in der Regel schnell entfernt werden.

Die Fußplatten haben zwei Vorteile:

1. Du hast während der Behandlung die Hände für etwas anderes Frei.
2. Körperbereiche im unteren drittel des Körpers werden effektiver

behandelt. Das bietet sich an, wenn man ein z.B. Knieprobleme und
Beinschmerzen hat. Wobei auch hier die Behandlung nur mit den
Hände-Elektroden funktioniert.

Nebenwirkungen gibt es keine. Es könnten nur durch Anwendungsfehler
kleine Verbrennungswunden entstehen, wenn man die Spannung zu hoch
einstellt. Damit das nicht aus Versehen passiert, ist die Werkseinstellung
bei 30% Leistung, wo bei Erwachsenen nichts passiert. Bei Kindern sollte
die Spannung eventuell noch weiter runter, weil diese einen anderen
Hautwiderstand haben. Dies kann man aber leicht während der
Anwendung mit der "up"- und "down"-Taste einstellen. Diese Einstellung
wird dann auch für die wiederholte Anwendung gespeichert.



Programme

Alle Programme sind schon aufgespielt, der Biotrohn ist sofort
einsatzbereit.

Du musst da ganz individuell schauen, wie oft du die Programme nutzt. Es
kann mal 2 Wochen oder auch 3 Monate sein.

Es ist bei vielen Beschwerden eine Unterstützung für den Körper. Bei einer
anfangenden Grippe kannst du nach 1 Tag schon Erfolge sehen.

Häufig auftretende Probleme

Sollte das Gerät während der Behandlung anfangen zu piepsen und die
Zeit läuft von 60 runter, dann fehlt die Verbindung. Hier gibt es mehrere
Möglichkeiten:

1. Wenn es erst nach 20 Minuten oder so anfängt, liegt es nicht am
Gerät.

2. Es gibt einige Programme, die Frequenzen beinhalten, die schwer
durchkommen.

3. Der Hautwiderstand ist zu hoch.

4. Es ist in etwa so, dass die Leitfähigkeit schlechter ist, je kränker du
bist. Vor allem da, wo im Körper Baustellen sind, tritt der Kontakt-Fehler
öfters auf.

Hier gibt es einige Möglichkeiten, das Problem zu beheben:

1. Die Hände anfeuchten mit etwas warmen Wasser bevor die
Behandlung begonnen wird.

2. Ein Baumwolltuch befeuchten und zwischen die Hand und die
Elektrode legen.

3. Vor der Behandlung etwas Wasser mit Meersalz trinken um die
Körperleitfähigkeit zu verbessern.

4. Sollte es sich mit diesen Tipps nicht verbessern und der Fehler bei
jedem Programm auftreten sollte, dann ist wahrscheinlich das Kabel
oder die Elektrode defekt. Dies ist aber äußerst selten.



Kinder

Der Biotrohn ist auch für die Anwendung bei Kindern geeignet. Allerdings
sollte auf die Intensität geachtet werden, sie darf nicht zu hoch sein. Die
Voreinstellung von 30% ist für Erwachsene eingestellt, lieber mit weniger
beginnen. Es sollte zu spüren sein aber in jedem Fall angenehm sein.

Tiere

Die Anwendung bei Tieren ist ebenfalls empfohlen, es gibt bereits gute
Erfahrungen. Hier werden die Elektroden mit Hilfe von einem Verband an
den Beinen befestigt. Darauf achten, dass die Spannung nur auf 1%
eingestellt ist. Dann wird die Intensität langsam erhöht, wobei du
darauf achten musst, wie das Tier reagiert. Bei kleinen Tieren musst du
aufpassen, da bei manchen Tieren die Haut so dünn ist, dass du die
Behandlung nicht anwenden darfst, da es sonst zu Verbrennungen und
Blasenbildung kommen kann.

Erfahrungen

Wir haben bereits einige Rückmeldungen von Kunden bekommen, die sehr
zufrieden mit dem Biotrohn sind und schon einige Erfolge mit der
Behandlung erzielen konnten, z.B. bei Krankheiten wie Rheuma aller Art,
Magen-Darm-Störungen, Grippe, Diabetes, Muskelverletzungen usw.

Wir würden uns sehr freuen, auch von dir einen Erfahrungsbericht  sowie
eine Bewertung des Biotrohns zu bekommen. Das hilft uns sehr, die
Wirksamkeit unserer Produkte als auch die Kundenzufriedenheit zu
verbessern

Solltest du  Fragen zur Bedienung oder Probleme bei der Anwendung oder mit
dem Gerät haben, die hier nicht beschrieben sind, dann melde dich bitte bei uns.
Wir werden so gut wie möglich versuchen, diese zu klären und zu beheben.
Kontaktiere uns über info@viagu.de , oder per Whatsapp oder Telegram unter
der Nummer: +49 176 831 627 05
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