
Automatisierte Analyse und individuelle Balancierung mit 
nur einem System – Copen Scope / Mars III

Immer mehr Patienten kommen heute mit 
 einem unklaren Beschwerdebild in die Praxis. Sie 
klagen über chronische Schmerzen oder Sympto-
me, die sich nicht klar einer Erkrankung zuordnen 
lassen. Wenn keine Klassifizierung greift, werden 
die Beschwerdebilder gerne als „psychosoma-
tisch“ abgetan oder der Patient muss lernen mit 
seinen Beschwerden zu leben.

Seit 70 Jahren entwickelt Bruce Copen 
 Laboratories ebenso effiziente wie leicht zu be-
dienende Systeme für die ganzheitliche infor-
mationsmedizinische Balancierung. Von jeher 
stellen wir dabei die Ursache einer Erkrankung 
in den Mittelpunkt der Betrachtung – nicht das 
Symptom. Unser Anliegen ist die ganzheitliche 
Therapie von Körper, Geist und Seele. 

Als naturheilkundlicher Therapeut wissen Sie um 
die komplexen Beziehungen in unserem Organis-
mus. Das Copen Scope / Mars III-System unter-
stützt Sie darin herauszufinden, welche Faktoren 
bei Ihrem Patienten zu einer Erkrankung führen 
und liefert Ihnen automatisiert, schnell und zu-
verlässig Ergebnisse. Auf Basis dieser Analyse-Er-
gebnisse erstellen Sie für den Patienten indivi-
duelle Balancierungsprogramme und applizieren 
sie unter anderem über Globuli, Handapplikato-
ren oder magnetische Speicherkarten; und das 
für den Patienten vollkommen schmerzfrei und 
nicht invasiv.

Copen Scope / Mars III – Schnell, umfangreich 
und erweiterbar in der Anwendung.

✆ Copen Scope / Mars III-Hotline  +49 (0)89/2 01 80 61-20

Austesten UND therapieren in  
nur 20 min ! 

...und wie lange brauchen Sie?
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KEIN „Mind over matter“ 
sondern „Mind matters“

KEINE Grenzen – die Datenbank 
des Copen MARS III können Sie 

selbst beliebig erweitern 

KEINE 08-15 Standardprogramme – 
Ihre Patienten sind so individuell  
wie Sie selbst

KEINE umständliche, manuelle 
Ergebnisauswertung sondern ein 
umfangreiches Reporting Modul 
zur Erstellung und Änderung von 
Ergebnisberichten

KEINE komplizierte, 
langwierige, für Patient 
und Therapeut ermüdende 
Austestung 

KEINE komplizierte 
Applikation von Elektroden


