
 



 



 



 



 



 

 

WELLNESS PRODUKTE 
 
Auszug aus der Pilotstudie EEG-Messung & GLAD-X vom 19.06.2019  
 

Es wurde eine 19-Kanal EEG-Messung mit anschließender quantitativer Auswertung während der Applikation von 
GLAD-X sowie einige Minuten vor und nach Anwendung durchgeführt. Die Auswertung ergab folgendes:  
 
Die quantitative Auswertung ermittelt Durchschnittswerte für mehrere Minuten EEG-Aufnahme und gleicht diese mit 
Datenbanken ab. Es wurde daher eine Aufnahme vor Applikation gemacht (MZ 1), eine Aufnahme während der 
Applikation von GLAD-X (MZ 2) sowie eine Aufnahme unmittelbar nach Ende des GLAD-X Programms (MZ 3)  
 
Messung eines quantitative EEGs 
 

- vor, während und nach einer Sitzung  
- man sieht eine Frequenzveränderung Richtung langsamer Gehirnaktivität                                                                                                                                      
  im Zeichen einer Entspannung bei gleichzeitiger Wachheit 
- optimaler Zustand erreicht 
 
Was mit einem Neurofeedback durch langes Training versucht wird zu erreichen kann das Wellness Produkt GLAD-X 
in kürzester Zeit unmittelbar erreichen.  
 
Durch GLAD-X kann man die Gehirnaktivität unmittelbar beeinflussen und die Frequenzen verändern. 
 
Mit der neuesten Studie, die voraussichtlich bis Mai 2020 abgeschlossen ist, werden wir auch nachweisen können, 
dass unsere Produkte bzw. Magnetstimulatoren klinisch erfolgreich sind.   

 



 

 

WELLNESS PRODUCTS 
 
Extract from the pilot study EEG measurement & GLAD-X of 19.06.2019  
 

A 19-channel EEG measurement with subsequent quantitative evaluation was performed during the application of 
GLAD-X and a few minutes before and after application. The evaluation showed the following:  
 
The quantitative evaluation determines average values for several minutes of EEG recording and compares them 
with databases. Therefore one recording was made before application (MZ 1), one recording during the application 
of GLAD-X (MZ 2) and one recording immediately after the end of the GLAD-X program (MZ 3).   
 
Measurement of a quantitative EEG 
 

- before, during and after a session  
- you can see a frequency change in the direction of slow brain 
  activity in the sign of relaxation with simultaneous alertness 
- Optimal state reached 
 
What neurofeedback is attempted to achieve through long training sessions can be achieved immediately by the 
GLAD-X wellness product in a very short time.  
 
With GLAD-X you can directly influence the brain activity and change the frequencies. 
 
With the latest study, which is expected to be completed by May 2020, we will also be able to demonstrate that our 
products or magnetic stimulators are clinically successful.    

 


