
Als Kunden können wir die vielfälltigen Dienstleistungen der 
Isola-Bella „The Relax Company“ nur empfehlen!
Erlangen Sie physische und psychische Gesundheit.
Verbessern Sie Ihre Lebensqualität und Ihr Wohlbefinden.

Erfahren Sie mehr unter https://isola-bella.ch

Fit für das Leben? Isola-Bella hilft Ihnen dabei!

Praxis Isola-Bella 
André Brändli
Hofstrasse 12
CH-5742 Kölliken
Tel. +41 62 723 07 21
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ISOLA-BELLA - WER UND WAS IST DAS? WAS PASST ZU IHNEN?

Isola Bella ist eine auf natürlich-ganzheitlichen Prinzipien geführte 
Behandlung  und Beratungspraxis. Wir erachten es als wichtig, nicht 
nur Krankheitssymptome zu bekämpfen, sondern auch deren Ursa-
chen auf den Grund zu gehen. Gesund heit wie Krankheit betreff en meis-
tens nicht nur einzelne Körperteile oder Organe, sondern sie hängen stark 
auch mit den Lebensumständen und der Lebensfüh rung zusammen.

Wir helfen Menschen, ihre physische wie psychische Gesundheit 
auf natürliche Weise zu verbessern oder wieder zurück zu gewinnen. 
Der Mensch hat eine ihm innewohnende Tendenz zur Selbstverwirklichung 
und Selbstaktualisierung . Das bedeutet, dass der menschliche Organismus 
alle körperlichen, seelischen und geistigen Möglichkeiten zu entfalten und 
erhalten sucht. Diese Tendenz gibt un serem körpereigenen Selbstheilungs-
system gewissermassen den Takt vor. Und genau hier beginnt unsere Arbeit.

Mit unseren weltweit einzigartigen, innovativen Behandlungsmethoden, 
nämlich Macorarum-Therapie®, Klastrophotonen-Therapie® und 
Fluming-Therapie®, haben wir die Möglichkeit Akustik- und Lichtfrequenzen auf 
die Haut zu übertra gen. Diese Schwingungsmuster werden über die Nerven 
vom Gehirn wahrge nommen und erzeugen auf Psyche und Körper wohltuende, 
regenerierende Re sonanzen. Wir stimulieren so gewissermassen das körper-
eigene Selbstheilungs system. Mit unseren, aus der Raumfahrt stammenden, 
elektromagnetischen Ana lysegeräten können wir die Wirkung nachmessen.

Unsere Klientinnen und Klienten nehmen die Behandlungen als angenehm 
und beruhigend wahr und berichten oftmals über ein Glücksgefühl. Ist es nicht 
gerade das, was wir uns am meisten wünschen, Glück, Freude, Wertschät-
zung, Wohlbe finden und Liebe? Dieses «Happy-Bundle» haben wir so leider 
nicht im Angebot. Aber mit  unseren vielseitigen  Beratungsmöglichkeiten kön-
nen wir Ihnen den Weg zeigen, wie man dieser Glückseligkeit näherkommt.

Weitere Infos erhalten Sie 
per Email unter:

info@isola-bella.ch

oder telefonisch unter:
+41 62 723 07 21

Schön, wenn wir uns kennenlernen.

Ihre Probleme 
und was Sie erreichen möchten:

Wir empfehlen 
Ihnen:

Sie sind gestresst, genervt oder wurden gemobbt. Sie möch-
ten nicht diskutieren, einfach Ihren Frust bei uns loswer-
den. Sie legen sich auf das Therapiebett und gehen ent-
spannt, beruhigt und mit einem Wohlgefühl nach Hause.

Express

Sie leiden unter stressbedingten Symptomen wie Burn out, Angst 
und Nervosität , Unruhe, Depressionen, ner vösen Kopfschmer-
zen, Nackenverspannungen, Magen  Darmproblemen. Nach 
einer kurzen QRMA-Analyse geniessen Sie eine Klastrophoto-
nen-Therapie® mit beruhigenden und lindernden Eigenschaften.

Standard

Sie leiden schon länger unter stressbedingen Sympto men 
wie Kreislaufbeschwerden, Schwindelgefühle, Tinnitus, Atem-
beschwerden, Kopf-, Nacken-, Rücken- und Gelenkschmer-
zen, Magen-Darm-Probleme wie Durch fall, Verstopfung, 
Reizdarm und Sodbrennen. Nach einer QRMA / Hunter-Ana-
lyse erhalten Sie interessante Infor mationen und geniessen 
eine Fluming- und Klastro photonen -Therapie mit sehr be-
ruhigenden, lindernden und regenerierenden Eigenschaften.

Prime

Premium

Sie leiden schon seit länger Zeit unter stressbedingten 
Symptomen und chronischen psychischen oder körperli-
chen Problemen und möchten nun wissen, was Sache ist.
Nach unseren detaillierten QRMA, Biophilia, Hunter-
Auswertungen und speziel len Persönlichkeits-Ana-
lysen  erhalten Sie wertvolle Hintergrundinformatio-
nen und geniessen alle uns zur Verfügung stehenden 
Behandlungsmöglichkeiten mit nachhaltiger Regeneration.

Platinum

Gold

Sie möchten keine Behandlung, einfach nur reden, von Mensch 
zu Mensch. Sie brauchen keine Ratschläge, sondern jeman-
den, der Ihnen zuhört und Sie versteht. Sie interessieren sich 
für den Sinn und Zweck Ihres Lebens, über Talente, die in Ih-
nen schlummern und Sie möchten den Weg zu sich selbst 
ergründen. Sie sind bereit unkonventionelle Möglichkeiten 
auszuprobieren. Wenn Sie den Mut  haben die Fragen zu 
stellen, die Ihnen noch nie jemand beantworten konn-
te, dann werden Sie mit Sicherheit darüber erstaunt sein! 

Psychologische 
Beratung

Psycho-Fluming



ANGEBOT BERATUNGEN

Varianten:  Einheit:
Std. /

Pauschal

Preis:
CHF

Astrocontact basierende
Persönlichkeitsanalyse *

Pauschal 100.00

Traumanalyse nach DOA-System Pauschal 50.00

Psychologische Beratung (AHP) ** Std. 70.00

Mediale Lebensberatung Std. 70.00

Wir akzeptieren bargeldloses Zahlen über TWINT und an unserer Sum-up Station mit 
folgenden Karten:

Hinweise:
q QRMA -Anlalyse (Quantum Resonance Magnetic Analyzer) ist ein auf 
elektro magnetischen Feldern basierendes unproblematisches, angenehmes 
Messverfahren, welches das menschliche Magnetfeld ähnlich einem Echolot 
ausmisst und mit Normwerten vergleicht.

w Hunter & Biophilia-Analyse sind sogenannte 3D -NLS (3D Non Linear Sys-
tems) Mes sungen. Ähnlich dem QRMA erstellen diese Gerät dreidimensionale, 
elektromagne tische Scans auf energetischer Basis. Mit über 13‘000 Vergleichs-
werten kann ein aussagekräftiges ganzheitliches Gesundheitsbild eines Men-
schen erstellt wer den. Auch diese Messverfahren sind unproblematisch und 
angenehm für den Klienten.

*) nur bei Praxis lsola -Bella in Kölliken möglich
**) nur bei Praxis lsola Bonita in Rupperswil möglich

Es ist selbstverständlich, dass Sie bei akuten körperlichen oder psychischen 
Er krankungen immer zuerst Ihren Hausarzt oder Psychiater konsultieren.

ANWENDUNGSGEBIETE

Sie sind genervt, gestresst oder wurden gemoppt?

Nehmen Sie diesen Ärger nicht mit nach Hause, laden Sie ihn bei uns ab. 
Genies sen Sie eine Stress-Relief-Behandlung bei uns. Vergessen Sie Yoga, 
Autogenes Training oder Achtsamkeitsübungen. Bei uns müssen Sie nichts 
tun, einfach auf das Therapiebett legen und Behandlung geniessen. Es kann 
sein, dass Sie wäh rend der Behandlung das Gefühl haben, als würden Sie auf 
Hawaii am Strand liegen! Unsere Kunden erwähnen nach den Behandlungen 
ein Glücksgefühl. Das ist das lsola-Bella  Feeling!lsola-Bella  Feeling!

Sie leiden schon länger unter gesundheitlichen Problemen, 
haben Beschwerden oder chronische Schmerzen?
Mit unserer Macorarum-Therapie® können wir eine energetische Messung 
vor nehmen und Ihnen dann das geeignete Therapieprogramm empfehlen. Sie 
ge niessen eine wohltuende und lindernde Behandlung mit regenerativer 
Wirkung. Werden diese Behandlungen regelmässig durch geführt , entwickelt  
der Körper eine nachhaltige Rekonvaleszenz. Auch hier berichten unsere 
Kunden vom lsola-Bella Feeling.lsola-Bella Feeling.

Sie haben Ihren Job verloren, Ihre Beziehung ist auseinander gegangen 
oder eine Hiobsbotschaft hat Sie erreicht. 
Sie haben Angst, ein schwerer Druck lastet auf Ihrer Brust, Sie können 
nicht mehr schlafen und sind depressiv...

Jetzt ist es Zeit für eine Psyco Fluming-Therapie®. Das wohltuende Licht der 
Flu ming-Lampe hat beruhigende und stimmungsaufhellende Wirkung . Das 
ist genau die richtige Grundlage die es braucht , damit wir ein gutes, aufbau-
endes Gespräch miteinander führen können. Fluming-Therapie® in Kombina-
tion mit psychologi scher Beratung hilft einen Abstand zwischen Ihnen und 
Ihrem Problem zu schaff  en und genau das brauchen Sie. Jetzt können Sie 
wieder durchatmen. Sie fühlen sich besser und Sie können wieder schlafen, 
trotz allem. 
Vielleicht zaubert das lsola-Bella Feeling lsola-Bella Feeling noch ein Lächeln auf Ihr Gesicht.

Unsere Behandlungen wirken präventiv, regenerativ und nachhaltig!



THERAPIEFORMEN ANGEBOT BEHANDLUNGEN

Zusatzprodukte:
Therapiebegleitend sind die 
hauseigenen Klastrophony Essenzen, 
Hydroflumine und Kristalle sehr 
empfehlenswert.
Neu gibt es auch Themen-Essenzen
unter dem Namen Bottled-Pearls!
https://shop.isola-bella.ch

Klastrophotonen-Therapie®
Das Klastrophotonengerät erzeugt spezielle Frequenzmuster (Cluster) welche 
thema- und problemgebunden mittels Schallgeber (nachfolgend PADs ge-
nannt) auf ausgesuchte Körperstellen übertragen werden. Nebst den PADs, 
werden mittels Projektor passende Bildinformationen (Photonen) auf den 
Kunden projiziert. Zusätzlich werden per Kopfhörer themenorientierte Me-
ditationen oder Musik eingespielt. Ein komplexes Computerprogramm stellt 
bis heute mehr als 280 Behandlungsprogramme zur Verfügung. Die Soft-
ware wird laufend erweitert und an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. 

Fluming-Therapie®
Die Lichtenergie wird mit Leuchtdioden erzeugt und zwar mischen wir Rotnu-
ancen im Bereich von 700 Nanometer mit blauen Nuancen im Bereich von 450 
Nanometer zu einem angenehmen rosafarbenen „Flow“. Wir intensivieren die-
sen Flow mit einer Lichtstärke von mindestens 4000 Lux und einer Photonflux-
Density (Photonenfluss) von ca. 15 µE. (mikroEinstein). Das Resultat ist Flu-
ming-Therapie®. Wissenschaftler haben festgestellt, dass zum Beispiel blaues 
Licht der Wellenlänge 450 nm in der Haut von Chromophoren absorbiert wird, 
dabei entsteht eine angenehme Wärme, die sich dann verteilt. Die Wärme 
führt zu einer Erweiterung der Blutgefässe und fördert somit die Durchblutung. 
In Versuchen mit Hautzellen zeigte sich, dass blaues Licht das Signalmolekül 
Stickstoff monoxid (S0) freisetzt. Das Signalmolekül hat eine ganze Reihe von 
Wirkungen im Körper: Es verbessert den Blutfluss, steuert Entzündungspro-
zesse, hat Einfluss auf unsere Gene und ist an der Schmerzmodulation beteiligt. 

Macorarum-Therapie®
Die Macorarum-Therapie® ist eine geniale Symbiose aus speziellen Analysege-
räten wie QRMA (Quantum Resonance Magnetic Analyzer) und HUNTER (3D-
Non Linear Systems), dem Klastrophotonen– und dem Fluming-Gerät. Zusätz-
lich kommen extra auf die Therapieform ausgerichtete Essenzen, Hydrolate 
und Fluide zum Einsatz. Das Einzigartige an dieser Therapieform ist wohl die 
Möglichkeit Gehirnwellen aus dem Bereich von 38 Hz. auf ca. 8—3 Hz. zu sen-
ken. Somit erreichen wir den magischen Wert der Kontemplation und erzielen 
dadurch eine absolute Tiefenentspannung und das innerhalb von 30 Minuten.

Psyco Fluming-Therapie®
Unter diesem Begriff  bieten wir Ihnen bewährte, teils jahrhundertealte The-
rapieformen an, wie z.B. das energetische Heilen, die heilige Geometrie, aber 
auch mediale Lebensberatung.  Diese Behandlungen können einzeln oder 
in Kombination mit modernen Therapien wie Fluming angewendet werden.

Modul: Inbegriff ene Leistungen:  Dauer:
Minuten

Preis:
CHF

Express Klastrophotonen-Therapie® 30 30.00

Stress Relief Klastrophotonen-Therapie®
Aromaessenz (Waldbaden)

30 40.00

Standard QRMA-Analyse q / Gespräch
Klastrophotonen-Therapie®

60 65.00

Prime Macorarum-Therapie®
Hunter-Analyse w Quick / Gespräch
Klastrophotonen-/Fluming-Gerät

75 75.00

Premium Macorarum-Therapie® 
Hunter-Analyse Detail / Gespräch
Klastrophotonen-/ Fluming-Gerät

120 120.00

Platinum Macorarum-Therapie® 
Hunter-Analyse Detail, Gespräch
Klastrophotonen- / Fluming-Gerät
Psyco-Fluming (energetische Behandlung)
Essenz, Hydrolat oder Emulsion 15 ml

180 200.00

Gold Macorarum-Therapie® 
Hunter-Analyse Detail-Spezial / Gespräch
Klastrophotonen- / Fluming-Gerät
Psyco-Fluming (energetische Behandlung
und mediale Abklärungen)
Essenz, Hydrolat oder Emulsion 50 ml

240 250.00


