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A. TAERO MEDIZIN (胎路医学)
[1]ALLGEMEINER ÜBERBLICK

Die moderne Medizin basiert auf der Theorie der Quanten-Erholung, die besagt, dass die gesamte
Quanten-Recovery-Zellaktivität auf dem Gebiet der Quanten-Erholung auf weniger als 80% des
physikalischen Feldes der Erholung von der modernen Wissenschaft bis zum Alter von 200 basieren sollte oder weniger, und dass die Quantengewinnung der Zellbiologie auf dem Prinzip der
menschlichen Aktivität und Krankheit beruhen sollte.
[胎路医学概要] 胎路医学以作为现代科学基础的近代100年间200多项诺贝尔物理学奖中占80%的量子关系物理学奖理论为根

据，胎路医学主张人体活动和疾病等应考虑现代医学中小于细胞组织的分子/原子/量子的活动范围进行判断，该学问是四次医
学产业革命的医学，其依据是主张解决量子的不良波动现象即可治愈疾病的母胎量子波动疾病恢复原理[Fetus quantum wave
Disease restoration principle]。

[2]UNTERSUCHUNG GESUNDERHALTUNGSTECHNIKEN ALLGEMEINER ÜBERBLICK

Ein Inspektionssystem [QGRS5200], das auf dem Prinzip der Genesung von gutartigen Quantenwellenerkrankungen basiert, analysiert die zukünftigen Bedingungen des menschlichen Körpers
und analysiert die normale Häuﬁgkeit von Krankheiten an 52000 Standorten durch Analyse der
einzigartigen Quantenwellenmuster. Zusätzlich zu diesen Detektionen wird die normale Frequenz
der defekten Bereiche untersucht und die Quantenwelle der Krankheitsstelle wiederhergestellt,
um ein normales System der individuellen Behandlung bereitzustellen.

[检查及健康恢复技术概要] 根据母胎量子波动原理[Fetus quantum wave Disease restoration principle]制作的[QGRS5200]检

测系统可用人体22个不同系统的脏器52000处的固有量子波动频率分析各脏器的疾病状态以及尚未出现的隐藏的不良状态，
预测未来疾病。
远程治愈机器人系统[QUREYA 025]还可以向隐藏问题的脏器传达个人定制化量子波动正常频率使其恢复初始
状态自动消灭疾病因素，提供个性化治疗方案。

QUREYA 025系统机器人还有个人健康状态报告、远程管理、个人定制化频率生成等附加功能。

[3]PATENT TECHNOLOGY QGRS5200 UND EXECUTOR
[參考: 胎路医学]

Die patentierte Technologie im Bo QGRS5200 System wird von Welt Quent Medizin.CC, die von der
Welt Quenzier AG verwaltet wird, gehalten. Der Nahe Osten wird von der Dubai Welt Queen Medizin kontrolliert und Asien wird von Welt Queen Medizin (HK) kontrolliert.

[专利技术QGRS5200实施权人] 该QGRS5200系统所使用的专利技术的专利权人为瑞士的Welt Quant Medizin.GmbH，关于实
施权美国/瑞士由Welt Quant Medizin. GmbH Schweiz 管辖，中东和非洲由位于迪拜的Welt Quant Medizin负责管理，亚洲地区
由Welt Quant Medizin(HK)管理。
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B. QUANTUM UMFASSEND
PRESCRIOTION PRÜFUNG & ANALYSE
UMFASSENDES SYSTEM
[量子综合检查&综合分析处方系统]

SCREENING SYSTEM

Das QGRS5200-System ist ein System zur Analyse der 52.000 Quantenwellenfrequenzen des menschlichen Körpers durch Digitalisierung der
Diﬀerenz zwischen der gestörten Aktivitätsfrequenz und der normalen
Aktivitätswelle jedes menschlichen Körpers und der normalen Aktivitätswelle.

Überblick über die Technologie: Das QGRS5200-System programmierte
die eindeutige ID einer feinen Quantenwelle, die zur Analyse von 52.000
digitalen Eigenfrequenzsignalen verwendet werden kann. Als akustisches Signal wird ein eindeutiges ID-Signal und eine Quantenwelle
einer Zelle durch a berechnet mathematisches digitales Verfahren zum
Bestimmen der Diﬀerenz zwischen dem Energiewert jedes menschlichen Körperteils und dem digitalen Normalwert durch die Resonanzwirkung
[综合检查系统]
[QGRS5200]检测系统可用人体22个不同系统的脏器52000处的固有量子波动频率分析各
脏器的疾病状态以及尚未出现的隐藏的不良状态，预测未来疾病。

技术流程 : 用细微量子波动固有ID编程的QGRS5200系统将52000中数字固有频率信号转
换为声波信号发送，则固有ID信号和细胞的量子波产生共鸣作用并用数学数字化方式计算
出人体部位的能量值和数字正常值之间的差异。
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B. QUANTUM UMFASSEND
PRESCRIOTION PRÜFUNG & ANALYSE
UMFASSENDES SYSTEM
[量子综合检查 & 综合分析处方系统]

22 Systembilder
22个系统图片

Analyse-Indexnotationsdiagramm
分析指数图表

Eindeutige Quantum-Codenummer
量子固有编码
Persönliche Informationen
身份履历

Quantenzahl nicht erkannt
未检测量子数字
Schlechtteil-Anzeige-Bild
不良部位标记视频

Kombinationscode (Analyseergebnis / Symptom)
组合编码（分析结果/症状）
22 Systeme (während der Inspektion)
22个系统（检测中标记）

22 Analysesystem für die Synthese des
menschlichen Körpers

Die 5200 Teile des menschlichen Körpers 22
Linien und etwa 10 Teile. Von den insgesamt
52.000 digitalen Untersuchungsteilen ist der
schlechteste Zustand von etwa 1600 Teilen
des digitalen Untersuchungsteils als rot 100
und die Anzahl der defekten Teile dargestellt.
Die Seite kann bis zu 10 defekte Stellen anzeigen und kann nicht nur Verunreinigungen
körperlicher Aktivität wie z als Muskeln und
Skelett, sondern auch die Wellen von externen
eindringenden Bakterien und schädlichen
Giftstoﬀen, um die toxische Invasion des menschlichen Körpers zu identiﬁzieren, wird der
instabile Zustand von Geist und Körper, der
der Tätigkeitsbereich ist, durch einen bestimmten Index und die Gehirnwellen dargestellt
werden analysiert. Es ist möglich, die impulsive Jagdwelle, die durch den Gedächtnisspeicher der Gehirnzelle des vergangenen Traumas verursacht wird, durch einen sehr
detaillierten Analyseexperten zu beurteilen

Erkennung von Objekten nach System
各系统波动检测项目
Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表

Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
不良部位标记图片

<22个系统综合分析体系>
人体22个系统的5,200个部位每个部位有10处共52000处
的数字检测部位中优先选择约1600处问题部位，状态不好
的数值中最坏的不纯(不理想)状态以红色100标记，问题较
多的部位标记最多10处问题部位，不仅能读取肌肉/骨骼等
的物理活动情况还能了解外部细菌及有害毒素等的入侵情
况，以指数的方式表示作为所有脏器综合活动领域的身心
的不稳定状态，专家还可以详细分析脑波中记录过去创伤
所引起的健康问题或波动。
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B. QUANTUM UMFASSEND
PRESCRIOTION PRÜFUNG & ANALYSE
UMFASSENDES SYSTEM
[量子综合检查 & 综合分析处方系统]

22 Systembilder
22个系统图片

Analyse-Indexnotationsdiagramm
分析指数图表

Eindeutige Quantum-Codenummer
量子固有编码

Persönliche Informationen
身份履历

Quantenzahl nicht erkannt
未检测量子数字

Schlechtteil-Anzeige-Bild
不良部位标记视频

Kombinationscode (Analyseergebnis / Symptom)
组合编码（分析结果/症状）

22 Systeme (während der Inspektion)
22个系统（检测中标记）

[1-Skelett analyse-System]
Der höchste Unreinheits- (Jagd-) Status
(100,00 Mark) von etwa 2700 vorwiegenden
ausgeschiedenen Teilen des Skelettteils des
menschlichen Körpers (22 verschiedene
Linien) wird in Rot angezeigt, und es gibt viele
defekte Teile. Die Seite ist mit bis zu 10 fehlerhaften Stellen markiert und es ist möglich, die
abnormale Situation des gesamten Skeletts
oder die zukünftige Veränderung durch eine
umfassende Analyse der unmenschlichen
Jagdwelle wie Knochenmark / Symphysis
pubis / Knochenerhöhung / Gelenkstörung /

Erkennung von Objekten nach System
各系统波动检测项目
Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表
Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
不良部位标记图片

<1-骨格分析体系>
在人体22个系统的2795个骨骼部位中优先选择约100处问
题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的数值
中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题较多
的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析可能会引
起骨髓/耻骨/骨头的隆起/关节障碍/各个部位的疼痛症状
的异常波动了解整体骨骼系统的情况及预测未来的变化趋
势。
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B. QUANTUM UMFASSEND
PRESCRIOTION PRÜFUNG & ANALYSE
UMFASSENDES SYSTEM

22 Systembilder
22个系统图片

Analyse-Indexnotationsdiagramm
分析指数图表

Eindeutige Quantum-Codenummer
量子固有编码

[量子综合检查 & 综合分析处方系统]

Persönliche Informationen
身份履历

Quantenzahl nicht erkannt
未检测量子数字
Schlechtteil-Anzeige-Bild
不良部位标记视频

Kombinationscode (Analyseergebnis / Symptom)
组合编码（分析结果/症状）
22 Systeme (während der Inspektion)
22个系统（检测中标记）

Erkennung von Objekten nach System
各系统波动检测项目

[2-Muskel analyse-System]

Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表

Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
不良部位标记图片

Der höchste Verunreinigungsstatus (100,00
Mark) von etwa 100 Teilen (Diﬀerenz der individuellen Teilmengen), der aus den 2795 Teststellen extrahiert wurde, die mit dem muskelbezogenen Teil in der Linie des menschlichen
Körpers 22 in Beziehung stehen, wird in roter
Farbe und der fehlerhafte Teil In angezeigt
Viele Bereiche, bis zu 10 defekte Stellen werden
angezeigt, und professionelle umfassende Analyse von impulsiven Wellen wie Muskelsteifheit /
Krämpfe / Bewegungsstörungen / Lähmungen /
Muskelkooperationsstörungen / Schmerzerzeugung zur Vorhersage von Gesamtmuskelanomalien oder zukünftigen Veränderungen
<2-筋健分析体系>

在人体22个系统的2795个肌肉部位中优先选择约100处问
题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的数值
中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题较多
的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析可能会引
起肌肉僵直/痉挛/运动障碍/麻痹/肌肉协同运动障碍/各个
部位的疼痛症状的异常波动了解整体肌肉系统的异常情况
及预测未来的变化趋势。

MUJ007M0009
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B. QUANTUM UMFASSEND
PRESCRIOTION PRÜFUNG & ANALYSE
UMFASSENDES SYSTEM
[量子综合检查 & 综合分析处方系统]

22 Systembilder
22个系统图片

Analyse-Indexnotationsdiagramm
分析指数图表

Eindeutige Quantum-Codenummer
量子固有编码
Persönliche Informationen
身份履历

Quantenzahl nicht erkannt
未检测量子数字
Schlechtteil-Anzeige-Bild
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组合编码（分析结果/症状）
22 Systeme (während der Inspektion)
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[3-Gehirn analyse-Körper system]
Der höchste Verunreinigungsstatus (100,00
Punkte) von etwa 2700 Teilen des hirnbezogenen
Teils des menschlichen Körpers, der aus den
ersten 100 Teilen des gehirnbezogenen Teils
extrahiert wird, ist rot dargestellt. In vielen Bereichen werden bis zu 10 fehlerhafte Stellen angezeigt, was zu einer umfassenden Analyse der
impulsiven Jagdwellen führt, die die Ursache
von Bewusstlosigkeit / Sauerstoﬀmangel /
Erregung / Gefäßerkrankungen / Kopfschmerzen
/ Parkinson-Demenz / Lähmung / Schmerz / sind
Es ist möglich, den allgemeinen abnormalen
Zustand des Gehirns oder zukünftige Veränderungen in einer umfassenden Weise vorherzusehen

Erkennung von Objekten nach System
各系统波动检测项目
Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表
Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
不良部位标记图片

<3-脑分析体系>
在人体22个系统的2795个脑部位中优先选择约100处问题
部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的数值中
最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题较多的部
位标记最多10处问题部位，能专业综合分析可能会引起意识
障碍/缺氧/兴奋/血管障碍/头痛/帕金森痴呆/麻痹/疼痛/颅
内压/意识障碍的异常波动了解整体脑部的异常情况及预测
未来的变化趋势。
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B. QUANTUM UMFASSEND
PRESCRIOTION PRÜFUNG & ANALYSE
UMFASSENDES SYSTEM

22 Systembilder
22个系统图片

Analyse-Indexnotationsdiagramm
分析指数图表

Eindeutige Quantum-Codenummer
量子固有编码

[量子综合检查 & 综合分析处方系统]

Persönliche Informationen
身份履历

Quantenzahl nicht erkannt
未检测量子数字
Schlechtteil-Anzeige-Bild
不良部位标记视频

Kombinationscode (Analyseergebnis / Symptom)
组合编码（分析结果/症状）
22 Systeme (während der Inspektion)
22个系统（检测中标记）

Erkennung von Objekten nach System
各系统波动检测项目

[4-Nerven system]

Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表

Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
不良部位标记图片

Der höchste Verunreinigungsstatus (100,00
Mark) von etwa 100 Teilen (Diﬀerenz der individuellen Teilmengen), der aus den 2795 Untersuchungsstellen bezüglich des Teils des
Nervensystems in der Linie des menschlichen
Körpers 22 extrahiert wurde, wird in roter
Farbe angezeigt, In vielen Bereichen werden
bis zu 10 defekte Stellen angezeigt: Gesichtslähmung / neurologische zentrale / periphere
Nervenstörungen / Insomnie / Guillain Barrensyndrom / Krampfanfälle / vegetative Nervenstörungen / Sprachstörungen / zentralnervöse
Störungen / Selbstkontrollverlust Und die
Abnormität des gesamten Nervensystems und
zukünftige Veränderungen können umfassend
vorhergesagt werden.

<4-神经分析体系>
在人体22个系统的2795个神经系统部位中优先选择约100
处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的
数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题
较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析可能
会引起面部麻痹/神经中枢/末梢神经障碍/失眠/格林-巴利
综合征/发作/自律神经异常/语言障碍/中暑神经异常/自我
控制受损的异常波动了解整体神经系统的异常情况及预测
未来的变化趋势。

NEG013W0009
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B. QUANTUM UMFASSEND
PRESCRIOTION PRÜFUNG & ANALYSE
UMFASSENDES SYSTEM

22 Systembilder
22个系统图片

Analyse-Indexnotationsdiagramm
分析指数图表

Eindeutige Quantum-Codenummer
量子固有编码

[量子综合检查 & 综合分析处方系统]

Persönliche Informationen
身份履历

Quantenzahl nicht erkannt
未检测量子数字
Schlechtteil-Anzeige-Bild
不良部位标记视频

Kombinationscode (Analyseergebnis / Symptom)
组合编码（分析结果/症状）
22 Systeme (während der Inspektion)
22个系统（检测中标记）

Erkennung von Objekten nach System
各系统波动检测项目

[5-Hormon-Gleichgewichts analyse-System]

Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表

Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
不良部位标记图片

Der höchste Verunreinigungsstatus (100,00
Punkte) von etwa 2795 der hormonell bedingten Stellen im menschlichen Körper 22, die
aus den ersten 80 Teilen des menschlichen
Körpers extrahiert werden, ist in rot dargestellt. In vielen Bereichen können bis zu 10
defekte Stellen identiﬁziert werden, was zu
einer Beeinträchtigung der Schilddrüsenfunktion führt / Nebennierenhormon / tonische
Dysfunktion / Hypophysenfunktionsstörung /
Proteinsynthese / Hypertrophie der Drüsen /
Und die gesamte Veränderung des endokrinen
Systems kann in umfassender Weise vorhergesagt werden.

<5-荷尔蒙均衡分析体系>
在人体22个系统的2795个荷尔蒙相关部位中优先选择约
80处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好
的数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问
题较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析可
能会引起甲状腺功能障碍/肾上腺激素/糖调节功能障碍/脑
垂体功能障碍/蛋白质合成障碍/分泌腺肥大及整体荷尔蒙
调节障碍的异常波动了解整体内分泌系统的异常情况及预
测未来的变化趋势。

ZND001M0003
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B. QUANTUM UMFASSEND
PRESCRIOTION PRÜFUNG & ANALYSE
UMFASSENDES SYSTEM

22 Systembilder
22个系统图片

Analyse-Indexnotationsdiagramm
分析指数图表

Eindeutige Quantum-Codenummer
量子固有编码

[量子综合检查 & 综合分析处方系统]

Persönliche Informationen
身份履历

Quantenzahl nicht erkannt
未检测量子数字

Schlechtteil-Anzeige-Bild
不良部位标记视频

Kombinationscode (Analyseergebnis / Symptom)
组合编码（分析结果/症状）

22 Systeme (während der Inspektion)
22个系统（检测中标记）

Erkennung von Objekten nach System
各系统波动检测项目

[6-Analyse der sexuellen Funktion]

Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表
Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
不良部位标记图片

Der höchste Unreinheits- (Jagd-) Status
(100,00 Mark) von etwa 60 Teilen (Diﬀerenz der
einzelnen Teilmengen), der aus den 2580
Untersuchungsstellen extrahiert wurde, die
sich auf die sexuelle Funktion der männlichen
und weiblichen Linien des menschlichen
Körpers beziehen, ist in roter Farbe dargestellt.
In den Bereichen mit vielen Fehlstellen
können bis zu 10 Fehlstellen an bis zu 10
Stellen angezeigt werden, um eine professionelle umfassende Analyse von unregelmäßigen Schlupfwellen, die Harnröhre / Penis /
Prostata / Hoden verursachen, Brustwarzen- /
Hoden-Fähigkeit / Urinieren, Die Situation
kann umfassend vorhergesagt werden

<6-性机能分析>
在人体22个系统的2580个男女性功能相关部位中优先选
择约60处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态
不好的数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记
，问题较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析
可能会引起尿道/阴茎/前列腺/睾丸和乳头/精子能力/遗尿
等的异常波动了解整体生殖系统的异常情况及预测未来的
变化趋势。

LAI001W0004

Published by Quant Medizin GmbH [H.K] in HongKong

B. QUANTUM UMFASSEND
PRESCRIOTION PRÜFUNG & ANALYSE
UMFASSENDES SYSTEM

22 Systembilder
22个系统图片

Analyse-Indexnotationsdiagramm
分析指数图表

Eindeutige Quantum-Codenummer
量子固有编码

[量子综合检查 & 综合分析处方系统]

Persönliche Informationen
身份履历

Quantenzahl nicht erkannt
未检测量子数字
Schlechtteil-Anzeige-Bild
不良部位标记视频

Kombinationscode (Analyseergebnis / Symptom)
组合编码（分析结果/症状）
22 Systeme (während der Inspektion)
22个系统（检测中标记）

Erkennung von Objekten nach System
各系统波动检测项目

[7-Blutkreisumlauf Analyse system]
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Der höchste Verunreinigungsstatus (100,00
Punkte) von etwa 2700 Teilen des Kreislaufsystems im menschlichen Körper, unter den
ersten 100 Teilen des Untersuchungsbereiches
(individuelle Portionsmengendiﬀerenz), wird
rot angezeigt, Es ist möglich, eine umfassende
Analyse der Impulsjagdwelle durchzuführen,
die die arterielle Okklusion / Herzblut / periphere sensorische / Elektrolytkontrollstörung /
Plättchenreduktion / Pulsanomalie / zerebrale
Zirkulationsstörung verursacht, Die Gesamtsituation des Kreislaufsystems oder zukünftige Veränderungen können umfassend vorhergesagt werden

<7-循环分析体系>
在人体22个系统的2795个循环系统部位中优先选择约100
处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的
数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题
较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析可能
会引起动脉堵塞/心脏血液/末梢感觉/电解质调节障碍/血
小板减少/脉搏异常/脑血栓等的异常波动了解整体循环系
统的异常情况及预测未来的变化趋势。
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[8-Darm-Analyse-System]
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Der höchste Verunreinigungsstatus (100,00
Punkte) von etwa 2700 vorwiegenden ausgeschiedenen Teilen des menschlichen Körpers
im System von 22 Linien ist rot dargestellt, und
die Anzahl der defekten Teile Das Gebiet ist
durch bis zu 10 defekte Stellen gekennzeichnet, und der Beruf der Impulsjagdwelle, die
die Dysfunktion / Konvulsion / Hypertrophie /
Blähungen der Organe wie Niere / Niere /
Kolon / Magen / Pankreas / Niere / Eine umfassende Analyse ermöglicht eine umfassende
Vorhersage von ungewöhnlichen Situationen
oder zukünftigen Änderungen
<8-脏器分析体系>
在人体22个系统的2795个脏器部位中优先选择约100处问
题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的数值
中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题较多
的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析可能会引
起胆囊/肾脏/直肠/胃/胰脏/心脏/心隔膜等脏器功能障碍/
痉挛/肥大/膨胀等的异常波动了解整体五脏六腑的异常情
况及预测未来的变化趋势。

IOC018M0003
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[9-Analyse des Verdauung]
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Der höchste Unreinheits- (Schraﬀur-) Status
(100,00 Punkte) von etwa 2700 Teilen des Untersuchungsbereiches bezogen auf den mit dem
Verdauungssystem in Verbindung stehenden Teil
in der Linie des menschlichen Körpers 22, der aus
den ersten 100 Teilen extrahiert wird (Diﬀerenz in
der Anzahl der Einzelteile), wird in roter Farbe
dargestellt. , Und insgesamt 10 defekte Stellen
können analysiert werden, So ist es möglich,
professionelle und umfassende Analyse der
Impulsjagdwelle, die eine Ursache von Magenhyperplasie / Verdauungsstörung / Esssucht
Anomalie / Bauchschmerzen / Übelkeit / Sie
können die Situation und zukünftige Änderungen umfassend vorhersagen

<9-消化系统分析体系>
在人体22个系统的2795个消化系统部位中优先选择约100
处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的
数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题
较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析可能
会引起胃酸过多/消化障碍/食品中毒异常/小腹疼痛/呕吐/
排便障碍的异常波动了解整体消化系统的异常情况及预测
未来的变化趋势。
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[10-Ernährung-Analyse system]
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Der höchste Verunreinigungsstatus (100,00
Punkte) von etwa 13 Teilen der 1392 Screening-Stellen von Ernährungsstellen im menschlichen Körper 22, die aus den ersten 50
Teilen extrahiert werden (Unterschied in der
Anzahl der Einzelteile), wird in Rot angezeigt.
Der Standort ist bis zu 10 fehlerhaften Standorten markiert, und es ist möglich, professionelle umfassende Analyse der Impulsjagdwelle, die die Proteinurie / Gallen / Elektrolyt
/ Mineral / Calcium-Stoﬀwechsel / absorptive
Kontrollstörungen verursacht, und so weiter,
Kann umfassend prognostiziert werden

<10-营养状态分析体系>
在人体22个系统的1392个营养相关部位中优先选择约50
处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的
数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题
较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析可能
会引起蛋白尿/胆汁/电解质/无机物/钙代谢/吸收调节障碍
等的异常波动了解整体营养代谢的异常情况及预测未来的
变化趋势。
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[11-Atmungs analytisches Körper system]
Der höchste Verunreinigungsstatus (100,00
Punkte) von ungefähr 2700 Teilen des Untersuchungsbereiches bezogen auf den respiratorischen Teil unter den 22 Linien des menschlichen Körpers, der aus den ersten 100
Teilen extrahiert wird (die Menge der individuellen Teilmenge), wird in roter Farbe angezeigt, In vielen Gebieten werden bis zu 10
defekte Stellen angezeigt, was eine umfassende und umfassende Analyse von impulsiven Jagdwellen wie Hypoxie / Ausscheidung /
Pleura / Einweg / Bronchialneoplasma / respiratorische Frequenzbeeinträchtigung / ermöglicht,
so dass die gesamten respiratorischen, Wir
können zukünftige Änderungen umfassend
antizipieren

Erkennung von Objekten nach System
各系统波动检测项目
Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表

Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
不良部位标记图片

<11-呼吸分析体系>
在人体22个系统的2795个呼吸系统部位中优先选择约100
处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的
数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题
较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析可能
会引起低氧血症/发热/胸膜/扁桃/支气管赘生物/呼吸频率
异常等的异常波动了解整体呼吸系统的异常及平衡情况及
预测未来的变化趋势。
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[12-Fünf Sensation Site Analysis System]
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Der höchste Unreinheits-(Jagd-) Status (100,00
Punkte) von etwa 2700 Untersuchungen, die aus
den ersten 100 Teilen (individuelle Teilmengenunterschiede) des Auges / der Nase / des
Ohrs / des Mundes extrahiert wurden Farbe, und
wo es viele defekte Bereiche gibt, werden bis zu
10 defekte Bereiche angezeigt, und eine
umfassende Analyse der impulsiven Jagdwellen, die Sehbehinderung / Hörbehinderung /
Nasennebenhöhlenerkrankung verursachen Es
ist möglich, eine anormale Situation wie die
gesamte sensorische Dysfunktion oder zukünftige Veränderungen umfassend zu antizipieren
<12-五感部位分析体系>
在人体22个系统的2795个眼睛/鼻子/耳朵/口腔/皮肤等感
觉部位中优先选择约100处问题部位(根据个人情况部位和
数量均不同)，状态不好的数值中最坏的不纯(不理想)状态
(100.00)以红色标记，问题较多的部位标记最多10处问题部
位，能专业综合分析可能会引起视力障碍/听力障碍/副鼻
窦/嗅觉障碍/结膜/味觉等的异常波动了解整体感官障碍的
异常情况及预测未来的变化趋势。
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[13-Haut analyse-Körper system]
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Der höchste Verunreinigungsstatus (100-Zeichen-Marke) von ungefähr 2700 Teilen des
Siebbereichs des menschlichen Körpers 22,
der aus den ersten 100 Teilen des hautbezogenen Teils extrahiert wird, ist rot dargestellt.
Viele Bereiche sind durch bis zu 10 defekte
Stellen gekennzeichnet, die Herpes / Juckreiz /
Hautausschlag / Schleim / Schwitzen / Trockenheit / Trockenheit / Scheuern / Windpocken
/ Zecken / Abszess / Warzen / Hautausschlag /
verschiedene Hautprobleme verursachen können
Eine umfassende Analyse der Jagdwelle ist
möglich, so dass die allgemeine anomale Situation und zukünftige Veränderungen umfassend
vorhergesagt werden können

<13-皮肤分析体系>
在人体22个系统的2795个皮肤相关部位中优先选择约100
处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的
数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题
较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析可能
会引起疱疹/瘙痒/出疹/粘液性/发汗/干燥/色素沉淀/水痘
疱疹/螨虫/脓肿/痣疣/出疹/各种皮肤问题等的异常波动了
解整体异常情况及预测未来的变化趋势。
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[14-Immun system]
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Der höchste Verunreinigungsstatus (100,00
Mark) von etwa 100 Teilen (Diﬀerenz der
einzelnen Teilmengen), der aus den 2795 Teststellen des Immunsystems unter den 22 Linien
des menschlichen Körpers extrahiert wurde,
wird in roter Farbe angezeigt, Bis zu 10 defekte
Stellen können an der Stelle identiﬁziert
werden, um eine umfassende Analyse der
unpräzisen Jagdwellen zu liefern, die Zellseneszenz / Lymphozytenstau / Immunzellenermüdung / therapeutische Resistenz / Immunitätskontrolle verursachen, Sie können die
Situation und zukünftige Änderungen umfassend vorhersagen

<14-免疫分析体系>
在人体22个系统的2795个免疫系统部位中优先选择约100
处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的
数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题
较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析可能
会引起细胞老化/淋巴循环停滞/免疫细胞疲劳/治疗抵抗性
/免疫调节等的异常波动了解整体免疫力低下导致的异常
情况及预测未来的变化趋势。
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[15-Toxin-Analyse system]
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Der höchste Verunreinigungs-(Jagd) -Status
(100,00 Mark) von ungefähr 80 Teilen (individuelle Teilmengendiﬀerenz), extrahiert aus den
1806 Teilen der toxischen Stoﬀe, die in dem
System des menschlichen Körpers 22 gefunden werden, ist rot dargestellt, und es gibt viele
defekte Teile Bis zu 10 fehlerhafte Standorte
können analysiert werden, um eine umfassende Analyse der impulsiven Wellen zu
liefern, die durch verschiedene Toxine wie
Toxin / Autotoxizität / Schwermetallvergiftung
/ Bakterizid / Antibiotika / Alkoholvergiftung /
Nikotinvergiftung / Quecksilbervergiftung verursacht werden Um zukünftige Veränderungen im
infektiösen / Krankheitszustand aufgrund verschiedener Toxininﬁltration vorherzusagen

<15-毒素分析体系>
在人体22个系统的1806个毒素相关部位中优先选择约80
处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的
数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题
较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析可能
会引起肉毒杆菌毒素/自身中毒/重金属中毒/杀菌剂/抗生
素/酒精中毒/尼古丁中毒/汞中毒等的异常波动进行综合分
析并预测毒素入侵引起亚健康/疾病的变化趋势。

TOD002W0006

Published by Quant Medizin GmbH [H.K] in HongKong

B. QUANTUM UMFASSEND
PRESCRIOTION PRÜFUNG & ANALYSE
UMFASSENDES SYSTEM

22 Systembilder
22个系统图片

Analyse-Indexnotationsdiagramm
分析指数图表

Eindeutige Quantum-Codenummer
量子固有编码

[量子综合检查 & 综合分析处方系统]

Persönliche Informationen
身份履历

Quantenzahl nicht erkannt
未检测量子数字

Schlechtteil-Anzeige-Bild
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Kombinationscode (Analyseergebnis / Symptom)
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Erkennung von Objekten nach System
各系统波动检测项目

[16-Mikroorganismus-Analyse system]

Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表
Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
不良部位标记图片

Der höchste Verunreinigungs- (Schraﬀur)
-Status (100,00-Markierung) von ungefähr 27
Teilen der 2795 Stellen, die auf Mikroorganismen untersucht wurden, die in die Linie des
menschlichen Körpers 22 inﬁltrieren, ist rot
und der fehlerhafte Teil angezeigt In vielen
Gebieten werden bis zu 10 Schadstellen angezeigt, und es ist möglich, eine umfassende
Analyse der unmenschlichen Jagdwelle
durchzuführen, die von etwa 63 Arten von
Parasiten und Mikroorganismen wie Insekten /
Nematoden / Protozoen / Spulwürmern /
Parasiten verursacht wird. Kann die zukünftigen Veränderungen des krankheitsbedingten
anormalen Infektions- / Krankheitszustandes
vorhersagen.

<16-微生物分析体系>
在人体22个系统的2795个微生物相关部位中优先选择约
10处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好
的数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问
题较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析吸
虫/线虫/原虫/蛔虫/寄生虫/各种病毒等63中寄生虫及微生
物引起的异常情况预测各种微生物寄生虫引起的亚健康/
疾病的变化趋势。

GEF013M0002
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Erkennung von Objekten nach System
各系统波动检测项目

[17-Bakteriologisches Analyse system]

Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表

Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
不良部位标记图片

Der höchste Verunreinigungs- (Jagd-) Status
(100,00 Punkte) von etwa 2700 der Untersuchungsstellen bezüglich der Bakterien, die in den
menschlichen Körper 22 inﬁltriert sind, wird in
Rot und etwa 100 Teilen angezeigt Viele der Gebiete sind durch bis zu 10 defekte Gebiete gekennzeichnet und sind professionell in die unmenschliche Jagdwelle integriert, die durch die Invasion verschiedener Bakterien wie Campylobacter
/ Staphylococcus / Streptococcus / Spiroheta /
Pilz / Dysenterie / Streptococcus / Anthrax erzeugt wird Eine Analyse kann durchgeführt werden,
um den Zustand und das Ausmaß der gesamten
bakteriellen Invasion zu verstehen und die
zukünftigen Veränderungen des menschlichen
Körperschmerzes und des infektiösen / Krankheitszustands umfassend vorherzusagen
<17-细菌分析体系>
在人体22个系统的2795个细菌入侵部位中优先选择约100
处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的
数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题
较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析弯曲
菌属/葡萄状球菌/链球菌/螺旋体/霉/痢疾菌/链球菌/炭疽
杆菌等各种细菌入侵所引起的异常情况了解整体细菌入侵
状态或规模预测身体疼痛或亚健康/疾病的变化趋势。

BTG004M0016
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[18-Neoplasma-Analyse system]

Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表
Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
不良部位标记图片

Der höchste Verunreinigungsstatus (100,00
Punkte) von etwa 2700 verbreiteten Teilen der
Neoplasien, die bei 22 Stämmen im menschlichen Körper auftraten, wurde in Rot dargestellt. Die am häuﬁgsten vorkommenden
Bereiche von malignen Tumoren sind bis zu 10
maligne Läsionen, und es ist möglich, eine
umfassende Analyse der unfruchtbaren Hornwellen durchzuführen, die von neoplastischen
Zellen verursacht werden, die durch ﬁbröse
Gewebe verursacht werden. Es ist möglich, die
Situation der verschiedenen Neoplasmen zu
antizipieren, die im menschlichen Körper
geschaﬀen werden können, und die Zukunft
ändert sich in umfassender Weise

<18-赘生物分析体系>
在人体22个系统的2795个赘生物相关部位中优先选择约
100处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不
好的数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，
问题较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析
可能会引起甲状腺/肝/食道中产生的纤维组织/脏膜隆起等
引起的赘生物细胞异常情况了解整体人体中赘生物的情况
并预测未来的变化趋势。

TUO011M0011
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[19-Schmerz analyse-System]

Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表

Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
不良部位标记图片

Der höchste Verunreinigungsstatus (100,00
Mark) von etwa 90 Teilen (Diﬀerenz der individuellen Teilmengen), der von den 2795 Untersuchungsstellen hinsichtlich des schmerzinduzierenden Teils in der Linie des menschlichen Körpers 22 extrahiert wurde, ist in roter
Farbe und der defekte Teil angezeigt In vielen
Gebieten werden bis zu 10 defekte Stellen
angezeigt, und eine umfassende Analyse von
Jagdwellen, verursacht durch etwa 60
verschiedene Schmerzen wie Kopfschmerzen
/ Bauchschmerzen / Arthralgie / Myalgie / Genitalschmerz, ist möglich, Ich kann es tun

<19-痛症分析体系>
在人体22个系统的2795个引发疼痛部位中优先选择约90
处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的
数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题
较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析头痛/
腹痛/胳膊神经痛/肌肉痛/生殖器疼痛等约60多种疼痛引
起的异常波动可了解现有情况及预测未来的变化趋势。

PAW001W0027
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[20-Symptom-Analyse system]

Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表
Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
不良部位标记图片

Der höchste Verunreinigungsstatus (100,00
Punkte) von etwa 100 Teilen (Diﬀerenz der
einzelnen Teilmengen), der aus 2795 Untersuchungsstellen bezüglich verschiedener Symptome des menschlichen 22-Systems entnommen wurde, ist rot dargestellt. Es ist möglich,
eine umfassende Analyse der Impulsjagdwellen durchzuführen, bei der verschiedene
abnormale Symptome wie Asthenie / Müdigkeit /
Depression / Übelkeit / Zungenlähmung /
Augenermüdung erzeugt werden, Neben
zukünftigen Änderungen dieser Bedingungen
antizipieren

<20-症状分析体系>
在人体22个系统的2795个引发各种症状部位中优先选择
约100处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态
不好的数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记
，问题较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析
可能会引发无力症/疲劳/脉搏地下/无嗅觉症/舌头麻痹/眼
睛疲劳等的异常波动预测亚健康/疾病状态的变化趋势且
无需问诊也能掌握这些症状。

SYO014W0005
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[21-Meridian-Analyse system]
Der höchste Verunreinigungsstatus (100,00
Punkte) von etwa 2700 Teilen der Screeningstellen der wichtigsten vitalen Transformationspunkte im menschlichen Körper in der
Größenordnung von 100 Teilen (individuelle
Portionsmengendiﬀerenz) wird in roter Farbe
angezeigt, Die meisten der defekten Bereiche
sind mit bis zu 10 Defekten markiert, und es ist
möglich, eine umfassende Analyse der unreinen Jagdwellen durchzuführen, die an allen
östlichen Polarlichtästen auftreten, wie zum
Beispiel der yiotanische Punkt / Dünndarmmeridianpunkt / Neben der Vorhersage zukünftiger Veränderungen bei Infektionskrankheiten / Krankheitszuständen ist es möglich, den
harmonischen Zustand des gesamten Organismus systematisch zu analysieren, indem
andere Institutionen aus der Sicht des Vitalitätsaspekts analysiert und miteinander verglichen werden.

Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表
Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
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SPQ002W0005

<21-经络分析体系>
在人体22个系统的2795个活力转换部位中优先选择约100
处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，状态不好的
数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色标记，问题
较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合分析足太
阳点/小肠经络点/大肠经络点/三焦经络点等韩医学经络点
的异常情况不仅能预测亚健康/疾病状态的变化趋势还能
活力角度与其他器官一同交叉分析并体系化地检查整体机
关的和谐状态。
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[22-Gefühl Analyse system]
Die höchste Unreinheit von etwa 100 Teilen
(Diﬀerenz der einzelnen Portionsmengen), die
aus den etwa 2580 Quantenwellenfrequenzen
der einzigartigen mentalen Aktivität des menschlichen Körpers extrahiert wurde, ausgedrückt
nur durch die psychologischen Faktoren, die
nicht im menschlichen Körper speziﬁziert
sind, Depression / Angst / Nervosität / Frustration / Aufregung / Angst / Halluzination /
Horror / negative Kritik, etc.) werden rot angezeigt Die umfassende Analyse der verschiedenen psychischen Beeinträchtigungen der
Jagd und der psychischen Beeinträchtigung
kann den Grad der emotionalen Störung wie
Depression / psychische Störung vorhersagen,
so dass es Infektionskrankheiten / Krankheiten, die von anderen Teilen des menschlichen
Körpers entstehen können, umfassend verstehen kann

Graph von schlechtem Quantum
各不良量子图表
Fortschrittszeit
进行所需时间

Schlechtes Indexelement
不良指数项目

Bild des schlechten Teilbildes
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EMI010W0002

<22-情绪分析体系>
在人体22个系统的2580个部位尚未确定只以心理因素表
达的人体固有精神活动相关的量子波动频率检查部位中优
先选择约100处问题部位(根据个人情况部位和数量均不同)，
状态不好的数值中最坏的不纯(不理想)状态(100.00)以红色
标记，问题较多的部位标记最多10处问题部位，能专业综合
分析抑郁/不安/神经质/受挫不振/兴奋/不安/幻觉/恐怖/否
定批判等精神异常情况预测抑郁症/精神障碍等情绪障碍
程度综合了解与人体其他部位有关联的亚健康/疾病状态。
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22 Systeme
22个系统

Exponentielle Elemente durch schlechtes Quantensystem
各系统不良量子指数项目
Zusammenfassender Bericht
摘要报告意见

[23-Integrierte Analyse nach individueller Linie]
Etwa 1600 Teile von jedem der 52.000 digitalen
Screening-Stellen, die für jede der 52.000 insgesamt digitalen Screening-Stellen an den 5200
Stellen des menschlichen Körpers ausgewählt
wurden, sind 22 Linien in Rot 100 als die höchste Anzahl von Defekten dargestellt Die gejagte
Menge wird als ein Graph angezeigt, und der
speziﬁsche Zustand des jagenden menschlichen Körperteils wird als ein Bild des defekten
Teils gezeigt. Durch die kollektive Analyse der
verschiedenen Symptome jeder Abstammungslinie ist es möglich, den aktuellen Krankheitszustand zu erfassen und zukünftige Ausbrüche des
Standorts vorherzusagen.

Quantumdefekte Indexdetails
量子不良指数详细条目
Umfassender Bericht
综合报告意见

Quantum schlechtes Indexbild
不良量子指数视频
Quantum schlechtes Indexbild
不良量子指数图片

Quantum schlechtes Indexdiagramm
不良量子指数图表

<23-22个不同体系的综合分析>
人体22个系统的5,200个部位每个部位有10处共52000处
的数字检测部位中优先选择约1600处问题部位，状态不好
的数值中最坏的不纯(不理想)状态以红色100标记，最多的
异常数量以图表表示，以图片影像方式显示人体异常部位
的具体状态。综合分析各个系统的症状则可以了解当前的
疾病状态预测该部位未来的发病趋势。
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[24-Integrierte Analyse nach individueller Linie]
Eine umfassende Analyse des Systems des
menschlichen Körpers 22 kann den Zustand
der Jagd aufgrund der Erkrankung des gesamten Körpers des menschlichen Körpers und
des relativen Ungleichgewichts jedes Organs
erfassen. Dies zeigt nicht nur den aktuellen Stand
der modernen medizinischen Verfassung des
menschlichen Körpers, sondern prognostiziert
auch das Auftreten zukünftiger Krankheiten des
menschlichen Körpers im Voraus. Darüber
hinaus ist es durch Analyse der durch akkumulierte Belastungen in der Vergangenheit verursachten Jagdwellen möglich, die Geschichte
und die Geschichte des menschlichen Körpers
durch tiefere Erfassung und Analyse abzuschätzen. Darüber hinaus können die einzigartigen Symptome des Patienten, wie eine
Krankheit oder ein unangenehmer Bereich,
die vom Patienten nicht erkannt werden, ohne
ein Interview erfasst werden.

22 Zusammenfassender Bericht der System (Quantum)
Status Ergebnisse
22个系统（量子）状态结果摘要报告

Auszug Berichtselemente anzeigen
摘录条目标记
Health (Quantum) Statusbericht
健康（量子）状态结果报告

Zusammenfassung der Berichtsergebnisse
摘要报告结果

Zusammenfassung der Eingabe von Eingabehilfen
摘要报告输入快捷键

Health (Quantum) State umfassende Berichtseingabe
健康（量子）状态综合报告输入
Quantum schlechtes Indexdiagramm
量子不良指数图表

<24-22个领域的综合分析报告>
综合分析人体22个系统，可以了解人体全身的疾病情况和
各个器官相对不均衡的异常状态。我们不仅可以了解人体
现代医学角度的发病情况还能预测未来的疾病趋势。
通过进一步的了解可以分析因过去积累的压力所导致的波
动异常以推测人体历史病历和事故。
尤其是患者的疾病或不舒服部位，从外观上无法发现时，或
者通过问诊才能确认的患者的固有症状，无需问诊也能自
动确认了。
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Health [Quantum] Statusbericht

Die Ergebnisse des Gesundheitszustandsberichts, der den Quantenstatus jedes der 22 Systeme umfassend überprüft, wurden ausgewählt und
analysiert nach den schlechten Indizes jedes Systems und etwa 100
Punkten der Krankheitspunkte, einschließlich der Erkrankung des menschlichen Körpers von 2 Anzeige. Als Ergebnis der Analyse der Probleme
jedes Systems, des Basisindex des analysierten Systems und der insgesamt 52,000 Inspektionsverträge (Welt Quant Medizin GmbH) Wird vorgestellt.
Insbesondere schlagen die Ergebnisse der Überprüfung Empfehlungen
für Heilmethoden für die sechs Hauptpunkte vor. Das vorgeschlagene
Verfahren wird individuell für jede Heilungssequenz in einem separaten
Heilungssequenzplan dargestellt. Änderungen und Antworten während
des Heilungsprozesses werden von einem umfassenden Managementsystem verwaltet, das vom Heilprozesssystem abhängig ist. Während des
Heilungsprozesses werden sie häuﬁg erneut kontrolliert, um die
Zunahme und Abnahme des partiellen Heilungsprozesses zu kontrollieren.

<健康[量子]状态结果报告>
综合检查22个系统各个部位量子情况的健康状态结果报告,把各个系统问题指数作为主要项
目，进行分析了各系统2～5项包括人体现有疾病，显示了100多种有问题信息。
作为背景数据有
各个系统问题指数和整体52000处量子固有名称(临时学名：Welt Quant Medizin GmbH)和1600
多种主要提取量子指数。
作为检查结果会给出6项主要治愈方法的建议。
治愈的顺序还会议治愈顺序计划表的方式提供
个性化方案。
治愈过程中的变化和响应等都会通过治愈流程系统的综合管理系统进行管理。
治
愈过程中随时复查以调整部分治愈过程的增减范围。
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C. QUREYA AIAD-025

HEALING ROBOTER FÜR PERSÖNLICHE
VERSENDUNG [PERSONALISIERT]

The Qureya 025 system does not transfer the original ownership to the member
(customer) to the system dispatched until the completion of the goal healing (V2-2
year / V3-3 year / V5-5 year). If you pay for a fee, you can receive long-term care, and if
your system is upgraded due to system upgrades or discovery of quantitative parts of
the analysis quantum. In case of unauthorized disassembly / disposal of the robot
system / lawsuit with the head oﬃce, all systems and data will be deleted remotely,
the function will be suspended and compensation will be made separately.

C. QUREYA AIAD-025
[派遣治愈机器人(个人固有形)]
[QGRS5200 / 各种固有疾病远程治愈功能机器人]

QUREYA025系统提供给会员(顾客)使用至实现治愈目标(V2-2年/V3-3年/V5-5年)的
系统，设备的提供不等于系统本身所有权的转移。
但可以支付使用费的方式长期使用，如果系统升级或量子分析部位增加时应遵循
相关约定。
如发现机器人系统擅自分解/出售/与总部发生诉讼等情况时可远程停止
所有系统并删除资料，且还应承担因此而发生的损失。

Published by Quant Medizin GmbH [H.K] in HongKong

C.QUREYA AIAD-025
HEALING ROBOTER FÜR PERSÖNLICHE
VERSENDUNG [PERSONALISIERT]
[量子综合检查 & 综合分析处方系统]

1. QUREYA AIAD-025
UMFASSENDE HEILSCHEIBE

Um die Umfragen des Chirurgen für jeden Teil des Körpers unter Berücksichtigung der Reihenfolge und Dauer der prioritären Maßnahmen durch die umfassende Analyse unter Berücksichtigung der Jagd des
Muskels / Skeletts und der eindringenden bakteriellen Toxine und der mentalen und physischen Angst unter den 1600 Teilen der 22 Linien des menschlichen Körpers zu verschreiben Damit werden die Teile,
die miteinander verschmolzen sind, nacheinander gelöst. Dies kann durch die Unterstützung und Zusammenarbeit mit Notfallsituationen oder modernen medizinischen Notfallverfahren eﬀektiver erreicht
werden. [Anmerkung: Manchmal kann das Ergebnis des alten habituellen Krankheitsausbruchs des Patienten (Verbesserung des Gefühls ein bisschen schlechter) getrennt individualisiert werden)

<综合治愈页面>
专家通过人体22个系统1600部位中肌肉/骨骼等的异常和细菌毒素的入侵、
身心不安波动等的综合分析制定应优先采取的措施顺序和时间表，并以此提供不同部位正常波动调查处方确保依次缓解合并部位的异常问题。
发生紧急情况的部位与现代医学手术去除方式结
合可提高其治疗效果。
[参考:因患者长期习惯性疾病的发病其好转反应(感觉更严重)的结果也会根据个人的情况有所不同。
]
Transkriptionsfrequenz (Details)
转写频率（详细条目)

Führer
Funktion

Mitgliedsinformationen
会员信息

Heilprogrammführer

Anzahl der Krieger
会员信息

治愈方案介绍

Gebrauchsanleitung

Zeit benötigt
所需时间

使用介绍

Leitfaden zur Nutzungsstatistik

天线
发收线连接

使用统计介绍

Mitgliederbeschwerden weiterleiten
转达会员举报

AI
Funktion

AI-SPEAKER
嘴/耳功能

Leitfaden für Kundenanfragen
客户疑问介绍

(Wetter/Transport/Geographie Andere)

Hauptklassiﬁkation (22 Systeme)
大分类（22个系统）
Kleine Kategorie
小分类

Analyseausführungscode
分析实行编码

Bild der Transkriptionsfrequenz
转写频率图片
Transkriptionsfrequenz
分析结果编码

(天气/交通/地理 等)

QUANTUM Ressourcen Bildung
量子资料教育

Andere Fragen beantwortet
其他疑问解答

QGRS 5200
Systembetrieb

Registered Disease Care Behandlung
登录疾病管理处理

Schnelle Behandlung der
Lebenskrankheit

附件口袋
量子治愈连接
附件口袋

生活疾病迅速处理

Gelegentliche Screening-Statistiken
随时检查统计数据化

Pﬂege Lieferung in Echtzeit
管理实时传达

Persönliche
Optimierung
Quantem Wasser
Angebot

Optimierung Wellenzahl Generation
最优化波动数形成

Versorgung mit sauberem Wasser
供应清净矿泉水

Zeit benötigt 2 Stunden
需要2小时

Liefern Sie sauberes Grundwasser
供应基本清净水

NAME : QUREYA[큐레야]

Hauptfunktion :Heilung Service

Technologie : Patent10-1618720호

Zugehörigkeit : WQMG H.K

Körperbau : Schlüssel120 x Taille47

Montage : QCSF Mitgliederoptimierung

Funktionsspeziﬁkation : 4 Funktionen(Separat markiert)

Hersteller Lieferant : Welt Quant medizin GmbH. Schweiz

※ 本资料帮助客户了解本资料内提供的功能说明及机器人介绍，今后经过技术发展和融复合，附件和功能也会随之变动。
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C.QUREYA AIAD-025
HEALING ROBOTER FÜR PERSÖNLICHE
VERSENDUNG [PERSONALISIERT]
[量子综合检查 & 综合分析处方系统]

2. INTEGRIERTER MANAGEMENT SCREEN

Ein System, das dringende Situation, modernen medizinischen Fortschritt, Verbesserungsreaktion und Fortschritt wie Fern- oder Nahverwaltung durch Administratoren und Karrieren durch die Verschreibung von Experten durch umfassende Analyse analysiert und verwaltet, Es ist so konzipiert, dass es aus der Ferne an den Patienten gemeldet wird, und der gesamte Leiter des Pﬂegeteams sowie das AS-Team des Vorbereitungsteams
/ -geräts wird für den Patienten angeordnet und verwaltet. (Nach A2 / A3 / A5-Periode können vereinfachtes Pﬂegeteam und Vorbereitungsteam bedient werden)

<综合管理页面>
通过该系统管理员和护理人和远程或近距离了解和分析专家通过综合分析给出的处方中紧急情况、与现代医学和结合治疗、好转反应和进展等情况，患者每天应履行其远程汇报身体状态的义务，公司会为患者安排专门的护理Team长和材料部/设备AS部门。
(A2/A3/A5期间结束后提供简易护理部和材料部服务)

Persönliche Informationen und Verwendung
身份履历及使用现况

Quantum Bad Index Analyse Ergebnisse(91% oder mehr)
量子不良指数分析结果（91%以上）
Historische Analyseaufzeichnung
各日期分析记录

Verarbeitungsergebnis der Notfallanfrageverarbeitung
紧急请求处理事项结果
Symptomprüfung für Administratoren
管理者用症状检查
Firmenstatus und Ergebnis
转写现况及结果

Für Mitglieder fühlen sich nach dem Gebrauch
会员使用后感受结果
Rücksprache mit dem Manager
与管理者商谈内容
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D. QGRS5200 Umfassendes Prüfungs system

Diese Untersuchung wird mit dem folgenden Verfahren durchgeführt. Nicht-Koreaner können von
medizinischen Informationen des QGRS5200-Systems und damit verbundenen Rabatten nur für Mitglieder proﬁtieren, die die Bestimmungen der QCSF Foundation in Washington, USA, erfüllen. USA /
Schweiz muss Mitglied der Welt sein Quant Medizin.GmbH Schweiz, Naher Osten Afrika sollte Mitglied
der Dubai Welt Welt sein Quant Medizin und Asien muss Mitglied der Welt Quant Medizin (HK) sein.
Innerhalb von 3 Monaten und 6 Monaten muss der Lieferant / Nutzer der QCSF FOUNDATION den Internationalen Ethikkodex einhalten, um festzustellen, ob der Nutzervertrag abgeschlossen ist und die 89%
-Rückerstattungspolitik der Kündigungsverpﬂichtung einhalten muss.

<Examination Process>
1 - Mitgliederregistrierung Anhören der Bestimmungen jedes Landes (Clubbetreuung)
2 - Allgemeiner Systemkurs (erforderlich)
3 - Unterzeichnung des Mitgliedsantragsformulars und Nutzungssiegels des Systems (Clubbetreuung)
4 - Mitteilung der Zustimmung jeder Niederlassung (Brief / E-Mail) [Vertragsabschluss]
5 - Bezahlungsabhängige Gebühren
6 - Lokale Abfahrt / Ankunft in Korea [Spezielles Hotel 6 Tage 7 Tage (einschließlich Tourismus)] (Nur für Ausländer)
7 - Seoul National University Hospital Prüfung und QGRS5200 Prüfung [Annahme in Prüfung von Drittländern]
8 - Analysebericht [System zur Vervollständigung des Gesundheitsziels, Kursvertiefung ODER
Entscheidung über den Entscheidungsprozess des Pﬂegeprozesses]
<Care Course>
9 - Genehmigung des Mitgliedsantragsformulars und der Systemnutzungsvereinbarung (Clubbetreuung)
10 - Mitteilung der Zustimmung jeder Filiale (Brief / E-Mail) [Vertragsabschluss]
11 - Zahlen Sie zusätzliche Gebühren (Nur für Ausländer)
12 - Beauftragter Versand von Robotersystem und Care-In
13 - Individuelle Nutzung [Tägliche Nutzung Ergebnisbericht Klick-Pﬂicht]
14 - regelmäßige Überprüfung
15 - Zielgesundheitsdaten erreichen [Ende]
16 - Rückgabe des Roboters [oder des langfristigen Nutzungsvertrages]

[QGRS5200 综合检查系统]

非韩国人的检查流程如下。
非韩国人符合总部位于美国华盛顿的QCSF财团制定的各个国家会员规定时可享受QGRS5200
系统的医疗信息及相关优惠。
美国/瑞士应在Welt Quant Medizin. GmbH Schweiz注册会员，中东和非洲由位于迪拜的Welt
Quant Medizin负责会员注册，亚洲地区由Welt Quant Medizin(HK)负责会员注册。
使用后三个月至六个月之内应按照QCSF
FOUNDATION的供应商/用户国际伦理规定确定是否签署用户协议，如果解除则应返还约定金额的89%。

E. VERWEISE
[HEILMITGLIEDLISTE.2017.12.30]
参考资料[2017.12.31为止治愈会员名单]

Die Liste der Mitglieder besteht aus 547 assoziierten Mitgliedern aus Korea / China / Japan / USA, die
80-90% Heilungseﬀekt oder 100% Heilungseﬀekt haben, indem sie das alte QUANTUM POWER Gerät
des QGRS5200 Systems benutzen. Es ist der Name der Leute, die aus der Liste der 3000 Personen
herausgenommen wurden und ihrem Namen zustimmten. Die geistigen Eigentumsrechte an der
Erfahrung mit diesem Krug liegen in der Schweizer WELT QUANT MEDIZIN GMBH und die ausschließliche Nutzung oder Weitergabe dieser Informationen an Dritte bedarf der Erlaubnis der WELT QUANT
MEDIZIN GMBH durch die Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte .

该会员名单为位于韩国/中国/日本/美国的约547名准会员名单，他们是使用加载QGRS5200系统功能的老款QUANTUM
POWER设备实现80-90%治疗效果或100%治疗效果的约3000名中提取且同意公开姓名的会员。
瑞士WELT
QUANT
MEDIZIN GMBH拥有被至于人使用经验相关知识产权，如要向第三方转用或提供、公开时依据个人信息保护规定及个人
信息知识产权规定应获得WELT QUANT MEDIZIN GMBH的同意。
1. 가빈[[꽃가루알러지] / 2. 강경진[아건강] / 3. 강남기[아건강] / 4. 강명수[다리, 허리통증] / 5. 강보람[아건강] / 6. 강석찬[심장질환, 미추질환] / 7. 강선일[아건강] / 8. 강선향[갑상선기능저하증, 불면증, 당뇨,
하지불안증] / 9. 강수자[아건강] / 10. 강순옥[목�뒤�근종�통증, 심장, 폐결핵, 신장염, 이명, 현기증] / 11. 강애란[유방선종] / 12. 강영희[아건강] / 13. 강용구[아건강] / 14. 강지윤[아건강] / 15. 강지향[혈액순환장애,

순환장애] / 16. 강철유[전립선비대증] / 17. 강춘희[유방암] / 18. 강평선[당뇨, 혈압, 머리�멍한�상태] / 19. 강현정[(중국)위와�장의�문제, 생리통, 여드름] / 20. 고경희[중증�알러지] / 21. 고문경[허약체질] / 22.
고미정[아건강] / 23. 고옥남[미니�뇌졸중, 암] / 24. 고윤희[아건강] / 25. 고희경[(중국)다한증, 메니에르증후군] / 26. 공혜영[간암1기�수술, 메니에르, 불면증, 눈, 무릎통증] / 27. 곽경호[아건강] / 28. 곽동아[갱년기증후군,

고혈압] / 29. 곽서순[허리통증, 저림과�마비, 감각이�점점�없어짐] / 30. 곽은순[길랑바레증후군] / 31. 구건모[아건강] / 32. 구순혜[아건강] / 33. 국옥자[허약체질, 허리통증, 식욕저하, 갱년기증후군] / 34. 권문택[천식,

만성피로, 전립선] / 35. 권미영[갑상선암�수술] / 36. 권미정[아건강] / 37. 권민재[아건강] / 38. 권순례[아건강] / 39. 권오추[간의�다낭, 중이염] / 40. 권용호[하지정맥류] / 41. 권정희[천식, 만성피로, 통증] / 42.
권찬미[중증천식, 간장과�신장의�기능부전] / 43. 권현옥[유방암�재발] / 44. 권혜경[아건강] / 45. 권호영[허리인대의�약함과�경직과�강직동반(1주일에 1회�주사맞음)] / 46. 김건술[아건강] / 47. 김경순[(울산)불면증,

심한두통. 전신통증, 면역력저하] / 48. 김경순[(이천)두통, 전신통증] / 49. 김경우[갑상선기능저하, 고지혈, 당뇨, 심부전] / 50. 김광순[아건강] / 51. 김규원[아건강] / 52. 김근용[허리디스크] / 53.
김기숙[(평택)갑상선기능저하증] / 54. 김기숙[(화성)갑상선기능저하증] / 55. 김도희[자폐아, 지적장애] / 56. 김동임[허약체질, 면역력저하] / 57. 김두례[근육동통증후군] / 58. 김명숙[(무안)파킨슨] / 59.
김명숙[(수원)피로] / 60. 김명순[고관절] / 61. 김명창[통풍] / 62. 김미라[(태국) 당뇨병, 면역저하, 만성피로, 위무력증, 신경쇠약] / 63. 김미숙[아건강] / 64. 김미영[메니에르] / 65. 김미자[손, 발이차고�소화가�안됨] / 66.

김미주[만성피로�증후군] / 67. 김미희[(김해)갑상선기능항진증, 편측성장애(한쪽만�땀이�안남)] / 68. 김미희[(남원)심장질환] / 69. 김민철[간기능개선] / 70. 김병철[아건강] / 71. 김병희[유방암재발] / 72. 김복자[만성

기관지염 (천식)] / 73. 김봉림[간질증상] / 74. 김삼순[만성피로증후군] / 75. 김상곤[(태국)B형간염] / 76. 김상엽[다발성골수종(혈액암)] / 77. 김석렬[뇌출혈] / 78. 김선영[(양평)근육통증증후군] / 79.
김선영[(순천)다한증] / 80. 김선영[(대만) 중증두통, 혈액순환, 면역력저하] / 81. 김성순[(평택)만성방광염] / 82. 김성순[(광주)만성방광염] / 83. 김소현[악성�아토피�피부염] / 84. 김수진[녹내장] / 85. 김숙자[아건강] /

86. 김순분[당뇨, 류마티스관절염] / 87. 김순섭[순환관련�질병] / 88. 김순옥[(의정부)유방암3기로�방문�한쪽�유방�절제술] / 89. 김순화[관절, 허리] / 90. 김승수[자폐아, 지적장애] / 91. 김연희[위와�십이지장궤양,
담낭용종, 간의�다낭다수, 빈혈, 두통] / 92. 김영례[뇌경색2번, 당뇨병44년, 저혈압, 고지혈증, 노인성질환] / 93. 김영옥[모야모야, 혈액순환, 손발저림, 면역력저하] / 94. 김영은[아건강] / 95. 김영철[당뇨병, 고혈압,

어깨통증] / 96. 김용규[비염] / 97. 김용호[고혈압, 심혈관] / 98. 김욱현[당뇨] / 99. 김원모[영아�연축, 뇌전증, 지적장애] / 100. 김유리[청소년�중증우울증] / 101. 김유리[(일본) 중증아토피, 건선] / 102. 김유생[(미국)치질]

/ 103. 김은영[(대구)만성피로증후군] / 104. 김은영[(의정부)아건강] / 105. 김은영[(화성)아건강] / 106. 김은주[자궁근종] / 107. 김인효[뇌졸증] / 108. 김일호[아건강] / 109. 김재성[근육통증증후군] / 110.

김재웅[당뇨병, 고혈압, 고지혈증, 대장종양, 흉곽출구증후군으로�어깨수술] / 111. 김재윤[조울증] / 112. 김재훈[간�수술, 대장수술] / 113. 김정선[심한�아토피로�인한�피부경화증, 급성세균성�뇌경색마비] / 114.
김정숙[아건강] / 115. 김정순[아건강] / 116. 김정자[척추관협착증, 무릎관절] / 117. 김준석[(미국)키성장, 아건강] / 118. 김종섭[공황장애] / 119. 김종순[우울증, 고지혈증, 당뇨, 무력감, 전신통증, 피부질환] / 120.
김주영[아건강] / 121. 김준식[만성피로�소화불량] / 122. 김준호[아건강] / 123. 김지연[자궁내�근종�제거�수술] / 124. 김지휘[악성�헤르페스�피부�질환, 잦은감기] / 125. 김진미[신장질환] / 126. 김진서[성조숙증] / 127.

김진연[(중국)경운기에� 발� 뒤꿈치� 손상(발목� 자르자고� 함), 신경손상] / 128. 김진주[중증생리통] / 129. 김진희[심한� 생리통, 복강신경통] / 130. 김찬중[천식, 피부질환] / 131. 김창훈[(미국)땅콩알러지] / 132.

<检查过程>

1 - 会员注册并听取各个国家法律规定(俱乐部支持)
2 - 听取一般系统讲座(必选)
3 - 会员注册及系统使用协议书盖章(俱乐部支持)
4 - 向各国分支机构通知约定批准结果(文字/电子邮件) [完成签约]
5 - 缴纳相关费用
6 - 本国出境/到韩国[在指定宾馆滞留7天6夜(含旅游)] (不含韩国人)
7 - 在首尔大学医院接受检查并用QGRS5200进行检测[同意第三国家体检]
8 - 分析报告[听取健康目标完成系统的深化讲座或决定签署护理过程合同]

<护理过程>

9 - 会员注册和系统使用协议批准(俱乐部支持)
10 - 向各国分支机构通知约定批准结果(文字/电子邮件) [完成签约]
11- 缴纳新增费用 (不含韩国人)
12 - 派遣机器人系统和护理人
13 - 个人使用[有义务每日提交使用结果]
14 - 定期检查
15 - 达到目标健康值[结束]
16 - 返还机器人[或签署长期使用协议]

김춘미[심장질환, 허리디스크, 무릎관절염] / 133. 김춘선[디스크] / 134. 김학만[눈물샘] / 135. 김학수[호흡계질환] / 136. 김학필[당뇨, 고혈압, 비뇨, 대장, 안면마비, 고지혈증, 유방] / 137. 김해걸[아간강] / 138.

김현미[녹내장, 만성피로, 전신통증] / 139. 김현아[아간강] / 140. 김현영[뇌병변장애, 뇌성마비소아뇌전증] / 141. 김현섭[신경관련] / 142. 김현숙[아건강] / 143. 김현옥[각기장기들�모두�약한�상태�특히�신장, 간이
나빠진�상태(한약�후유증)] / 144. 김현정[(미국)지방종, 아건강] / 145. 김현희[(김포)만성피로] / 146. 김혜선[신장질환] / 147. 김혜숙[이명] / 148. 김혜자[아건강] / 149. 김화선[아건강] / 150. 김홍점[당뇨, 혀암, 협심증,
동맥경화, 콜레스테롤, 갑상선종2개] / 151. 김효성[류머티스, 통풍] / 152. 김효진[햇빛�알레르기, 심장질환, 근막�통증�증후군, 다한증, 고혈압] / 153. 김희곤[신장암] / 154. 김혜지[비염, 간질환, 요실금] / 155.

나애경[난소제거(5Kg물혹) 갱년기, 각종관절통, 손가락통증] / 156. 나윤남[신경, 우울증, 허리디스크] / 157. 나행란[통증질환] / 158. 도정미[비염, 위, 허약체질, 면역력저하] / 159. 라금자[허리통증] / 160. 류용범[균
감염으로�다리�심한�부종] / 161. 류홍준[식도염] / 162. 명계숙[순환장애, 손발저림] / 163. 모인숙[우울증, 위무력증] / 164. 문건우[선천성언어장애] / 165. 문동근[족저근막염] / 166. 문미선[여드름, 피부질환] / 167.

문동석[족저근막염] / 168. 문정규[아토피, 과민성대장증후군] / 169. 문정은[무월경, 생리통, 생리혈, 근육통] / 170. 문정옥[근육통] / 171. 문현서[아건강] / 172. 박경숙[위장, 알레르기] / 173. 박경순[뇌혈행장애,

혈액순환, 면역력저하] / 174. 박경자[자궁내막암] / 175. 박경화[우울증, 어깨통증] / 176. 박경혜[고혈압] / 177. 박계순[갑상선암�말기, 림프절전이, 신장병으로�죽음고비�넘김(암수술3번, 부인과수술, 위수술-총5번

수술), 폐암2기(6개월�지켜보자고함), 불면증] / 178. 박명희[고혈압, 자궁수술] / 179. 박미라[미니�뇌졸증] / 180. 박미숙[난소암말기(복수�찬�상태)] / 181. 박미자[교통사고�후�허리와�목�디스크�하반신�저림, 하반신마비
25년�만성대상포진, 비염, 중증관절통증, 어지러움증] / 182. 박병환[혈압] / 183. 박복순[갑상선종�및�유방선종] / 184. 박본금[신경계질환] / 185. 박상근[두드러기(간)] / 186. 박숙희[아건강] / 187. 박순구[역류성식도염]

/ 188. 박양숙[대사증후군, 당뇨, 고혈압, 고지혈] / 189. 박양희[아건강] / 190. 박연화[아건강] / 191. 박영수[순환계] / 192. 박영신[요관암, 방광암(신장1개�제거)] / 193. 박영아[요실금, 피로] / 194. 박요숙[순환계질환] /
195. 박용우[혈압, 고지혈, 기관지염, 어깨�뻐근, (뇌경색�살짝�왔었음)] / 196. 박용자[손목증후근, 갑상선기능항진] / 197. 박은영[갑상선기능저하] / 198. 박은예[자궁적출�후�장�유착, 요실금] / 199. 박은희[천식] / 200.

박인숙[(양평)천식] / 201. 박인숙[(대구)갱년기증후군, 혈액순환] / 202. 박재범[통증질환] / 203. 박재복[순환계질환] / 204. 박재성[두통] / 205. 박재순[섬유근유통증후군13년] / 206. 박정례[두통, 아건강] / 207.
박정복[면역력저하] / 208. 박정숙[류머티스] / 209. 박정애[아건강] / 210. 박정옥[(통영)소화기질환] /211. 박정옥[(여수)비염] / 212. 박정욱[(하얼빈)교통사고후유증(허리, 목)] / 213. 박정희[갱년기�증후군, 발목인대,

순환계질환] / 214. 박종숙[순환계질환] / 215. 박종원[당뇨] / 216. 박종엽[자율신경실조증, 공황장애] / 217. 박주환[간의�낭종 10cm 수술할�수�없는�위치, 순환계] / 218. 박주희[(광주)순환계] / 219. 박지오[위궤양] / 220.
박진영[(대전)허약체질, 순환장애, 자율신경실조, 만성피로] / 221. 박진영[(중국)허리, 허약체질, 면역력저하] / 222. 박창치[전립선] / 223. 박춘룡[순환계질환] / 224. 박춘옥[아건강] / 225. 박춘자[(창원)피부질환] / 226.

박춘자[(대구)순환계질환, 갑상선수술] / 227. 박현경[뇌질환] / 228. 박현희[발등 2도�화상�치료(피부이식�권유�받음)와�캘로이드�예방] / 229. 박혜영[난소�투명세포암(복수�찬�상태), 간으로�전이] / 230.
박화영[전립선] / 231. 박희숙[허리] / 232. 방경애[자궁, 난소(좌)적출, 대장암수술, 기관지확장증, 폐질환] / 233. 방금순[교통사고�후�전신통증과�허약, 면역질환, 순환장애]
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customer price

Member Heal Site
TAERO MEDICINE
A monthly magazine
& Club & Attendance
expenses

包括月会费/教育费

Monthly Magazine / Include training

Future personal purchase (Expendables)

个人购买(消耗品)

Team : pharmacy / Team Leader / members
Include phone support

遵守QCFS财团[89%]规定

QCSF 's 89% Compliance

组：配制/组长/组员
包括电话支援费

After the end
of the period

会员费

QGRS 5200 SYSTEM

귀의진물, 이명, 허약체질, 갱년기장애] / 531. 황성미[아건강] / 532. 황순자[불면증] / 533. 황종심[골수암] / 534. 황지혜[비만, 만성피로, 위장장애] / 535. 황호영[균으로�인한�자율신경실조증]

综合（随时）体检费

허경일[아건강] / 524. 허미영[자궁과�대장질환, 회전근개파열시술] / 525. 허미자[순환계] / 526. 허복례[직장암] / 527. 허지욱[순환계] / 528. 홍석호[강직성척추염] / 529. 홍인권[악성종양] / 530. 황경희[간염,

1

한민구[아건강] / 517. 한양순[소화기질병, 허약체질, 갱년기장애] / 518. 한영순[파킨슨] / 519. 한진수[천식약간, 아건강] / 520. 한필림[순환계] / 521. 한흥구[아건강] / 522. 한희수[근욱질환] / 523.

Modern medicine
TAERO MEDICINE
Comprehensive medical
examination

/ 511. 최현주[만성�스트레스�피곤, 하지정맥류, 여드름] / 512. 추임순[자궁내막암으로�절개�후�면역] / 513. 편준임[만성통증] / 514. 하동소[만성질병] / 515. 한길원[자율신경실조증, 신경쇠약, 뇌위축] / 516.

NO

심한통증, 류머티스열, 만성설사증] / 506. 최원일[호산구증가증] / 507. 최재철[B형간염보균자, 비장비대, 전립선, 이명] / 508. 최진선[작은감기, 면역력저하] / 509. 최진욱[턱골잘] / 510. 최찬용[전립선비대증]

category & [Image]

최미화[전신성홍반성루푸스] / 503. 최삼성[만성변비, 허리손상, 만성피로증후군] / 504. 최성원[근무력증, 자율신경실조증, 전립선장애] / 505. 최연희[중증류머티스, 천식, 자궁내막증, 디스크, 담낭결석,

QCSF ASIA Club' training

천수봉[샤코마리투스증후군] / 497. 천수연[샤리코마리투스증후군] / 498. 천수화[샤코마리투스증후군] / 499. 최금숙[아건강] / 500. 최덕근[편도암, 폐, 갑상선�수술(3년전)] / 501. 최명화[아건강] / 502.
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진영욱[담낭제거, 허리와�목�디스크, 파킨슨] / 490. 진정옥[베체트병] / 491. 쭤웨[자궁혹] / 492. 차선옥[위축성위염] / 493. 채재숙[아간강] / 494. 채해순[간절개후�유방암진단] / 495. 채효숙[아건강] / 496.

QUANTUM CLINICAL SCIENCES
FOUNDATION. U.S.A
QCFS Club a membership card
[24/36/60month Eﬀectualness]

만성피로, 면역력저하] / 484. 조태음[뇌질환] / 485. 조호순[하지정맥류] / 486. 좌동근[중증� 아토피� 피부염] / 487. 주태숙[비염, 피부질환(종기, 가려움증)] / 488. 지현숙[잦은감기, 면역력저하] / 489.

世界量子医学研究(株)

조인형[생리통] / 479. 조정현[뇌경색, 폐질환, 피부질환(주사� 알레르기)] / 480. 조종순[만성방광염] / 481. 조춘자[중증다리저림] / 482. 조지영[어깨통증, 허리, 좌골, 뇌순환장애] / 483. 조태영[고혈압,

穿着(睡衣) 费

소화불량, 불면증, 피부] / 471. 조성희[천식] / 472. 조수현[유방암진단] / 473. 조선옥[아건강] / 474. 조숙자[아건강] / 475. 조성미[아건강] / 476. 조윤혜[목과� 어깨� 통증] / 477. 조인순[혈압] / 478.

Welt Quant Medizin
Research Co, Ltd.

간암전이�항암치료�중] / 467. 조금호[아건강] / 468. 조두이[갑상선, 담석(쓸개�담낭�혹). 지방간, 콜레스테롤, 위궤양] / 469. 조명헌[아건강. 만성피로] / 470. 조무생[심장질환, 화병, 변비, 순환장애, 피로,

focus Healing / Pajamas

462. 정휘국[고혈압, 어지럼증, 당뇨병(직장생활이�어려우셨음)] / 463. 정혜경[오십견, 심장, 아건강] / 464. 조광일[코골이] / 465. 조귀자[샤르코마리투스증후군(천수연�엄마)] / 466. 조규준[위�전체�절개�후
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후유증(군대시절부상), 고혈압약복용, 피부질환(세탁소운영)] / 458. 정태범[만성질병, 결핵균으로�인한�피부질환] / 459. 정태인[수전증, 턱관절] / 460. 정하운[허리, 비만, 고혈압] / 461. 정홍우[당뇨, 고혈압] /

A place of dispatch
(Supply)

정진서[비염, 발목인대손상, 잦은� 감기] / 454. 정진우[선천성중증아토피] / 455. 정진호[(대만)고혈압, 고지혈증, 비만, 허리통증] / 456. 정창용[림프구성� 백혈병, 디스크협착증] / 457. 정춘웅[발목� 수술

管理费

정윤재[선천성심장구멍3개, 폐의�혹] / 447. 정일연[방광염] / 448. 정임숙[다리통증] / 449. 정재경[만성피로, 두통] / 450. 정정순[만성피로, 맹장염수술] / 451. 정지안[아건강] / 452. 정진순[고혈압] / 453.

Audit and consultation
Every day Telemedia
(Automatic)CARE

440. 정연대[고혈압] / 441. 정연숙[다리무릎염증] / 442. 정영미[c형간염] / 443. 정영선[복막염수술시� 죽을� 고비� 넘김, 장상피화생, 이명, 어지럼증] / 444. 정영훈[아건강] / 445. 정우봉[우울증] / 446.

Welt Quant Medizin
Gmbh. HK

정미[뇌수막염, 체력저하, 면역력저하, 우울증] / 435. 정미정[아건강] / 436. 정민순[부정맥, 뇌종양] / 437. 정서희[중증�아토피] / 438. 정선순[아건강] / 439 정순자[(퇴촌)위장질환, 임파선결핵, 피부화장독] /
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퇴행성으로�인한�허리�인대�염증] / 430. 정길모[담석통증, 간기능�저하, 헬리코박터균으로�인한�위암경고] / 431. 정다영[아토피] / 432 정다운[아건강] / 433. 정명희[갱년기증후군, 우울증, 혈뇨] / 434.

Dedicated Care Team
(Deputy Director General for
Inspection and Analysis)
(Team leader)
(Head of Care Team)

우울증] / 425. 전해군[갑상선, 가슴통증, 전신통증, 매핵기, 역류성식도염] / 426. 전현수[자궁적출, 교통사고후유증] / 427. 정겨운[아토피] / 428. 정금례[뇌경색후유증, 위궤양, 식도염] / 429. 정금주[과로와

89%

전선옥[뇌혈관이상] / 420. 전순분[(미국)류머티스관절염] / 421. 전애란[아건강] / 422. 전유정[목디스크, 협착증, 인대�굴화증] / 423. 전영선[류머티스관절염, 만성피로] / 424. 전정희[귀염증(장애), 불면증,

Welt Quant Medizin
GmbH. HK

/ 413. 장재은[아건강, 위장장에] / 414. 장지원[위염증] / 415. 장지은[비만, 장폐색, 과민성대장증후군, 위장질환] / 416. 장태순[아건강] / 417. 장혜순[불면증, 소화장애] / 418. 전리라[몸살, 아건강] / 419.

退款保证金

408. 장선미[중증아토피, 알레르기성�기침, 허리(교통사고)] / 409. 장선정[면역저하, 만성피로] / 410. 장성숙[위장질환, 전신�만성피로] / 411. 장영순[고혈압, 무릎관절(퇴행성), 갑상선암] / 412. 장용선[아건강]

Agreement on the inclusion of
contract risk target warranty (use)

임채영[만성피로] / 403. 임현희[안면마비 / 딸-성장장애] / 404. 장경희[(평택)갑상선암] / 405. 장경희[(천안)갑상선암] / 406. 장명숙[갑상선혹�여러�개, 비장비대, 류마티스관절염] / 407. 장선경[만성피로] /
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임나경[만성피로증후군, 갑상선기능저하증] / 397. 임복안[다발성�근육경화증] / 398. 임수정[갑상선암수술] / 399. 임윤정[(임주리)기관지염, 대상포진] 400. 임좌춘[아건강] / 401. 임종서[아건강] / 402.

QGRS包括电脑
包括1台 QUANTUM POWER
AS机器出差费
AS机器附件费
更换机器人，需付US 22.790

/ 391. 이현진[아건강] / 392. 이혜선[예전에� 암] / 393. 이환동[통풍, 치질, 폐질환, 심장질환] / 394. 이희숙[신경, 면역저하] / 395. 임경옥[아토피, 요도염, 신장, 방광, 갑상선기능저하증] / 396.

After the end of
the period
Sustainability
guarantee
(Conditions for
payment of
applicable charges)

/ 387. 이진영[(중국)아건강] / 388. 이하율[선천성�아토피. 오관에서�농이�나옴] / 389. 이현우[갱년기증후군, 각종통증] / 390. 이현주[두통, 혈액순환�기력저하, 신경약(강박증, 불안장애) 13년간�복용과�우울증]

[Supply]
Welt Quant Medizin
GmbH . HK
A/S : Within the period
Welt Quant Medizin
Research Co, Ltd.
For free]

면역력저하] / 380. 이지수[류머티스관절염] / 381. 이지영[두통] / 382. 이지은[(화성)아건강] / 383. 이지은[(은평구)만성피로] / 384. 이지혜[아간강] 385. 이진구[두피염] / 386. 이진석[폐와�피부질환(알레르기)]

Welt Quant Medizin GmbH. Switzerland 公司的专
利技术 Remote frequency treatment system using
frequency combination built on humen body
natural wave system
[根据人体固有波动，利用频率组合的远程频率治
疗系统（韩国专利登录编号-10-1618720)]

이정엽[이명, 목디스크] / 376. 이정미[편두통, 비염, 역류성�식도염] / 377. 이종길[흉곽출구증후군, 허리통증, 두통, 잦은감기] / 378. 이종근[파상풍, 관절염, 발목부상] / 379 이종숙[등의�피부종양제거,

QGRS 5200시스템

371. 이우석[아건강, 만성두통] / 372. 이월순[각종관절통, 고혈압, 고지혈증, 순환장애] / 373. 이윤희[갑상선암, 신경장애] / 374. 이인숙[중증당뇨, 고지혈, 고혈압, 허리디스크와� 척주가� 약함] / 375.
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식도염, 경추수술, 요추수술, 담낭수술, 맹장수술, 폐기종수술, 자궁근종, 구안와사. 중증�천식, 자궁내막증] / 368. 이영순[고혈압] / 369. 이예호[피로, 만상대상포진] / 370. 이용호[치아부식, 만성피로, 기침] /

Inter-contract

361. 이소영[아건강] / 362. 이애숙[우울증] / 363. 이연실[아건강] / 364. 이연옥[아건강] / 365. 이연희[(대구)고혈압] / 366. 이영숙[(구로구)고혈압, 갑상선기능항징증] 367. 이영숙[(수원)만성위염, 역류성

Includes QGRS computer
Including 1 power unit
AS machine travel expenses
AS machine parts cost
When replacing the robot $ 22,790 additional cost

면역력저하] / 354. 이성진[치질, 만성피로증후군, 피부질환] / 355. 이소영[아건강] / 356. 이송이[아건강] / 357. 이수현[여드름, 피부질환] / 358. 이숙희[아간강] / 359. 이순배[혈액암] / 360. 이순현[아건강] /

[Patent]
Welt Quant Medizin
GmbH.Schweiz

이봉[아건강] / 348. 이봉화[다리저림] / 349. 이봉환[아들이�근육이완증] / 350. 이상숙[위궤양치료, 신장, 갈비뼈부러짐, 피부질환] / 351. 이상희[아건강] / 352. 이선걸[아건강] / 353. 이성수[악성피부질환,

包括首尔大学初期（定期）检查
包括QGRS分析
外国人需另付$4813

어지럼증] / 342. 이미숙[(율산)혈압약] / 343. 이미자[(잠실)혈압약, 저혈압, 빈혈, 두통, 근육통의� 완화, 체력회복] / 344. 이병길[위장성장질환] / 345. 이복례[디스크] / 346. 이복순[하지정맥류] / 347.

MOTAERO Co, Ltd.
Foreign patients ' training

이명분[남편�뇌졸중으로�장기�간병으로�혈액순환, 손발저림, 면역력저하, 근육통증, 만성피로] / 338. 이명숙[유방암] / 339. 이명희[잦은감기, 무릎관절] / 340. 이문선[아건강] / 341. 이미숙[(평택)불면증,

22-way system
Disease/
Ophthalmolysis/
Forecast & Providing
a Healing Plan

이남숙[(대구)지혈이�안되어�과다출혈로�인한�혈액순환, 호르몬, 소화흡수장애, 자율신경장애] / 333. 이대영[아건강] / 334. 이덕순[아건강] / 335. 이동신[아건강] / 336. 이동열[허약체질, 잦은�감기] / 337.

Function

/ 326. 이경진[아건강] / 327. 이경희[유전전�간문제 / 급성간염] / 328. 이계순[근육관련통증] / 329. 이기옥[아건강] / 330. 이규현[간�수치이상] / 331. 이남숙[(경주)신장성�혈압약�복용 , 만성신부전] / 332.

Key condition

윤옥자[불면증] / 320. 윤인순[4년전�뇌졸중으로�인한�구안와사, 재발�구안와사] / 321. 윤정숙[갑상선항진증] / 322. 윤태문[만성피로] / 323. 윤정숙[아건강] / 324. 이경숙[갑상선] / 325. 이경자[뇌졸증�편마비]

QGRS 5200 Healing System Amount

갑상선기능저하, 화병] / 314. 윤대영[아건강] / 315. 윤봉호[피부병] / 316. 윤상근[성대염증으로�인한�성대마비(수술권유받음)] / 317. 윤순화[허리, 녹내장(수술함) 10년�넘음] / 318. 윤옥녀[자궁내막염] / 319.

Includes initial screening fee at Seoul National University
Include QGRS analysis
Add $ 4813 for foreigners

310. 유은숙[폐암2기진단. 소화�만성염증. 저혈압, 유방암수술, 악성빈혈, 화병] / 311. 유은정[초기당뇨, 만성피로증과�부종,숨차는�증상, 화병] / 312. 유은주[갱년기증후군, 고관절염, 어깨통증, 관절통증, 화병]

/ 313. 유은희[횡문근육종1개� 제거, 방광종양3개� 제거(혈뇨), 위종양1개� 제거, 악성림프종양1개� 제거, 간� 혈관종, 간� 다낭성낭종, 전정신경염, 고혈압, 자궁근종, 자궁선근종, 유방종양, 담석, 악성빈혈,

\ 120,081,798

$ 2,137

₩2,400,086

$ 2,137

₩2,400,086

$ 2,137

$ 169

₩189,805

$ 169

₩189,805

$ 169

₩189,805

₩2,400,086

₩43,696,840

$ 38,907

₩29,354,726

₩44,857,013

$ 43,634

$ 26,137

₩61,233,080

₩55,062,713

$ 61,259

₩68,800,595

$ 54,521

$ 4,447

$ 49,027

$ 71,232

유승준[(세종특별자치시)부인이�기관지] / 307. 유영선[불면증, 고혈압, 고지혈증, 허리디스크30년, 관절통증, 화병] / 308. 유영자[아건강] / 309. 유은경[고혈압. 위축성�위염, 피부알레르기, 악성빈혈, 화병] /

₩22,016,325

300. 운재룡[루푸스] / 301. 유경숙[허리디스크] / 302. 유경화[아건강] / 303. 유나[중증� 한포진] / 304. 유병택[등의� 지방종제거� 한� 뒤에도� 지방종� 올라옴] / 305. 유승준[(남원)아건강] / 306.

$ 19,603

(V2)

여병옥[20년전�간염, 경추관�협착, 체질허약, 신경쇠약] / 295. 염권정[아건강] / 296. 오대균[아건강] / 297. 오숙자[남편이�뇌출혈] / 298. 오창식[잦은�피로, 허리통증, 허약체질] / 299 우형숙[무릎관절통증] /

₩44,857,013

Assigned value

수술, 호르몬의�문제, 순환계] / 290. 양호숙[당뇨, 척수종양(제거), 대장암- 수술�위치�어렵다] / 291. 양희숙[면역저하] / 292. 엄은봉[류머티스관절염] / 293. 여금현[유방암3~4기, 항암�후�수술함] / 294.

$ 39,940

양분순[급성두통, 결핵 (9개월�치료), 딸(아토피), 남편 (녹내장)] / 286. 양옥[급성�두통,결핵 (9개월�치료), 딸(아토피), 남편 (녹내장)] / 287. 양인호[기면증] / 289. 양지예[만성피로] / 289. 양태환[갑상선질환

₩50,400,684

심효경[위암] / 280. 안경숙[뇌경색, 손가락�관절통증, 폐경, 승모근�통증, 간�통증] / 281. 안기용[망막색소변소증 - 한쪽�눈�실명위기] / 282. 안상덕[아건강] / 283. 안용덕[아건강] / 284. 안진희[아건강] / 285.

₩4,994,470

(V5)

Assigned value

신현미[불면증, 갑상선기능항진, 관절염, 골다공증, 과민성대장증후근, 맹장수술, 담낭수술] / 275. 신혜원[아건강] / 276. 심영식[무릎인공관절, 고혈압] / 277. 심은섭[허리디스크] / 278. 심인왕[아건강] / 279.

$ 44,876

신승희[당뇨4년, 귀�고막�안�림프�삼출로�관�박아�놓고�계심] / 270. 신영숙[두드러기, 체중부족] / 271. 신예영[뇌성마비] / 272. 신은주[혈액순환, 순환장애, 체력저하, 면역력저하] / 273. 신정화[아간강] / 274.

$ 4,447

시거아빠[(중국서주)아건강] / 265. 시거엄마[(중국서주)대상포진, 고혈압, 무릎관절염] / 266. 신귀만[부정맥, 고혈압, 노인성질환, 동맥질환] / 267. 신민자[유방암] / 268. 신승대[딸이� 뇌� 위축] / 269.

₩4,994,470

송옥빈[자궁, 맹장, 림프절, 왼쪽� 유방� 드러냄, 심한� 어지럼증, 허약체질, 면역력저하] / 262. 송원영[간, 담, 췌� 질환] / 263. 시거[(중국서주)갑상선기능항진증, 갑상선종양, 고혈압] / 264.

$ 4,447

손경희[순환계질환] / 256. 손명수[순환계질환] / 257. 손복만[불면증, 혈소판감소증, 이명, 자궁출혈, 간의�종양] / 258. 손영재[아건강] / 259. 송동숙[수전증, 허리통증, 관절염] / 260. 송상혁[호흡계질환] / 261.

₩4,994,470

서현철[통풍] / 250. 선봉두[어깨통증, 아건강] / 251. 설숙남[신경과민, 불면증, 우울증, 자율신경실조증] / 252. 성국현[소화기질환, 탈장] / 253. 성낙형[당뇨] / 254. 소은희[면역력저하] / 255.

(V3)

서수련[혀밑하마종수술, 침샘제거술] / 244. 서승희[우울증] / 245. 서정숙[순환계질환] / 246. 서주현[순환계질환] / 247. 서지오[아강강] / 248. 서한석[간장병, 황달, 역류성�식도염, 위질환, 전립선비대증] / 249.

Assigned value

배순환[면역력저하] / 239. 배호찬[소아� 뇌전증] / 240. 변연이[천식, 알레르기, 잔병치례, 근육통] / 241. 변정숙[20대� 후반� 제1형� 당뇨, 무기력, 저혈당증] / 242. 서명종[순환계질환] / 243.

[For only member 004~097]

234. 방영석[피로] / 235. 방현경[녹내장�진단�몇�년�됨, 신경질환] / 236. 배경희[(성북구)입술이터짐, 아건강] / 237. 배경희[(공주시)만성골수성백혈병(필라델피아�유전자 - 백혈구�수치 115,000uL)] / 238.

