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Einleitung
Wer mit dem Quanten Resonanz Magnet Analyser arbeitet und detaillierte Auswertungen für Kunden
und/oder Patienten erstellt, wird schnell feststellen, dass die Expertentipps, welche im Programm
hinterlegt sind oftmals der effektiven Situation nicht angepasst sind oder dem Leser des Berichtes zu
wenige Hilfestellung bieten.
Zwar können im Programm, welches dem Quanten Resonanz Magnet Analyser beiliegt, diese
Expertentipps selber angepasst werden, aber diese zu ändern ist sehr aufwändig.
Aus diesem Grund wurde der VDM-Berichtsextender entwickelt. Mit diesem Tool können so
genannte «Sets» am Computer erstellt werden welche zu jeder Kategorie (Vitamine,
Spurenelemente, Haut, Leber, Lunge etc.) eigene Expertentipps beinhalten. So können beliebig viele
verschiedene Sets mit unterschiedlichen therapeutischen oder Produktempfehlungen angelegt und
auf Knopfdruck in die Software zur Quantenanalyse übertragen werden.
Für verschiedene Hersteller wie Forever, LifePharm, Liveplus, Nuskin, Iswari uvm. wurden bereits
solche Sets angelegt und stehen nach der Installation des VDM-Extenders sofort zur Verfügung.
Diese Sets können auch jederzeit selber erweitert werden.
Das Programm VDM-Berichtsextender basiert auf Microsoft Access. Wenn auf Ihrem PC kein Access
installiert ist, so können Sie während der Installation automatisch eine kostenlose Runtime Version
von Access herunterladen.
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Installation
Den VDM-Berichtsextender können Sie direkt von der WebSite der VDM-Academy herunterladen
und kostenlos testen. Gehen Sie dazu einfach auf www.vdm-academy.ch/berichtsextender, laden Sie
die aktuellste Version herunter und führen Sie die Installation aus.

Je nach installierter Windows Version und zugeteilten Zugriffsrechten kann es sein, dass ein
Warnhinweis erscheint.

Bestätigen Sie diesen Hinweis, indem Sie auf die Befehlsschaltfläche [Ja] klicken.
Ist Microsoft Access oder eine kostenlose Runtime Version von Access noch nicht auf dem Computer
installiert, so erscheint folgende Dialogbox:

Hinweis: Dieser Hinweis kommt direkt vom Hersteller der Installationssoftware. Wir können leider den schlecht
übersetzten Text nicht ändern.
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Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche [Download & Install] und die kostenlose Runtimeversion von
Microsoft Access wird herunter geladen.

Nach erfolgreichem Download erscheint die nachfolgende Dialogbox:

Nach einem Klick auf [OK] gelangen Sie zur eigentlichen Installationsroutine.
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Dabei können Sie das Installationsverzeichnis frei auswählen. Dieses ist standardmässig bereits
voreingestellt, so dass Sie auch einfach auf [Weiter] klicken können.

Danach folgt der Lizenzvertrag welchen Sie akzeptieren müssen, wenn Sie mir dem Programm VDMBerichtsextender arbeiten möchten. Wählen Sie deshalb die Option «Ich habe dies gelesen und bin
einverstanden» und klicken Sie anschliessend auf [Weiter].
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Das Programm wird danach fertig installiert und mit einem Klick auf [OK] gestartet.

Gleichzeitig wurde auf dem Desktop auch ein entsprechendes Programmicon erstellt, sofern Sie diese
Option bei der Installation angewählt haben.
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Bedienung
Beim Start des Programmes erhalten Sie zuerst einen Hinweis, dass Sie vorgängig aus
Sicherheitsgründen eine Datensicherung Ihrer Daten direkt im Programm des Quanten Resonanz
Magnet Analysers machen sollten.

Klicken Sie danach auf die Befehlsschaltfläche [Weiter].
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Nun sehen Sie in der darauf erscheinenden Dialogbox alle Sets, welche bereits angelegt wurden.
Diese sind standardmässig im Lieferumfang enthalten und können nicht geändert oder gelöscht
werden. Diese Sets werden direkt von verschiedenen Autoren laufend weiter angepasst und ergänzt.
Wenn auch Sie bei einem der vorhandenen Sets über entsprechende Kenntnisse verfügen oder Sie
möchten für einen anderen Hersteller/ein anderes System ebenfalls ein standardmässiges Set
anlegen und anderen Nutzern zur Verfügung stellen, so nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Daten aktualisieren
Die Funktion «Standard Set Daten aktualisieren» ermöglicht es, dass die vorhandenen
Daten der Standard Sets automatisch aktualisiert werden, wenn neue Daten
hinzugekommen oder bestehende Daten angepasst wurden. Dabei werden nur die
Standard-Sets angepasst und die selber erstellten Sets (private Sets) sind davon nicht
betroffen.
Tipp: Bei jedem Start des VDM-Extenders sollten Sie kurz diese Funktion anklicken.

Möchten Sie ein vorhandenes Set selber erweitern oder Texte bearbeiten, so klicken Sie auf
[Kopieren]. Das Set wird dann 1:1 kopiert und erhält den Status «Privat». In diesem Set können Sie
danach beliebige Anpassungen vornehmen und danach an die Quantensoftware übertragen.
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Mit einem Klick auf ein Set öffnet sich eine weitere Dialogbox und die einzelnen Kategorien sind
daraufhin sichtbar. Die aktuelle Version des Quanten Resonanz Magnet Analysers kann in 41
verschiedenen Kategorien über 300 Elemente erkennen.

Mit einem Klick auf ein einzelnes Element öffnet sich eine weitere Maske und der dort hinterlegte
Tipp ist sichtbar. Wenn es sich dabei um ein selber von Ihnen erstelltest Set handelt, können Sie den
Eintrag auch weiterbearbeiten und danach den Eintrag speichern.

Seite 10

Neues Set anlegen

Möchten Sie von Grund auf ein neues Set erstellen, so klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche [Neu].
Tragen Sie danach einen Namen ein, wie Ihr Set später in der Liste erscheinen soll und klicken Sie auf
[Speichern]. Das Set wird danach anagelegt und Sie können allen 41 Kategorien entsprechende Texte
hinterlegen.
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Set kopieren
Mit der Funktion «Kopieren» können Sie ein vorhandenes Set an Texten, welches vom VDMBerichtsextender zur Verfügung gestellt wird, kopieren. Dadurch hat das neu angelegte Set den
Status «Private» und die Texte können selber angepasst werden.

Wählen Sie dazu einfach das gewünschte Set an und klicken Sie auf [Kopieren]. Das Set wird dann 1:1
kopiert und erhält den Status «Private». In diesem Set können Sie danach beliebige Anpassungen
vornehmen und danach an die Quantensoftware übertragen.
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Set umbenennen
Wenn Sie ein Set kopiert haben, trägt dieses stets den Namen des Originalsets mit dem Zusatz
«Kopie». Mit einem Klick auf die Befehlsschaltfläche [Umbenennen] können Sie den Namen des Sets
ändern und diesem zum Beispiel Ihren Namen geben.

Programm übertragen
Haben Sie die Texte eines Sets fertig Ihren Bedürfnissen angepasst oder möchten Sie ein zur
Verfügung gestelltes Set direkt übernehmen, so klicken Sie auf [Übertragen].
Wenn das Programm noch nicht registriert ist, so erscheint die nachstehende Dialogbox:

Wenn Sie die Lizenz bereits erworben haben, so tragen Sie Ihre E-Mail, die Seriennummer und den
Lizenzschlüssel ein (diese Daten erhalten Sie nach dem Kauf der Lizenz) und klicken Sie auf [Lizenz
aktivieren].
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Sind die Lizenzangaben korrekt und gültig, so erhalten Sie zuerst einen Bestätigungsbildschirm und
gelangen danach zum nächsten Bildschirm.

Wenn Sie auf die Befehlsschaltfläche [Automatische Erkennung] klicken, sucht der VDMBerichtsextender automatisch die Datenbank und bestätigt die Suche danach.

Mit einem Klick auf [OK] gelangen Sie zur nächsten Dialogbox und können das Set in die Software des
Quanten Magnet Resonanz Analysers übertragen.
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Nach erfolgter Übertragung erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

Nun ist der ganze Übertragungsvorgang abgeschlossen. Sie können nun in der Berichtssoftware
wahlweise eine bestehende Messung laden und die Zusammenfassung mit den neuen Texten
anschauen, oder eine neue Messung durchführen und sehen dann in der Zusammenfassung die
neuen Texte.

Wenn Sie noch keine Lizenz erworben haben, so klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche [Lizenz
erwerben]. Sie gelangen danach auf die WebSite der VDM-Academy direkt auf die Lizenzierungsseite
des VDM-Extenders und können dort die Lizenz erwerben und wahlweise mittels PayPal oder auf
Rechnung bezahlen. Sobald wir den Geldeingang verbuchen können, erhalten Sie die
Lizenzierungsdaten per Mail zugestellt. Bitte beachten Sie dass wir die Lizenzierungsdaten so schnell
wie möglich nach dem Geldeingang verbuchen, aber übers Wochenende nicht arbeiten, so dass es
bis zu 72 Stunden dauern kann, bis Sie Ihre Lizenzdaten erhalten.
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Menu Optionen
Im Menu Optionen finden sich verschiedene Funktionen zur Sicherung Ihrer Daten.

DataBase.mdb
Mit DataBase.mdb verbinden
Damit die Daten vom VDM-Expander in die Berichtsanalysesoftware übertragen werden können,
muss das Programm wissen, wo sich die Quantenresonanzsoftware befindet. Klicken Sie einfach auf
[Mit DataBase.mdb verbinden] an, welchseln Sie in das Verzeichnis der Software (üblicherweise:
C:\Program Files\Quantenresonanz Magnetischer Analysator (4)\DataBase) und klicken Sie auf
[Ordner auswählen].

In den Auslieferungszustand zurücksetzen
Haben Sie etwas rumexperimentiert und möchten wieder die Expertentipps der Originalsoftware
verwenden, so klicken Sie auf [In den Auslieferungszustand zurücksetzen] und die ursprünglichen
Tipps werden wieder in die Software übertragen.

VDM-Berichtsextender

In den Auslieferungszustand zurücksetzen
Haben Sie aus Versehen Expertentipps überschrieben oder gelöscht, so können Sie jederzeit auch
wieder die Original Sets der VDM-Academy mit einem Klick auf [In den Auslieferungszustand
zurücksetzen] holen.
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Automatische Datensicherung einlesen
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Lizenzvertrag
Dieser Lizenzvertrag (im Folgenden: Vertrag) besteht zwischen der “VDM-Academy, Roland M. Rupp”
(im Folgenden VDM-Academy) und dem Kunden (nachfolgend Lizenznehmer) und beschäftigt sich
mit den Bestimmungen und Bedingungen, unter welchen dem Lizenznehmer, die Nutzung des
Programmes "VDM-Berichtsextender" gestattet wird.
§1 Lizenzbedingungen
1.1 Die Software ist urheberrechtlich geschützt, Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche
Informationen der VDM-Academy oder deren Lizenzgebern, welche exklusiv die Rechte für ihre
Software haben, behalten alle Rechte, die nicht ausdrücklich durch diese Vereinbarung gewährt
werden.
Soweit Software dem Lizenznehmer (entweder in Form einer Sache oder in nicht greifbarer
Form) zur Nutzung überlassen wird, erfolgt dies vorbehaltlich, (i) der vollständigen Bezahlung
der Lizenzgebühren, gemäß der jeweils gültigen, aktuellen Preisliste und (ii) in Abhängigkeit von
Art und Umfang der von der VDM-Academy gelieferten Software, für welche dem Lizenznehmer
durch die VDM-Academy ein nicht ausschließliches Recht, die Software nur unter den folgenden
Bedingungen zu verwenden, gewährt wird.
a) VDM-Berichtsextender
Die Zahl der Anwender bzw., Geräte, auf denen das Programm verwendet werden darf, ist
beschränkt auf die Anzahl der Anwender/Geräte, für welche eine Lizenz erworben wurde.
§2 Garantiebestimmungen
2.1 Die VDM-Academy hat sich bemüht, sicherzustellen, dass die Software keine HintertürProgramme oder sonstige Inhalte, welche dem Lizenznehmer absichtlich Schaden zufügen
könnten, enthält. Die VDM-Academy garantiert jedoch nicht, dass:
(1) die Software der Beschreibung in der Werbung, im Marketing oder anderen
Dokumentationen über die Software, welche von uns, unseren Bediensteten, von uns
Beauftragten oder von Dritten veröffentlicht wurde, entspricht;
(2) die Software den handelsüblichen Bestimmungen entspricht und/oder für den jeweiligen
Zweck, für den der Lizenznehmer diese einsetzt bzw. einsetzen möchte, geeignet ist, das sie der
Voraussetzung, unter der der Lizenznehmer der Lizenzvereinbarung zugestimmt hat entspricht
oder das sie in jedem Fall den individuellen Erwartungen bzw., Anforderungen des
Lizenznehmers genügt;
(3) die Software als solche frei von Defekten ist, dass die Software im Laufe des Betriebs
fehlerfrei arbeitet oder das es nicht zu Unterbrechungen oder Ausfallzeiten durch die
Verwendung der Software kommen kann.
Die VDM-Academy übernimmt keinerlei Haftung gegenüber dem Lizenznehmer für seine
Vorstellungen über die Software, und schließt jegliche Haftung gegenüber dem Lizenznehmer,
seinen Mitarbeitern oder Rechtsnachfolgern, für Sachschäden oder wirtschaftliche Schäden aller
Art sowie für Verlust, der aus der Verwendung der Software resultieren könnte, aus.
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§3 Dokumentation und Updates
3.1 Die VDM-Academy liefert die notwendige Dokumentation für die Software. Dies kann auch auf
elektronischem Wege, z. B. durch die Bereitstellung im Internet erfolgen.
Die VDM-Academy hat keine vertragliche Verpflichtung zur regelmässigen Bereitstellung von
Updates und die Bereitstellung von Updates stellt keine solche vertragliche Verpflichtung durch
die VDM-Academy dar.
§4 Beschränkungen
4.1 Die VDM-Academy berechtigt Dritte nicht dazu, das Programm ganz oder teilweise unerlaubt
auszustellen, in Umlauf zu bringen oder zu verkaufen, da dieses durch das Urheberrecht
geschützt ist.
Der Lizenznehmer ist insbesondere nicht berechtigt die Software, ganz oder teilweise, zu
verbreiten, zu verkaufen, zu lizenzieren, sie zu Vermieten oder diese unerlaubt anderweitig an
Dritte zu übertragen oder Ihnen zur Verfügung zu stellen.
4.2 Alle Software wird nur in Form von Objektcode geliefert und darf auch nur in Form von
Objektcode verwendet werden. Sofern nicht anderweitig zum Zwecke der Interoperabilität
(Eigenschaft von IT-Systemen und -Anwendungen, plattformübergreifend miteinander zu
kommunizieren) nach geltendem und zwingenden gesetzlich Forderungen festgelegt, ist der
Lizenznehmer nicht dazu berechtigt, die Software zu disassemblieren
Die Lizenz schließt weder die Genehmigung für Reverse-Kompilierung, Reverse-Engineering oder
die Genehmigung in irgendeiner sonstigen Weise den Source-Code oder die Datenbank der
Software zu entschlüsseln ein.
4.3 Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, alphanumerische Identifizierungszeichen, Warenzeichen
und Copyright-Vermerke zu entfernen.
4.4 Der Lizenznehmer darf die Software nur in vernünftiger, notwendiger Weise kopieren, insofern
die berechtigte Nutzung ihn dahingehend unterstützt und darf dies nur tun, um notwendige
Sicherungskopien zu machen. Jede Kopie muss alle Hinweise und Legenden, die auf die VDMAcademy hinweisen und welche in die Software eingebettet und fixiert sind, enthalten
4.5 Die Bestimmungen dieser Ziffer 4 gelten über die Beendigung oder den Ablauf dieses
Abkommens hinaus.

§5 Rücktritt vom Vertrag
5.1 Diese Vereinbarung kann durch den Lizenznehmer aus irgendeinem Grund ohne Strafe oder
Gebühr innerhalb von sieben Tagen nach Kenntnis durch den Lizenznehmer der Software
abgebrochen werden. Die Kündigung dieser Vereinbarung muss in Form einer schriftlichen
Kündigung vom Lizenznehmer an die VDM-Academy an die oben genannten Adresse erfolgen.
Die VDM-Academy wird dem Kunden eine Bestätigung an dessen genannten Adresse über die
Gewährung seiner Kündigung zukommen lassen.

§6 Gebühren
6.1 Lizenzgebühren und andere Kosten, welche durch die VDM-Academy in Rechnung gestellt
werden, sind innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt der Rechnung durch den
Lizenznehmer zu begleichen.
6.2 Lizenzgebühren, andere Kosten und alle sonstigen Entgelte verstehen sich zuzüglich
Mehrwertsteuer und aller anderen Steuern, die, wenn sie anwendbar sind, zu Lasten des
Lizenznehmers gehen.
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§7 Installation und Support
7.1 Der Lizenznehmer ist verantwortlich für die Installation und Nutzung der Software. Support Fragen des Lizenznehmers werden ausschliesslich von der VDM-Academy und nicht von einem
seiner Lizenzgeber beantwortet. Verfügbarer Support besteht nur in Form von E-Mail-Support
und das Support-Forum.

§8 Spezifikation der Software
8.1 Die Software wurde entwickelt, um die Expertentipps der Standard Version 4.6.0 für den
Quanten Resonanz Magnet Analyser automatisch zu ersetzen. Die Software VDMBerichtsextender läuft nur auf Windows-Rechnern mit XP, Vista, Windows 7, Windows 8 und
Windows 10. Die Kompatibilität mit zukünftigen Windows-Betriebssystemen wird separat
bekannt gegeben.

§9 EINSCHRÄNKUNG DES SCHADENERSATZES
9.1 Jegliche Haftung der VDM-Academy im Zusammenhang mit der Software, insbesondere des
eingeschränkten Betriebssystems ist ausgeschlossen.

§10 Ausführung
10.1 Von Zeit zu Zeit kann die Software der Regulierung durch lokale Gesetze und
Ausfuhrbestimmungen der Europäische Union unterliegen, welche den Export-oder die
Umleitung von bestimmten Produkten, Informationen zu den Produkten und direkte Produkte
der Produkte für bestimmte Länder und bestimmte Personen verbieten, unterliegen. Der
Lizenznehmer verpflichtet sich dazu, die Software nicht in irgendeiner Art und Weise ohne
vorherige Einholung aller erforderlichen Genehmigung durch geeignete lokale
Regierungsbehörden der Europäischen Union zu exportieren.
§11 RECHT UND GERICHTSSTAND
11.1 Dieses Abkommen unterliegt der Regierung und den Gesetzen der Schweiz. Alle Streitigkeiten
aus oder im Zusammenhang mit diesem Abkommen stehen, unterliegen ausschließlich der
Zuständigkeit der Gerichte in der Schweiz und dürfen nur hier eingereicht werden. Dieser
Abschnitt schränkt nicht das Recht der VDM-Academy ein, Klage gegen den Lizenznehmer in den
Ländern, in denen der Lizenznehmer seinen Geschäftssitz hat, einzureichen.

§12 SALVATORISCHE KLAUSEL
12.1 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags mit Urteil von einem Gericht unwirksam sein oder für
unwirksam erklärt werden, nicht durchsetzbar oder illegal sein, so wird diese Bestimmung
(i)durch eine Bestimmung, welche gültig, durchsetzbar und legal ist ersetzt, welche die Absicht
der Parteien zu Beginn dieses Vertragsbeschreibt oder (ii) beseitigt werden, wo eine solche
Änderung nicht möglich ist, und (iii) der Rest dieser Vereinbarung bleibt in Kraft.
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§13 SONSTIGES
13.1 Diese Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung und Übereinkunft der Parteien in Bezug auf
den Vertragsgegenstand dar und ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen oder Zusicherungen,
mündlicher oder schriftlicher Art, bezüglich dieses Gegenstandes.
Diese Vereinbarung darf nur in Schriftform und nur von einem besonders bevollmächtigten
Vertreter der Partei, welche diese Vereinbarung ausstellt, verändert, ergänzt oder verkürzt
werden.
Die bioenergetische Spektralanalyse und die hieraus resultierenden Ergebnisse sind
schulmedizinisch nicht anerkannt und wissenschaftlich nicht erwiesen. Die Analyse mit dem
Quantum Resonance Analyzer ersetzt keine schulmedizinisch anerkannten Methoden. Die
Entscheidung über den Einsatz des Quantum Resonance Analyzer liegt in jedem Fall in der
Hoheit des Therapeuten.
Allenfalls genannte Produkte sind wahlweise als Kosmetika oder Nahrungsergänzungsmittel
deklariert und sind keine Heilprodukte, sie erheben keinen Anspruch auf Heilerfolge. Die
Anwendungen erfolgen auf eigene Verantwortung und ersetzen nicht die Diagnose oder
Behandlung eines Arztes oder Heilpraktikers bzw. schränken diese ein. Es werden keine
Heilversprechen abgegeben und eine Heilung im medizinischen und konventionellen Sinne kann
auch nicht vorausgesetzt werden.
Gemäss Art. 47 Abs. 3 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung sind jegliche
Hinweise auf eine krankheitsheilende, -lindernde oder verhütende Wirkung von
Gebrauchsgegenständen (dazu gehören auch kosmetische Mittel) verboten.
Diese Vereinbarung wird akzeptiert, wenn Sie die Software installieren.
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