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DUPLEX IV PROFESSIONAL

Nur über 
baubiologische 
Messtechniker 

beziehbar!

Vorteile

✓ Individuelle Belastungen (z. B. von einer gesam-
 ten Familie, Schulklasse, Arbeitsteam, Tierher-
 de) können mit nur einer Testung berücksichtigt 
 werden.

✓ Erweiterung der Basis-Harmonisierung durch 
 ermittelte Testwerte erhöht die Effektivität.

✓ Aktualisierung jederzeit möglich.

✓ Betreuung durch ausgebildete Messtechniker 
 der PSA.



Weltneuheit: Der Duplex IV professional

Jeder Mensch sammelt durch seine häusliche Umge-
bung sowie durch die Umgebung am Arbeitsplatz und 
an anderen Orten, an denen er sich lange aufhält, die 
unterschiedlichsten Belastungen. Diese können von 
geopathischen Belastungen, über Elektrosmogbelas-
tungen, Belastungen durch Umweltgifte und Schad-
stoffe bis hin zu Schimmelpilzbelastungen reichen. 
Untersucht man Menschen in dem gleichen Wohn- 
umfeld, kann man keinesfalls bei allen die gleichen 
Belastungen feststellen, denn der eine wird durch die 
häusliche Umgebung, der andere durch die berufliche 
und die Kinder möglicherweise durch die schulische 
Umgebung belastet. 

Wie kann man diesen individuellen Belastungen begeg-
nen? Indem man ein biofeldformendes Gerät den indi-
viduellen Belastungen anpasst! Und genau für diesen 
Zweck wurde der Duplex IV professional konzipiert. 
Über eine Speichelprobe von jedem in der Familie le-
benden Menschen wird über insgesamt 189 baubio-
logisch zugeordnete Resonanzwerte getestet, welche 
Belastungen in dieser Gruppe von Menschen vorliegen. 
Mittels der Bioresonanzgeräte Rayocomp PS 1000 po-
lar oder eines Rayocomp PS 10 werden die Resonanz-
werte durch eine energetische Messung bestimmt und 
anschließend auf den Duplex IV mithilfe eines speziel-
len Programmierkabels übertragen. Im Ergebnis steht 
damit dann ein individualisiertes, biofeldformendes 
Gerät für die Familie zur Verfügung. Die nebenstehen-
de Grafik verdeutlicht den Zusammenhang.

In der Grafik erkennt man die Intensitäten verschiede-
ner Frequenzgrundwerte, die in der Umgebung durch 
den Duplex IV professional harmonisiert werden sol-
len. Der Duplex IV (und natürlich auch der Duplex IV 
professional selber) weist auf allen wichtigen 200 Fre-
quenzgrundwerten (in grau dargestellt) eine Intensität 
auf und sorgt so für eine Basisharmonisierung in der 
Umgebung des Duplex IV. Durch die Messung der 189 
baubiologischen Frequenzgrundwerte werden diejeni-
gen Resonanzwerte getestet, die durch die Menschen 
im Umfeld des Duplex aus baubiologischer Sicht wirk-
lich benötigt werden. So werden nach der Messung  

z. B. 74 Resonanzwerte auf den Duplex IV professional 
(in der Grafik rot dargestellt) mittels des Program-
mierkabels durch den baubiologischen Messtechniker 
übertragen. Sollten besonders schwere Belastungen 
durch Elektrosmog oder impulsmodulierte Einstrah-
lungen vorliegen, können diese durch das Anschließen 
eines entsprechenden Rayonators an den Duplex IV 
professional (im Bild grün dargestellt) berücksichtigt 
werden. 

Da sich die Belastungen der Familienmitglieder än-
dern können, oder auch Familienmitglieder hinzu 
kommen können, ist es möglich, eine neue Messung 
durchzuführen und die dann aktuellen Resonanzwerte 
auf den Duplex IV professional zu übertragen. Dadurch 
kann ein Duplex IV professional jederzeit an die aktuel-
len Belange angepasst werden und ist somit eine per-
fekte, zukunftsorientierte Investition in die Gesundheit 
der Familie. 

Natürlich lässt sich der Duplex IV professional auch im 
Bereich der Veterinärmedizin optimal nutzen. Sowohl 
Hunde und Katzen können im Test berücksichtigt wer-

den als auch Pferde oder Nutztiere, denen im Stall 
eine individualisierte Harmonisierung mit dem Du-
plex IV professional angeboten werden kann.

Die Austestung der 189 baubiologischen Messwerte 
sowie die Abspeicherung der gefundenen Resonanz-
werte auf den Duplex IV professional erfolgen aus-
schließlich durch die an der Paul-Schmidt-Akade-
mie ausgebildeten baubiologischen Messtechniker. 
Daher kann ein Duplex IV professional auch nur über 
baubiologische Messtechniker mit Zusatzausbildung 
Bioresonanz nach Paul Schmidt bestellt werden. 

Die Liste der baubiologischen Ansprechpartner für 
einen Duplex IV professional finden Sie im Internet 
unter www.baubiologie-psa.de/baubiologen-finden. 
Sicherlich befindet sich auch ein Ansprechpartner in 
Ihrer Nähe. Gerne berät Sie auch das Rayonex eigene 
Therapie- und Beratungszentrum unter der Rufnum-
mer 02721 6006-30 zum Duplex IV professional.  

Ihnen bereits jetzt viel Erfolg mit dem neuen Duplex 
IV professional. 


