
www.wewothom.de

Made in Germany0494 medical device
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Aus hygienischen Gründen können geöffnete Boxen
nicht zurückgenommen werden.
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Bestellen Sie WeWoThom (MP) Premium 
beim schweizer Importeur
Rogan Medical GmbH
Lettenstraße 7
6343 Rotkreuz
über den Shop www.roganmedical.ch
oder bei einem unserer Partner in Ihre Nähe



WeWoThom MP (Premium) 
ist das kleinste, medizinisch 
getestete Hochtonfrequenz-
Therapiegerät der Welt.

 ist die Anwendung WeWoThom MP Premium
der Hochton-Frequenz-Therapie gegen 
Schmerzen und deren Ursachen. Die zum 
Einsatz gelangenden Frequenzen entsprechen 
denen, die im ungeschwächten menschlichen 
Organismus selbst erzeugt werden. 

WeWoThom MP Premium
Kann zur
-  Minderung von Schmerzen,
-  Verbesserung des Heilungsprozesses,
-  Verbesserung des Stoffwechsels beitragen.

WeWoThom MP Premium
 Ist einfach verfügbar und leicht zu bedienen.
Frei von Medikamentennebenwirkungen.

WeWoThom MP Premium
Ist selbst anwendbar ohne fremde Hilfe.
Sie können das Gerät anwenden, wann immer 
Sie es wollen. Einfach auf die Haut bringen, 
einschalten und fertig! 
Die Anwendung wirkt ganzheitlich gegen 
Schmerzen.

Weitere Informationen
finden Sie im Internet
unter:  www.wewothom.de  Hochton-Frequenz-Therapie

Hochton-Frequenz-Therapie

In jedem menschlichen Organismus wirken ganz 
natürlich elektromagnetische Hochton-Frequenz-Felder 
zur Lebenserhaltung und Regulation. Die ersten 
therapeutischen Geräte wurden schon 1994 von 
deutschen Wissenschaftlern entwickelt.

Durch komplexe Frequenzmuster werden der 
Stoffwechsel, die Zellkommunikation und die 
Durchblutung verbessert. Diese Frequenzmuster 
liegen im Bereich der hohen Töne, also unter 20 kHz.

Elektromagnetische Wellen unterstützen durch 
simultane biochemische und bioelektrische Vorgänge 
die Zellkommunikation. 

Der Körper kann sich wieder selbst helfen.

Die unbegrenzte Eindringtiefe führt selbst zur 
Beeinflussung auch derjenigen Zellen, die tief unter 
der Hautoberfläche im Gewebe liegen.

Die zum Einsatz kommenden Frequenzmuster führen 
zu keiner Zelladaption. Damit ist die gesamte 
Behandlungsdauer therapiewirksam.

Eine gute
-  Zellkommunikation
-  Zellkoordination und
-  Zellkooperation
werden von jedem Organismus dringend gebraucht.

 

WeWoThom MP Premium
Ist so klein und leicht, dass es bei Tag und Nacht 
bequem unter der Kleidung getragen werden 
kann. Sie können das Gerät problemlos bei allen 
Gelegenheiten, also auch unterwegs oder bei der 
Arbeit anwenden.

WeWoThom MP Premium
Für die ganze Familie, für das ganze Leben. 
 Die hochwertigen Elektroden und die Energie-
versorgung sind bei Bedarf durch den Fachhandel 
erneuerbar.

WeWoThom MP Premium
darf nicht angewendet werden bei:
-  Personen mit Herzschrittmacher
-  Personen mit Blutvergiftung
-  Schwangeren
-  Kinder unter 12 Jahren


