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Erfahrungsberichte 
 

 

 
18.06.2016 Werner W.: 
Seit meinem Babyalter litt ich an Bronchialasthma. 
Medikamente, Asthmaspray, Nasenspray und Tropfen waren immer erforderlich. 
  
Im Alter von ca. 45 kam das Leiden verstärkt zurück. 
Ärzte und Lungenspezialisten erklärten mir, es handele sich um Pseudoallergisches Asthma. 
Ursache sei eine Art von Gendefekt und damit nicht heilbar. 
  
Meine Behandlung mit dem Wasservitalisierer wurde über einen Zeitraum von 2 Monaten, 
Oktober und November 2015, von mir vorgenommen. 3-4 mal pro Woche behandelte ich 
meine Lungenflügel, jeweils Vor – und Rückseite 20 Minuten. 
  
Nach diesen 8 Wochen war ich absolut beschwerdefrei, benötige keinerlei Sprays und 
Medikamente mehr. Bin völlig gesund. Mein Gesundheitszustand ist stabil und das seit 
nunmehr 7 Monate. 
  
Weitere Ergebnisse: 

• Geschwulst am Knie, seit meinen 18. Lebensjahr vorhanden, bildete sich innerhalb 
kürzester Zeit völlig zurück.  

• Wundheilung innerhalb kürzester Zeit.  

• Erkältung, Grippe im Anflug - kein Problem - nach 3 Tage Behandlung, erledigt. 
  
 
02.07.2016 Thomas D.: 
Wir haben das Gerät bei schwerer Blasenentzündung meiner Frau eingesetzt. Die 
Anwendungen erfolgten zweimal täglich mit je 30 Minuten im Blasenbereich. Bereits nach 
den ersten Behandlungen innerhalb der ersten drei Tage ließ das Brennen sofort nach. Nach 
weiteren drei Tagen war meine Frau völlig schmerzfrei. Normalerweise ist das ohne 
Antibiotika nicht zu schaffen. Mit dem Gerät ging es gänzlich ohne Medikamente. Wir sind 
total begeistert 
 
 
05.07.2016 Gregor: 
Ich bekam unlängst eine Sommererkältung zunächst mit Halsschmerzen: zweimal ca. 10 
Minuten mit dem Gerät behandelt und das Halsweh war weg. Am nächsten Morgen hatte sich 
die Erkältung dann in den Kopf verlagert. Auch hier wieder mit 2 Anwendungen einen deutlich 
klareren Kopf bekommen. Übermütig ging ich dann aufs Motorrad und bekam Husten. Die 
Wärmflasche half nix. Also das Gerät ca. 15 Minuten an die Lunge gehalten und ich konnte die 
ganze Nacht hustenfrei schlafen. Wirklich toll! sonst mache ich mit einer derartigen Erkältung 
10 Tage rum, jetzt war sie in 4 Tagen ausgestanden und das ohne Halsweh, Kopfweh und 
Husten!  
 
 
05.07.2016 Dr. Gustav W.: 
Wirkung des Zellregenerators bei schmerzhaftem Leistenbruch: 
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Drei Tage bevor ich zu einer Demonstration des Zellregenerators eingeladen wurde, plagte 
mich urplötzlich ein fast unerträglicher Schmerz beim Sitzen in der rechten Leiste. Sitzen war 
fast unmöglich, stehen, gehen und liegen ging. 
  
Ich hielt die Antenne nahe an die Stelle, die mich schmerzte und spürte sofort eine wohlige 
Wärme. Nach ca. zehn Minuten machte ich eine Pause, doch das wohlige Gefühl dauerte an. 
Der Schmerz war praktisch verschwunden. Eine Viertelstunde später wiederholte ich die 
Anwendung nur kurz und fühlte mich sehr gut. Die wohlige Wärme hielt noch während 
Stunden an. 
  
Ich hatte vier schwere Bücher und mein ganzes Gepäck für den Flug nach London zu tragen 
und erschrak, als in Zürich wegen dem Zürichfest keine Trams mehr fuhren und ich die ganze 
Last vom Stadelhofen zur Predigerkirche schleppen musste. Doch das ging überraschend gut. 
  
Am Tag darauf, nur noch sporadisch geringe Schmerzen beim Sitzen. Nach zwei weiteren 
Tagen, auch das Sitzen geht jetzt ohne Beschwerden. 
  
Dieses Gerät regeneriert die Zellen, ich glaube, eine Operation ist nicht nötig, dieses Gerät 
muss ich haben 
 
 
15.07.2016 Claudia (Saarbrücken): 
Hallo lieber Arthur, ich leide seit Jahren an starken Regelschmerzen die 1-2 Tage andauern. 
Ich hatte vieles ausprobiert ohne eine Linderung zu erhalten. Deshalb hielt sich meine 
Begeisterung anfangs in Grenzen als ich das Gerät bekam. Nachdem meine monatlichen 
Regelschmerzen einsetzten versuchte ich erst am 2ten Tag das Gerät zu testen. Es war 
verblüffend, dass die Schmerzen nach nur 15 Minuten beinah vollständig verschwanden. Im 
folgenden Monat setzte ich das Gerät beim ersten Schmerz sofort ein und wiederholte es 
einmal täglich. Es ist unbeschreiblich wie effektive es bei mir funktioniert und ich kaum noch 
monatliche Beschwerden habe.  
 
 
22.07.2016 Thomas D.: 
Ich hatte heute einen schwierigen chirurgischen Eingriff (Entfernung eines abgebrochenen 
Zahns) oberer Kiefer ganz hinten links. Nachdem die Betäubungsspritze nachließ, verspürte 
ich stark zunehmende Schmerzen am gesamten hinteren Teil des Oberkiefers. Mein Zahnarzt 
gab mit Schmerztabletten mit, welche ich dann nehmen sollte, sobald die Schmerzen 
auftreten.  Ich fuhr auf dem direkten Weg nach Hause und setzte sofort den 
Wasservitalisierer außen an der Wange und von innen ein. Sofort war eine Linderung zu 
spüren. Nach zwei Behandlungen mit jeweils 15 Min waren die Schmerzen auch ohne 
Tabletten weg. 
 
 
27.07.2016 Halil 34 Jahre, Taxifahrer aus Tübingen 
Seit Jahren leide ich an einem Magengeschwür. Es treten dabei regelmäßig starke Schmerzen 
auf. Vor einigen Monaten kam Erbrechen mit Blutauslauf hinzu. Nach 3 x 3 Anwendungen 
innerhalb von 7 Tagen bin ich seit mehreren Wochen schmerzfrei und habe keinen Brechreiz 
mehr.  
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30.07.2016 Herr E. aus Österreich 
Ausgangsdiagnose: Vestibularis-Schwanom re. Seit 3 Jahren absolut taub. Mehrmalige 
Messung durch Gehörakustiker - Hörleistung 0,0 %! 
  
Beschreibung: 
Das Vestibularis-Schwanom (auch bekannt als Akustikus-Neurinom) ist ein gutartiger, langsam 
wachsender Tumor, der im inneren Gehörgang angesiedelt ist, dort wo der Hör-
Gleichgewichtsnerv im Gehirn sitzt. Ab einer bestimmten Größe kann der Tumor gegen 
benachbarte Nerven drücken, was zu Hörverlust, Tinnitus (Klingeln in den Ohren) und 
Gleichgewichtsstörungen führen kann. In ausgedehnten Fällen kann er den Hirnstamm 
bedrängen und selten sogar lebensbedrohlich werden.  
 
Status 27.7.2016: Nach 12 Behandlungen ist die Hörleistung soweit wiederhergestellt, dass 
Telefonieren oder ein Gespräch (ohne Hörgerät!!!) möglich ist! 
 
 
04.08.2016 Herr M. H. 
Hallo seit zwei Woche nutze ich den Vitalisier 20 Minuten täglich, da ich Arthrose in beiden 
Knien habe. Ich konnte davor kaum knien oder joggen. Jetzt gehe in der Woche 30 km laufen, 
habe kaum noch Schmerzen und es wird täglich besser. Vielen Dank!  
 
 
07.08.2016, Karl P. 
Anwendung des Wasservitalisierungsgerätes 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
nachdem ich nun seit Mitte März das o.g. Gerät angewendet habe, teile ich Ihnen gerne 
meine Vorgeschichte und meinen Heilungserfolg mit.  
Ich bin nunmehr fast 72 Jahre alt und habe beruflich eine Getreidemühle, eine Sägemühle und 
eine Landwirtschaft betrieben. Ungefähr ab dem 60. Lebensjahr stellten sich allmählich 
Atembeschwerden ein, die mich des Öfteren zu einer Arbeitspause zwangen. Auch musste ich 
bei Spaziergängen  
oft innehalten, weil ich Enge im Brustkorb verspürte und das Gefühl hatte, ersticken zu 
müssen. 
Eine Untersuchung beim Lungenfacharzt ergab die Diagnose: Bronchial – Asthma. 
 
Seit ungefähr 2012 waren täglich folgende Medikamente zum Inhalieren notwendig: 
Formatris und Novopulmon 200. Meine Lebensqualität war selbstverständlich erheblich 
eingeschränkt und hatte sich natürlich auch auf die Psyche übertragen. 
 
Ihr Gerät habe ca. 3 Monate lang wöchentlich 3 x angewendet. Nach 4 Wochen zeigte die 
Behandlung Wirkung und ich konnte die Medikamente schrittweise absetzen. Ab dem 4. 
Monat führe ich die Behandlung 2 x wöchentlich durch. 
 
Bei der jüngsten Lungenfunktionsprüfung im Juli dieses Jahres konnte der Arzt keine 
Einschränkung der Atemwegsfunktion mehr feststellen. Ich fühle mich derzeit wieder in der 
Lage meine Wald- und Gartenarbeiten ohne Einschränkung zu verrichten, kann längere 
Spaziergänge machen und erfreue mich an meiner neuen Lebensqualität – und hoffe, dass 
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diese nachhaltig sein wird. 
 
Bedanken möchte ich mich auf diesem Wege bei Ihnen, die Sie dieses Gerät entwickelt haben 
und bei Herrn Gerhard ..., der mir dieses Gerät besorgt hat.  
Herzlichst Ihr Karl P. 
 
 
18.08.2016 Notfall - 9-jähriges Mädchen 
Dieser entzündliche Ausschlag tritt nur im Sommer auf - wie Heuschnupfen. 
Anwendung 30 Min. täglich pro Fuß 3 Tage später ... das Mädchen kann  
wieder Schmerzfrei laufen. 
     nach 3-tägiger Behandlung: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
22.08.2016 D.A. schrieb uns: 
Hier die Bilder von meinem Untermieter. Der Arzt konnte nicht sagen, um was es sich handelt. 
Er vermutete eine Allergie. 
 
Vor der ersten Behandlung: Hier der Fortschritt nach 2 Tagen und nur 3 

Behandlungen:  
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September 2016, Claudia H. 
Behandlung von Warze und Ohrenentzündung: 
Erfahrungen nach einer 1/4 Std. Anwendung des Wasservitalisierers:  Warze am Auge - war 
schon mind. 5 Jahre da - ist nach Anwendung abgefallen. Erst hat es weh getan, am nächsten 
Tag war sie weg.  
Eine Ohrentzündung war ebenso nach gleicher Sitzung weg. 
 
 
28.09.2016, I.Z. 
Am Workshop habe ich ja das Gerät auch ausprobiert. Seit einer Kreuzband-OP vor 4 Jahren 
ist mein Schienbein teilweise taub da die Nerven verletzt wurden. 
Nach einer einmaligen Anwendung am Samstag von zirka 10 Minuten ist es jetzt viel besser 
und das Taubheitsgefühl deutlich zurückgegangen! 
 
 
September 2016, S.H. 
Liebe Frau ...., 
ich bin total begeistert von Ihrer Behandlung und brauche unbedingt weitere Termine bei Ihnen. Ich 
bekomme mehr Luft und mein permanenter Husten hat sich fast zu Null aufgelöst. Jetzt endlich habe 
ich Hoffnung, dass ich mein chronisches Asthma in den Griff bekomme. Bitte teilen Sie mir Ihre 
Termindispositionen mit. 
..... 

 
 
28.09.2016, C.H. 
... nach einer Sitzung mit dem Wasservitalisierer habe ich keine schmerzhafte Ohrentzündung mehr. 

 
 
30.09.2016, Bernd B. 
Bereits im Alter von 35 Jahren traten Beschwerden in den Gelenken auf, die dann wieder nach 
kurzer Zeit aufhörten. Mit zunehmendem Alter kamen dann diese Beschwerden in immer 
kürzeren Perioden zurück.  
 
Eine Analyse ergab, dass es sich dabei um eine rheumatoide Arthritis, eine chronisch 
entzündliche Erkrankungen der Gelenke handelte. Im Frühjahr dieses Jahres trat die Krankheit 
so extrem auf, dass Bewegungen nur noch mit Fremdhilfe unter starken Schmerzen möglich 
waren. 
  
Folgendes Krankheitsbild stellte sich dar:  
Entzündungen in den Zehengrundgelenken, Sprunggelenken, Kniegelenken, ca. vier Wochen 
später Entzündungen in der linken Hand, danach in der rechten Hand, im rechten 
Ellenbogengelenke und im rechten Schultergelenk, so dass eine fast vollständige 
Bewegungsunfähigkeit vorlag. Behandelt wurde dabei mit schmerzstillenden Salben und bei 
zu starken Schmerzen mit Schmerztabletten. Ansonsten wurden die Gelenke soweit wie 
möglich nicht mehr bewegt.  
 
Ab der zweiten Woche nach Beginn dieser akuten Entzündungen wurden die Gelenke 3 - 4-
mal in der Woche mit dem Gerät Wasservitalisierer behandelt. Diese Behandlung hatte zur 
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Folge, dass die Schwellungen sowie die Schmerzen jeweils am Tag nach der Behandlung 
deutlich zurückgingen. Das Gerät wurde über weitere vier Wochen regelmäßig 3 - 4-mal pro 
Woche eingesetzt. Die Schwellungen gingen weiter deutlich zurück, so dass die ersten 
Spaziergänge an der frischen Luft sogar ohne Krücken möglich waren.  
Nach weiteren 14 Tagen kontinuierlichem Einsatz des Gerätes war die Bewegungsfähigkeit 
der Sprunggelenke, Kniegelenke, Schulter und rechte Hand wiederhergestellt. Sämtliche 
Aktivitäten wie Hobby und Autofahren sind nun wieder uneingeschränkt möglich.  
 
 
05.10.2016, A. 
Diagnose, "Seitenstrangangina". 
Heilung laut Ärztin aus der Schulmedizin nur mit Antibiotika nach ca. 3 Wochen möglich. 
Einsatz vom Wasservitalisierer morgens, mittags und abends je Seite einmal. Nach einer 
Woche war die Angina verschwunden.   
 
Oktober 2016, Elisabeth B. (Schweiz) 
Dieses Jahr litt ich unter Ischias. Mein Mann hat mich 3 Mal mit dem Gerät und mit einem Borax-
Fußbad behandelt. Der Schmerz ist seitdem vollkommen weg, vielen Dank! 

 
Oktober 2016, Walter B. (Schweiz) 
Unlängst kam Emil F. (50 Jahre) mit einem Bandscheibenvorfall zu mir, und zwar im oberen 
Brustwirbelbereich, was sehr selten ist. Nach nur 5 Behandlungen mit dem Gerät war er komplett 
schmerzfrei. Eine Operation war kein Thema mehr. 
 

Oktober 2016, Doris F.  
litt unter starker Arthrose im Knie. Sie konnte sich nur mehr unter großen Schmerzen und mit Krücken 
bewegen. Nach 5 Behandlungen geht sie jetzt schon wieder ganz ohne Stöcke. Die Schmerzen sind 
besser geworden. Natürlich müssen wir noch dranbleiben. 

 
Oktober 2016, Rosmaries Hände 
Nun kenne ich Rosmarie seit einigen Monaten. Bei unserer ersten Begegnung zeigte sie mir ihre Hände 
und berichtetet mir von ihrer Leidensgeschichte. Vor 2 Jahren bekam sie eine Rötung an den 
Handflächen. Zwischen den Fingern brach die Haut auf und führte zu großen Schmerzen. Den Haushalt 
konnte sie nur noch bedingt mit Handschuhe führen was, die Heilung nicht begünstigte. Der Hautarzt 
verschrieb eine Kortison Salbe, die sie am Morgen und am Abend auf ihre Hände auftrug, um den 
Juckreiz und die Schmerzen zu verringern. Die Haut war mittlerweile sehr brüchig mit vielen 
verkrusteten Stellen. Als sie ihr Gerät bekam, wendetet sie es an den Händen täglich an. In den ersten 
3 Tagen kam sehr viel Eiter aus den Wunden der Hände raus. Danach ließ der Juckreiz und die 
Schmerzen nach. Nach 4 Wochen hat sich die Hälfte der inneren Handflächen erneuert. 
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November 2016, Dorothee aus Frankreich: 
Für Sie vielleicht interessant, meine neueste gute Erfahrung: habe gestern Abend einen Freund einmal 
1 Stunde behandelt, der sich seit einigen Wochen sehr erschöpft fühlt und seit längerer Zeit keine 
Nacht schläft außer mal 2-3 Stunden. Tagsüber könnte er schlafen. 
Er fühlte sich direkt nach der Behandlung sehr gut, war erst mal gar nicht müde, hat dann aber die 
ganze Nacht sehr gut geschlafen. Habe viel am Kopf gearbeitet, dann WS (seine einzigen Probleme 
sind seine Knochen und Gelenke) alle Organe, besonders Darm etc. 
 
Erfolg bei der Behandlung eines Myoms: Am Montag hat der Arzt bestätigt, dass das Myom unserer 
Freundin von 7 auf 6 cm geschrumpft ist. Wir behandeln weiter. Der nächste Arzttermin ist erst im 
Februar. 
 
 

November 2016: Ein Anwender aus der Schweiz schreibt zum Fall eines 13-jährigen Mädchens mit 
Gen- und Entwicklungsdefekt an der Hand: 
 
Die Hand konnte weder völlig gestreckt noch zur Faust geballt werden. Die vorgeburtlichen 
"Schwimmhäute" sind noch deutlich zu sehen. 
 

 
 
Nach einer Stunde Behandlung konnte das Mädchen das erste Mal die Finger strecken. Diese 
Bewegung konnte sie vorher nicht machen. Die Fotos oben entstanden ein paar Stunden nach der 
Behandlung, das untenstehende Foto am drauffolgenden Tag. 
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 „Das Strahlen des Mädchens hat mich tief berührt und glücklich gemacht. Die Narben der operierten 
Schwimmhäutchen sind noch deutlich zu sehen. 
 
Mittlerweile ist das Mädchen nochmals (1 oder 2x) weiter zur Anwendung gekommen und hatte einen 
Wachstumsschub von ca. 3 cm. Die Hand kann nun sehr gut zum Ballspielen genutzt werden. Das 
Mädchen ist selbstbewusster geworden und versteckt die Hand nicht mehr. Sie ist glücklich darüber ... 
und wir sind gespannt, wie die Geschichte weitergeht.“ 
 
 

Januar 2017, MP aus Köln: 
Eine Patientin von mir litt an einer kräftigen Magen-Darm-Verstimmung mit Durchfall und Erbrechen. 
Sie setzte nach dem hexagonalen Wasser auch das Gerät für ca. 30 Minuten ein. Nach dieser Zeit 
hatten sich die Symptome schon stark gebessert. Nach einer Stunde war sie komplett genesen und sie 
hatte auch in den Folgetagen keinerlei Symptome mehr. Ihre ebenfalls betroffene Familie litt noch 2 
Tage an den Symptomen. 
 
Meine Arzthelferin litt an deutlich spürbaren Schulterschmerzen. Sie hat bei sich selbst das Gerät 
angewendet, nachdem sie das Wasser getrunken hatte. Schon nach 15 Minuten waren die Schmerzen 
weg. Später im Laufe des Tages war die volle Beweglichkeit der Schulter wiederhergestellt und auch 
die Schmerzen traten nicht mehr auf. 
Diese Beispiele bestätigen auch die anderen Erfolge, die ich bisher mit dem Gerät erfahren durfte. Ich 
kann die Anwendung des Wassers und des Gerätes nur empfehlen.MP, Köln. 
 
 

Januar 2017 - F.-R., Arzt: 
Ich bin Arzt, war über 36 Jahre als Chirurg tätig und kenne deshalb die Erkrankung, von der ich 
berichte genau. Habe sie viele Male selbst operativ behandelt. 
  
Ich hatte an meiner linken Schläfe einen 1 cm großen Hauttumor. Ca. 2 – 3 mm dick. Dunkelbraun. 
Eine sogenannte Hyperkeratose auch Alterswarze genannt. Sah hässlich aus und wurde immer größer. 
Ermutigt von den Berichten habe ich intensiv 1 bis 2 x tgl. behandelt. Meist nur kurzzeitig direkt auf 
den Tumor gehalten. Man spürte ja die Wärmeentwicklung. Innerhalb von 3 bis 4 Wochen ist der 
Tumor jetzt vollständig abgefallen. Man sieht nur noch einen ganz zarten Hautfleck! OP überflüssig! 
Super! 
  
 

Erfahrungsbericht Böblingen 
Zyste am Stimmband so gut wie weg nach 3 Behandlungen ... Tennisarm zu etwa 70% wieder gut 

👌🏼👌🏼👌🏼 
 
 

Erfahrungsbericht aus Weil der Stadt 
In der linken Brust 3 Zysten nach 2 Wochen vollständig verschwunden. 
 
 

Erfahrungsbericht aus Nürnberg 
Seit sechs Wochen litt ich unter starken Unterleibsschmerzen, genauer gesagt einer Eileiter- 
/Eierstockentzündung. Nach zwei Tagen Anwendung (ca. jeweils 2h), waren die Schmerzen erst einmal 
weg. Eine Nebenwirkung der intensiven Anwendung war bleierne Müdigkeit, so dass ich jeweils um 18 
Uhr ins Bett zum Schlafen ging. Es arbeitete anscheinend in meinem Körper, so dass ich die Erholung 
dringend nötig hatte. Danach waren die Schmerzen fast verschwunden und traten nur noch sporadisch 
auf. In diesem Fall setzte ich sofort wieder das Gerät ein (jeweils ein Durchgang) und nach ca. zwei 
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Wochen, wobei ich ca. drei Anwendungen pro Woche machte, war der ganze Spuk vorbei. Schmerzen 
und Entzündung waren verschwunden. 
 
 

Erfahrungsbericht aus Nürnberg 
Ich leide seit 1 1/2 Jahren unter starken Schulterschmerzen, die bei geringsten Tätigkeiten auftreten 
und ich dann Wochen brauche, um wieder geringfügige Arbeiten ausführen zu können, wie 
Sprudelkasten heben etc. Mein Leben war dadurch sehr eingeschränkt. Ich wende den Apparat 
regelmäßig nach jeder Schulterbeanspruchung an und kann viel mehr machen als früher, bin viel 
schmerzfreier und die Beschwerden gehen viel schneller vorbei. Es ist wie ein Wunder für mich, am 
Leben wieder teilnehmen zu können und nicht dauernd auf die Schulter aufpassen zu müssen. Auf das 
Gerät möchte ich nicht mehr verzichten, da es mir so viel neue Lebensqualität schenkt! 
 
 

Erfahrungsbericht aus Nürnberg 
Als langjährige Fibromyalgie-Patientin bin ich chronischen Schmerzen an Bändern, Sehnen, Muskeln 
etc. ausgesetzt. Dazu kommt bleierne Müdigkeit aufgrund der permanenten Entzündungsherde im 
Körper. Das Gerät hilft mir nachhaltig meine Schmerzen zu minimieren und gibt mir einen 
unglaublichen Energieschub. Ich brauche viel weniger Schlaf als früher, bin morgens ausgeruht und 
voller Tatendrang. Die Schmerzen sind erträglich und viel weniger geworden. Die Anwendung erfolgt 
nach Bedarf. Danke, dass es dieses Teil gibt! Es hat das geschafft, was "normale" Behandlungen nicht 
mal ansatzweise geschafft haben. Als Zusatzinformation: Die Anwendung hat innerhalb meiner Familie 
geholfen, schwere Wunden schnell und komplikationslos abheilen zu lassen. 
 
 

März 2017, Jean (Sänger) Zyste nahe Stimmband 
Ich hatte seit Oktober 2015 eine Zyste neben dem linken Stimmband ausgelöst durch starken Husten. 
Diese war v.a. bei Hicksen, Schluckauf, Gesang mit Kopfstimme oder lautem Lachen durch einen 
stechenden Schmerz neben dem Kehlkopf wahrzunehmen. 
 
Da ich dies schon mal im Jahre 1999 hatte, ließ ich das erst im Sommer 2016 von meinem HNO mittels 
Laryngo-Skopie diagnostizieren. Aussage des Arztes war, dass man das Ganze beobachten muss und 
noch keine Notwendigkeit für einen operativen Eingriff besteht. Sollte die Zyste mit der Zeit allerdings 
unverändert bleiben oder gar wuchern, muss sie operativ entfernt werden, was aber in der Nähe des 
Stimmbands eine Veränderung der Stimme nach sich ziehen kann.  
Nach etwa 5-6 Behandlungseinheiten à 15 Minuten ist die Zyste so gut wie weg. 
 
 

März 2016 
Im Herbst trafen wir eine Freundin, welche über starke Schmerzen seit 14 Tagen in beiden Waden 
klagte. Langes stehen oder gehen bereiteten der jungen 2-fachen Mutter Schwierigkeiten. Die Ärztin 
vermutete 'innen liegende Krampfadern' - hatte aber keine Idee zur Therapie. Hochdosiertes 
Magnesium und Salben brachten keine Linderung... 
Bereits nach einer Anwendung (2×15 min.) waren die Schmerzen weg, es wurde ein 2. Mal behandelt 

und die Schmerzen traten nie wieder auf 🙂 
 
 

März 2016, (w/München)  
Meine Schwester - hatte so starke Kniebeschwerden, dass sie jeden Tag nur noch mit 
Schmerzzäpfchen laufen konnte. Von Okt - Anfang Jan 2017 behandelte sie nur alle zwei/drei Tage das 
Knie. Erst als ich ihr zum wiederholten Mal sagte, wie wichtig eine zweimalige Behandlung pro Tag ist 
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und sie sich konsequent daran hielt ging der Schmerz zurück. Seit März ist meine Schwester absolut 
schmerzfrei und kann sogar wieder tanzen ;-) 

 
Manfred B. aus dem Bodensee Raum teilte uns im November 2016 mit: 
Mein guter Bekannter teilte mir im Juni 2016 bei einem Treffen mit, er käme gerade vom Krankenhaus 
und man hätte ihm mitgeteilt, dass er nur noch sechs Monate zu leben hätte. Diagnose Leberkrebs mit 
bereits eingesetzter Metastasen Bildung.  
 
Ich habe ihm mein Gerät Anfang Juli 2016 zur Verfügung gestellt. Das Gerät wurde täglich mit Wasser 
zwischen drei und sechs Mal angewandt. Bei der folgenden Untersuchung im Krankenhaus nach circa 
drei Wochen wurde festgestellt, dass die Metastasen und der Krebsbefall der Leber zurückgegangen 
waren.  
Die Ärzte konnten es nicht verstehen.  
Mein Bekannter war über diese Nachricht überglücklich. 
 
Die Anwendungen wurden konsequent von ihm fortgesetzt und gegen Ende September 2016 wurde 
ärztlich festgestellt, dass der Krebs völlig verschwunden war. Die weiteren vier Wochen Anwendungen 
erbrachten letztendlich auch normale Blutwerte. 
 

März 2017 - Gerhard  
behandelt sich seit 3 Wochen mit dem Wasserstrukturierer. Verschiedene "Baustellen" verbessern sich 
zusehends. Als "Nebeneffekt" ist das Ekzem von dem rechten Schienbein (10×7 cm), welches ihn seit 
2,5 Jahren plagt, völlig verschwunden! 
Vor ca. 4Wochen war ich so schlimm gestürzt, dass meine Prothesen am Knie operiert werden musste. 
Nach 2 Tagen Krankenhaus sofort 2xtäglich behandelt, 7 Tage nach OP 1. Spaziergang. Gestern 
(4Wochen später) wieder aufs Knie gestürzt. Sofort Riesen Beule wie ein halber Tennis Ball (trotz Eis) 
stärker brennender Schmerz. Nach 1 Stunde Behandlung Schwellung fast verschwunden, Schmerz nur 
noch bei Beugen. Heute zu 90% wiederhergestellt. 
 
 

März 2017 - Erfahrungsberichte: 
2 Fälle mit vereiterten Zahntaschen mit Untertunnelung. Nach regelmäßiger, jeweils langer 
(10-15 Min.) Behandlung kein Eiter mehr, Untertunnelung geschlossen. (Röntgenbild) 
 

 
März 2017, G.S. schreibt: 
Ich hatte viele Monate trotz gelegentlicher, aber eben zu kurzer Behandlung mit dem Gerät, eine 
unangenehme Wunde in der Nase. Keine Besserung; auch nicht mit kolloidalem Silber und Bepanten. 
Erst als ich vor einigen Wochen 2-3 x je 15 Minuten pro Tag behandelt hatte war die Wunde 
verschwunden!!! 
 
 

März 2017 - Erfahrungsbericht: 
Im Herbst trafen wir eine Freundin, welche über starke Schmerzen seit 14 Tagen in beiden Waden 
klagte. Langes Stehen oder Gehen bereiteten der jungen 2-fachen Mutter Schwierigkeiten. Die Ärztin 
vermutete 'innen liegende Krampfadern' - hatte aber keine Idee zur Therapie. Hochdosiertes 
Magnesium und Salben brachten keine Linderung... 
Bereits nach einer Anwendung (2×15 min.) waren die Schmerzen weg. Es wurde ein 2. Mal behandelt 

und die Schmerzen traten nie wieder auf 🙂 
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April 2017 – Erfahrungsbericht: 
Eine Freundin (M. 30J. aus Stuttgart) von mir konnte 5 Jahre lang nicht schwanger werden, weil sie 
Zysten an den Eierstöcken hatte. Nach einer Woche Behandlung wurde sie drei Monate später 

schwanger und ist aktuell im 6 Monat 😊 
 
 

April 2017 – Erfahrungsbericht: 
Auf der Messe in Wuppertal kam ein Herr humpelnd mit Stock zu mir. Er hat starke Hüftschmerzen 
aufgrund vieler missglückter Operationen... Er konnte sich kaum setzen.  
Nach 15-min. Behandlung stand er direkt ohne Stock auf und hatte kaum noch Schmerzen - 2 Stunden 

später war es immer noch gut 😃 
 
 

April 2017 – N., Heilpraktikerin und Pferde-Osteopathin aus Ditzingen: 
Mein Pferd hat altersbedingt immer wieder Probleme mit ihren Gelenken in den Vorderbeinen. Es 
reicht ein schiefer Tritt und es geht wieder los. 
Normalerweise dauert es dann ca. 3-6 Monate, bis mein Pferd wieder lahm frei ist.  
Das letzte Mal hat sie sich wirklich ganz blöd vertreten und ging im Trab stark lahm.  
Ich habe dann mit dem Tensor die Stellen ausgetestet, die ich mit dem Gerät behandeln muss. Habe 
dann jede ausgetestete Stelle 15 Minuten mit dem Gerät behandelt. Nach der ersten Anwendung war 
die Lahmheit schon gefühlt zwei Drittel besser als zuvor. Das starke Lahmen war noch ein leichtes 
Ticken. Hab das im Abstand von 3 Tagen 3x wiederholt und jetzt sieht man nichts mehr! Ich kann es 
wirklich kaum glauben.  
 
 

April 2017 - Ralf B.  

hatte starke Hüftbeschwerden und konnte auch keinen Ausfallschritt mehr machen. Nach einer Woche 
Arbeit mit dem Gerät waren die Beschwerden vollkommen aufgelöst und er konnte auch wieder Sport 
treiben. Er war sichtlich berührt von diesem Erfolg.  
Er ging nun in Urlaub ohne Gerät und bekam dort nach einigen Tagen hohes Fieber. Es wurde eine 
Blutuntersuchung gemacht und folgende Diagnose wurde gestellt: HANTA-Virus. 
Zurück in Deutschland wurde die Krankheit nochmals von deutschen Ärzten bestätigt. Er bekam 
Antibiotikum und fing aber gleichzeitig mit dem Gerät zu arbeiten. Er arbeitete an den Nieren und den 
CALLIGARIS Punkten. Nach 2 Tagen hatte er das Gefühl er vertrage das Antibiotikum nicht mehr und setzte 
dieses auf eigenes Risiko ab. Von nun an trank er sehr viel vitalisiertes Wasser und arbeitete 10 Tage jeden 
Tag 2 Stunden mit dem Gerät. Nun kam eine erneute Blutuntersuchung bei der er fast aus den "Latschen" 
kippte: Seine Blutwerte waren besser als je zuvor und es konnte auch kein Virus mehr festgestellt werden. 
 
Kurz danach Griff er zum Handy und rief mich an um mir nochmals ein ganz großes Dankeschön 
auszusprechen. "Ich habe ja schon an das Gerät geglaubt das es einiges kann, doch das es auch in der Lage 
ist solche komplexen Dinge zu lösen hätte ich nicht gedacht. Vielen Dank.“   
 
 

April 2017 – Helmut F., Neudorf: 
Herr F. hatte vor 20 Jahren einen schweren Motorradunfall mit mehrfachen Knochenbrüchen an der 
rechten Schulter und Arm. Die Kallusbildung über die Jahre hat lt. Diagnosen eines Therapeuten scharfe 
Kanten entstehen lassen. Beim Anheben eines schweren Gegenstandes riss vor 3 Jahren eine Sehne in 
Schulterbereich, sodass ein Anheben des Armes nur bis max. zur Nasenspitze möglich war. Er hat 
ausgenommen von Massagen keine sonstigen Therapien in Anspruch genommen und sich mit dieser 
Einschränkung abgefunden. Seine Erwartungshaltung als Proband bei der ersten Behandlung war gleich 
NULL, umso größer war die Überraschung als er unmittelbar nach der ersten Behandlungseinheit von 15 
Minuten den Arm deutliche über Kopfhöhe heben konnten. Eine Woche später nach der zweiten 
Behandlungseinheit konnte er im Anschluss den Arm nochmals völlig schmerzfrei deutlich höher strecken 
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wie das Foto in der Anlage zeigt.  Seine Begeisterung von der hochfrequenten Behandlungsmethode mit 
Wasserstrukturierer ist dementsprechend groß! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2016 - 2017 - D.Sp. schreibt: 
Ich habe in 8 Monaten ca. 20 Personen (incl. mir selbst) behandelt. 
Bei 1 Pat. keine Reaktion (sie hat nach 4x aufgegeben), bei 1 Pat. (2 Beh.) nur Schmerzreaktionen (sie 
sagt, sie reagiere aber immer so)     
Bei allen anderen wenigsten an einer "Baustelle" Erfolg: z.B. Nasenspray-Abhängigkeit weg nach 
wenigen Behandlungen, Schlaflosigkeit mit schweren Albträumen nach einer Behandlung weg. 
Schwere Harninkontinenz bei weibl. Pat. nach ca.10 Tagen weg. (Beh. tägl.)  
Eine andere Person mit Inkontinenz nach 5 Behandlungen und inzwischen nach 7 Monaten immer 
noch o.k.    
2 Patienten mit Zahntaschen und Untertunnelung nach sehr vielen oft täglichen Behandlungen gut.  
Bei operiertem Oberarmbruch und 2 Wochen schlafloser Nächte wegen Schmerzen: 1. 
Behandlungstag 2 Beh. à 30 Min. Pat. schläft schmerzfrei durch. 
Meine Schwerhörigkeit: benutze meine -ganz neuen- Hörgeräte nicht mehr und habe nie mehr das 
Gefühl, ich hätte einen Pfropf im Ohr (die Ohren waren sauber, aber die hohen Töne eben sehr 
eingeschränkt). Mein Tinnitus hat sich zu 80 % gebessert. Meine Seeschärfe hat sich ebenfalls 
gebessert und der Augendruck ist noch niedriger als früher nach konsequentem Tropfen (hatte, 
nachdem ich mit dem Gerät anfing nur noch selten getropft - warum auch immer! und absichtlich viele 
Wochen vor dem Augenarzt-Termin nicht mehr getropft).  
Nach Sturz auf mein Prothesen-Knie hatte ich eine riesige Beule, die mit Eis nicht kleiner wurde, aber 
nach 45 Min. Behandlung mit Gerät kaum noch sichtbar war und der Schmerz ist weg.   
Pat. 68 J. Akute Schulter: früher hat es mit Spritzen u. Kortison immer einige Wochen gedauert, jetzt 
nach 5 Tagen tägl. Behandlung gut.  
Männlich, 65 J., musste jede Nacht 5-6 x raus. Nach 1 Beh. nur noch 1 x u. das hält nun schon seit 
einigen Monaten an.  
Mann ca.50 J. Versagensängste - sagt schon nach 2 Beh.: "ist zwar ganz irrational, aber ich fühle mich 
wunderbar" (konnte ihn leider bisher nur 2x behandeln. Inzwischen wieder schlechter).  
Frau, 38 J., arbeitsbedingte Schmerzen in rechter Schulter und Arm und auch schon leicht links nach 
der 3. Beh. o.k.    
Patientin 80 J.  hat nach ca. 10 Jahren währender Darmprobleme (verbrachte wegen Durchfall Stunden 
auf der Toilette). Nach 2 Wochen fast tägl. Beh. das 1. Mal seit 10 Jahren: die "1. normale Wurst" !!! 
Ihre Rückenschmerzen leider noch nicht gebessert. 
Ich habe den Eindruck, dass in Fällen, wo das Gerät nicht zu helfen scheint, man einfach NOCH länger 
arbeiten muss. Seit ca. 8-10 Tagen behandle ich meine Daumen 2x täglich je 15-30 Min. (oder noch 
länger) und -ich bin noch nicht sicher-  aber habe den Eindruck es wird langsam, langsam etwas besser. 
Der -sehr gute- Orthopäde sagte, bei einer Arthrose 4. Grades könnte man höchsten noch mit OP 
versuchen. Jetzt gebe ich dem Gerät noch ca. 6 Wochen dann müsste es wieder gut sein.  
 

Nach 3 Jahren kann Herr F. 
seinen Arm wieder anheben – 
Behandlungszeitraum:  
2 Anwendungen 



13 

 

W., Anfang 60, hatte starke Sensibilitätsstörungen in beiden Füßen und immer wieder Krämpfe in den 
Waden. Die Krämpfe nach wenigen Behandlungen weg, der bessere Fuß nach kurzem Gut, der 
schlechtere bald wesentlich besser. 
 
Mann, 86, konnte wegen des Verlusts seiner Frau (vor einigen Monaten gestorben) nicht mehr 
schlafen, wachte jede Nacht gegen 2 Uhr auf und konnte nicht mehr weiterschlafen. Nach 1 
Behandlung hat er bis 7 Uhr morgens geschlafen und dann gleich weiter bis 11 Uhr. 
 
 

Lore H. 63 Jahre 
Nach einer starken Erkältung im Dezember 2015 konnte ich nur noch sehr schlecht auf dem linken Ohr 
hören und keinen Druckausgleich mehr ausführen. Ein Hörtest ergab nur noch 30 % auf dem linken 
Ohr. 
Diagnose: Ohrtubenkatarrh. Laut Ärzten wäre es nur möglich, durch eine OP ein „Schläuchlein“ 
einzusetzen. Ob es dann besser wäre, konnte nicht garantiert werden.  
Schon nach der 3. Anwendung à 15 Minuten mit dem Gerät konnte ich wieder einen Druckausgleich 
am linken Ohr durchführen. Nach 20 Behandlungen wieder solch gutes Gehör, dass ich höre, wie eine 
Stecknadel auf den Fliesenboden fällt. 
 
 

Manne H., 75 Jahre 
hatte Durchblutungsstörungen an den Füßen durch Zuckerkrankheit. Es folgte die Amputation eines 
Zehs. Die Wunde heilte nach der OP jedoch nicht zu. Über drei Monate trat keine Besserung ein.  
Nach nur 5 Behandlungen à 20 Minuten hatte sich eine neue rosa Haut gebildet. 
Die tägliche Behandlung an der Bauchspeicheldrüse hatte außerdem den Effekt, dass weniger Insulin 
gespritzt werden musste.  
 
 

Melanom beim Pferd 
Über 9 Monate wuchs das Melanom bei einem Pferd. Nach 6 Behandlungen innerhalb von 3 Wochen 
war das Melanom abgeheilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tag         6. Tag          nach 3 Wochen 
 
 

Vier Fälle von Prostatakrebs / Kroatien und Süddeutschland: 
1. Fall: 75-jähriger mit Prostatakrebs, Operation geplant. 
Die Behandlung erfolgte regelmäßig morgens und abends jeweils eine Stunde. Es wurden mindestens 
3 Liter Wasser täglich getrunken. Nach 8 Wochen fand der Kontrolltermin vor der geplanten OP statt: 
Der Krebs war weg und der OP-Termin wurde abgesagt! Der Mann fühlt sich insgesamt viel fitter und 
nach eigenen Angaben 15-20 Jahre jünger. Alles fällt viel leichter.  
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2. Fall: Prostatakrebs -  Behandlung während Chemotherapie. 
Der Mann hatte danach großen Druck auf der Blase und große Schwierigkeiten beim Wasserlassen. 
Behandelt wurde tägl. 1 Std. über 2 Wochen. Schon nach 3 Tagen konnte er wieder normal 
Wasserlassen und auch nachts schlafen, was vorher stark beeinträchtigt war. 
 
 
3. Fall: Prostataoperation nach Bestrahlung: 
Die Bestrahlung hat nicht geholfen. Der Mann konnte nachts nicht schlafen und musste weiter 
Windeln tragen, da der Blasenmuskel zu schwach zum Halten war. Behandlung:  4 Wochen 1 Std. tägl. 
Während dieser Stunde Behandlungsdauer wurde 3-mal mit dem Gerät behandelt und dazwischen 
Wasser getrunken. Noch nicht ganz ok, aber deutlich besser. 
 
4. Fall: Prostatawerte waren sehr hoch, daher Vorbereitung für OP. 
Täglich ½ Std. Behandlung über 6 Wochen. Beim geplanten Kontrolltermin waren die Werte besser als 
der Normalwert und die Anschwellung war zurückgegangen, so dass auf die OP verzichtet werden 
konnte. 
 
 

April 2017 
Mich (B.P.) rief ein Freund an und fragte, ob ich ihm ein weiteres Gerät besorgen könne. Er hätte seins 
seinem Schwiegervater (Mega-Skeptiker) geliehen, welcher seit längerem am "weißen Hautkrebs" 
leidet. Um den Unterschied zu erkennen, hat er nur eine Hälfte befeldet. Nach 3,5 Wochen hat sich die 
Haut an der Stelle komplett erneuert und nun gibt er das Gerät nicht mehr zurück. 
 
 

Petra schreibt: 
Ich hatte gestern nach 8 Stunden Vortrag, viel reden und zu wenig trinken und einer leichten 
morgendlichen Halsentzündung, nun abends starke Kehlkopfprobleme, Schluckbeschwerden und 
leichtes Fieber. Da ich heute eine Hepatitis-Impfung hatte und morgen einen sehr langen Flug, musste 
ich mich also behandeln. Schüssler und Kehlkopf Globuli brachten nicht den schnellen Erfolg und so 
habe ich mich mit 4 Einheiten des Gerätes, direkt am Hals und den Halslymphen behandelt. Schon 
direkt danach waren die Schmerzen fast weg und heute bin ich fast komplett beschwerdefrei. Nur 
noch sehr, sehr leicht spürbar und ich werde das gleich noch einmal behandeln.  
 
 

Edith H. beschreibt ihre Erfolge: 
1. am Zahn - ich sollte eine neue Krone bekommen, doch der Zahnarzt weigerte sich, da zwischen zwei 
Wurzeln an diesem Zahn etwas am Röntgenbild zu sehen war und ich auch nicht ganz schmerzfrei war. 
Ich habe täglich 2 x befeldet, schon allein wenn das befeldete Wasser an diese Stelle kam, entstand ein 
starker Schmerz, der aber im Laufe der Befeldung aufhörte. Nach ca. 5 Wochen konnte der Zahn 
überkront werden und ist schmerzfrei. 
 
2. an der Schulter- bereits nach 3 x Befeldung an der Halswirbelsäule und daneben zum Schulterblatt 
konnte ich den Arm wieder besser heben, nach 1 Woche Befeldung war der Schmerz weg. 
 
3. Gallenproblem - ich hatte deutlich Schmerzen im Bereich Leber-Galle, um einer Kolik vorzubeugen, 
habe ich sofort befeldet und wurde nach 2x hintereinander schmerzfrei. 
 
4. bei aufkommender Erkältung befelde ich sofort die Nasenflügel, die Stirn oberhalb der Nase, das 
Brustbein und evtl. noch die Lungenpunkte. spätestens am nächsten Tag ist wieder alles vorbei. 
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Klaus schreibt: 
Ich selbst hatte im Sommer einen Meniskusanriss. 
Der Arzt verschrieb mir Elektrotherapie und Krankengymnastik. Daraufhin hatte ich mir selbst mit 
meinem Gerät eine Elektrobehandlung angedeihen lassen. 
 
In den ersten 3 Wochen circa sind die Schmerzen immer mehr geworden, aber als ich selbst schon 
nicht mehr daran geglaubt hatte, waren plötzlich nach ca. 4 Wochen die Schmerzen von einem Tag auf 
den anderen weg. Beim Bewegen und Belasten merkte ich circa weiter 3 bis 4 Wochen noch etwas, 
aber ohne nennenswerte Schmerzen. Danach war bei einem anschließenden CT nichts mehr zu sehen 
und die Schmerzen komplett weg. 
 
 

Ingo W. 54 Jahre  
litt seit mehr als 20 Jahren an Migräne. Nach 6 Sitzungen konnte die Migräne komplett aufgelöst 
werden. Schon nach der ersten Behandlung hatte er fast keine Beschwerden mehr. Die Behandlungen 
wurden im 3 Tages Rhythmus je 30 Min. gemacht. 
 
 

Eva N. 75 Jahre  
bekam von Ihrem Mediziner nahegelegt ein neues Kniegelenk machen zu lassen. Sie war sehr 
skeptisch gegenüber dem Gerät. Doch nach der ersten Behandlung 30 min. war Sie nahezu schmerzfrei 
und konnte wieder Treppen steigen. Nach 3 Wochen und 8 Behandlungen ist sie völlig schmerzfrei und 
kann das Knie wieder voll belasten. 
 
 

Alexander S. 34 Jahre, selbständiger Handwerker  
hatte kein Gespür mehr in den Fingern und konnte über 3 Jahre nur noch bedingt mit der Hand 
arbeiten. Nach der ersten Behandlung 30 min. verschwand das Taubheitsgefühl und nach weiteren 6 
Behandlungen war die Funktion komplett wiederhergestellt. 
 
 

Ein Stahlbau Unternehmer aus Baden-Württemberg teilte uns im November 2016 mit: 
Meine 80-jährige Mutter litt seit längerer Zeit an einer Veränderung der Haut an der Oberlippe. Dies 
stellte sich nach der Diagnose als Lippen-Krebs heraus. Ein chirurgischer Eingriff hätte das Aussehen 
zum Nachteil meiner Mutter verändert. 
 
Wir haben den Vitalisierer angewandt. Bereits nach den ersten Anwendungen zeigte sich ein 
deutlicher Rückgang in der Entartung. Nach einem Zeitraum von insgesamt vier Wochen war der 
Lippen Krebs völlig verschwunden. 
 

Frau D. aus Heilbronn  
hatte am linken Nasenflügel einen knotigen Tumor. Anfangs hatte sie 2- bis 3-mal die Woche eine 
Anwendung gemacht. Als sie dann ihr eigenes Gerät hatte konnte sie mehrmals am Tag das Melanome 
behandeln. Es wurde immer sehr heiß und platzte nach einigen Tagen auf. Es bildetet sich eine Kruste 
und die Anwendung wurde weiterhin durchgeführt. Als die Kruste abfiel war nur war an der Stelle nur 
noch eine hellrosa Haut zu sehen. 
 

Mitte 2016 hatte eine Frau H. aus dem Allgäu  
begonnen, ihren Tumor von der Größe einer Erbse an der Wange zu behandeln. Davor hatte sie es 
schon 3/4 Jahr mit verschiedenen Frequenzgeräten versucht. Außer einer Reduzierung um einen 
Millimeter gab es keine weiteren Erfolge. In der ersten Woche wurde die Wange 4-6-mal am Tag 
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behandelt. Der Tumor vergrößerte sich um 50 % und platze nach einer Woche auf. Blut und Sekrete 
flossen raus. Die Wunde wurde weiterhin jeden Tag befeldet. Als die Kruste sich löste war außer einem 
weißen Fleck nichts mehr zu sehen. Nach 2 Monaten war auch der weiße Fleck nicht mehr zu 
erkennen. 

 
 
Eine Person aus Nürnberg  
hatte Hautkrebs und sich deshalb entschieden den Krebs zu entfernen und sich eine künstliche Nase 
aus eigenem Gewebe modulieren zu lassen. Die künstliche Nase juckte und nässte über viele Monate. 
Nach nur wenigen Sitzungen hörte das Nässen auf und der Juckreiz war Komplet verschwunden. 
 
 

Dr. A.B. aus Böblingen: 
Patientin 36J. alt, Rektum Ca (Darmkrebs) seit Juli 2017 bekannt. Ca. 3mal 6 cm groß, polypös, noch 
nicht die Darmwand überschreitend, wachsend. 
Nach Diagnose, regionale Chemotherapie, darunter Verkleinerung, dann Hyperthermie und 
Thymustherapie, Aufarbeitung von seelischen Konflikten, Trennung vom Partner, dann begleitend für 
2 Monate Wasserstrukturierer 3mal tgl. nach kinesiologischer Testung bis zu 30min. 
Nach insgesamt 6 Monaten völliges Verschwinden des Tumors in Koloskopie und auch durch MRT 
bestätigt! Super!  
 
 

Herr St. - Diagnose Bauchspeicheldrüsen Krebs – inoperabel  
kommt ohne Chemo ohne Schmerzmittel und ohne Morphin aus und die Blutbildung liegt im 
Normbereich. Er bestrahlt sich 6-mal täglich. Prognose lag nach Diagnose bei ca. 3 Monaten bis max. 6 
Monate und die war im Dezember/Jan 16/17. Deswegen ist die Funktion des Gerätes so wichtig. 
 
 

Michael K. 51 Jahre 
Beschwerden Prostata und eingeklemmter Nerv rechte Schulter. Intensive Wochenendbehandlung: 
Freitag 1x 1 Std., Samstag 3x 1 Std., Sonntag 2x 1 Std. Danach keine Beschwerden mehr. 
 
 

Nelly L. 48 Jahre 
Nach operativem Eingriff im Gesicht geheilt nach 2 Behandlungen je 30 Minuten Arthrose rechte 
Hand, Schmerzen und verformte Finger, nach mehrmaliger Behandlung habe ich weniger Schmerzen. 
Allgemeiner Zustand mehr Energie und Wohlbefinden. 
 

 
Eine ältere Dame aus Bayern  
nimmt seit vielen Jahren wegen ihres Reizdarms Medikamente. Seit Gründonnerstag hat sie ihr Gerät 
und wendet es jeden Tag an ihren Ohren und dem Nacken an. Obwohl sie den Unterleib nicht 
behandelt hat waren die Symptome vom Reizdarm verschwunden und sie hat bis auf Weiteres die 
Medikamente abgestellt. 
 
 

Diana, 57 Jahre 
litt an einem sog. Thymom (Tumor an der Thymusdrüse). 
Dieser war bei der Diagnose vor ca. 8 Wochen 6 cm groß. Die OP war für den 16.05. terminiert 
(THORAX-Klinik in Heidelberg). Während dieser 8 Wochen benutzte Diana das Gerät ca. 5x / Woche für 
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jeweils 30-60 Min. Am 15.05. ergab die Voruntersuchung mit MRT, dass sich der Tumor nun auf 3 cm 
verkleinert hat! 
Die Ärzte bestanden dennoch auf eine OP – aber anstelle einer geplanten Brustkorböffnung konnte 
nun komplikationslos endoskopisch operiert werden. Laut Aussage der Ärzte in der Klinik, ist ihnen 
kein Fall bekannt, bei welchem sich ein Thymom, ohne Chemotherapie, verkleinert hat!!! 
 
 

Werner B. schrieb: 
Die Freundin meiner Tochter, M. S. (22 Jahre), leidet seit ihrem 8. Lebensjahr an Asthma und 
verwendet seit 14 Jahren regelmäßig diverse Inhalatoren wie Sultanol, Pulmicort etc.  
Nach nur 3 Anwendungen mit dem hochfrequenten Wasserenergetisierer ist sie seit 2 Wochen 
beschwerdefrei und benötigt keine Inhalationen mehr! Die Mädels sind begeistert und danken herzlich 

für dieses kleine Wunder👍🏼😄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Knie OP Juni 2017: 
Nachbar hatte eine Knie Operation, wie zu sehen ist mit noch starken Schwellungen, benötigte täglich 
mind. 2-4 Schmerztabletten. Gestern Nachmittag eine Behandlung mit dem Wasserstrukturierer ca. 1 
Stunde, angenehme Wärmeempfindung nur im Bereich der Schwellung. 
Heute Morgen 2. Behandlung, die Schwellung hat sich sichtbar reduziert, Nachbar hat seit der ersten 
Behandlung gestern Nachmittag, keine weiteren Schmerztabletten mehr benötigt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Viktor (bei Wetzlar) Juni 2017 
bekam eine Entzündung an der Fußsohle. Die Entzündung breitete sich schnell aus, so dass Viktor es 
mit der Angst bekommen hatte, er könnte sein Bein verlieren. Die Entzündung nahm stetig zu. Er ließ 
sich in 2 Krankenhäusern untersuchen. Die Ärzte konnten ihm weder helfen noch konnten sie 
feststellen welche Art von Entzündung es war. Proben wurden entnommen - jedoch die behandelten 
Ärzte waren weiterhin ratlos. Das Gewebe fing an abzusterben. Nach Ende der 2ten Wochen 
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resignierte Viktor. Dann bekam er das Gerät für 2 Tage nach Hause ausgeliehen und behandelte seine 
Fußsohlen 2- bis 3-mal täglich.  
Die Entzündung ging schon nach der ersten Anwendung sichtbar zurück, zusätzlich nahm Viktor noch 
Vitamin-Tabletten ein und das Gewebe am Fuß regenerierte zusehend. Der Fußballen hat heute 
wieder seinen normalen Zustand erreicht. Gruß G.D.  
 
Anmerkung: Schaut Euch mal genau an, wo die Fußsohle ihre 
Probleme aufgezeigt hat. Die Störung war nicht im Fußgewebe, 
sondern im zusammenhängenden Organ. Durch die Behandlung der 
Reflexzonen haben die entsprechenden Organe wieder Energie und 
die passenden Informationen erhalten! 
 
 
 
 

 
 
 
Frühjahr 2017 – Manfred S., St. Pölten  

Ich hatte im Frühjahr 2017 eine Kieferoperation und danach 
wurden zahlreiche Zahnimplantate in Ober und Unterkiefer 
eingesetzt.  
Das Kauen von festen Speisen bereitete mir im Anschluss immer 
Schmerzen. Nach nur einer einzigen Behandlung mit diesem 
Stab am linken Unterkiefer vor 2 Wochen waren die Probleme 
nach einer heftigen Reaktion am nächsten Tag verschwunden. 
Das hat mich echt überrascht! :-)) 
 

 
 

Regine F., St. Pölten: 
Die Einladung zum Gesundheitstag hat mich auf diese 
Technologie aufmerksam gemacht. 
Seit meiner Jugend begleiten mich Hüftprobleme und 2008 
wurde eine künstliche rechte Hüfte implantiert, mein 
Orthopäde sagte voraus, das in 4-5 Jahren auch die linke 
Seite fällig sein wird. Seit 2016 treten die Probleme nun 
verstärkt auf, jedoch ist die Wartezeit auf eine OP mit 18 
Monate nun sehr lange. 
 
Das Angebot von W. B. zur Testbehandlung mit dem hochfrequenten Wasservitalisierer habe ich gerne 
in Anspruch genommen und war mehr als überrascht! Nach einer Anwendung von insgesamt 30 min 
verspürte ich eine deutliche Besserung meiner Beschwerden und konnte schmerzfrei in mein Auto 
einsteigen, ohne mich vorsichtig „reindrehen" zu müssen. Zusätzlich war eine kleine Entzündung im 
linken Ohr am nächsten Tag abgeklungen. 
   
Das war schon sehr beeindruckend, und ich werde noch weitere Behandlungen in Anspruch nehmen. 
Möglicherweise erspart mir eine Intensivbehandlung die geplante OP? 
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Susanne G, St. Pölten - Schwellung Fußgelenk 
Bei einem Badeausflug an der Traisen übersah ich ein Erdloch 
am Wiesenrand und verletzte mit das linke Fußgelenk so das 
sich sofort eine starke Schwellung bildetet. Knöchel und 
Gelenk waren eine Woche stark geschwollen und ich konnte 
nur mit Schmerzen gehen und keine Schuhe tragen. Nach 
einer Behandlung mit dem Hochfrequenzgerät verschwand 
die Schwellung über Nacht und ich konnte wieder normales 
Schuhwerk tragen. P.S.: Die Anwendung von 30 Minuten war 
extrem heiß, sodass ich es fast nicht aushalten konnte! 
 
 

Walter R., Weikersdorf/NÖ - Dreifach operiertes Knie 
W. R. hat permanente Schmerzen in seinem 3fach operierten Knie. Eine 
Erstdiagnose des Arztes deutete auf eine Zyste hin. Ein MRT ist vorgesehen. 
Eine Behandlung von 30 Minuten an verschiedenen Stellen des Knies zeigte 
unmittelbar eine Veränderung: „wie wenn das Bein gefascht wäre“. Der Tag 
danach brachte jedoch keine wesentliche Verbesserung, allerdings wurde das 
Knie stärker als gewöhnlich belastet. Weitere Einheiten folgen nach der MRT.  
 
 
 

Helga K, Wien - Entzündung der SL Sehne  
Helga K. aus Wien hat seit Monaten eine starke Entzündung der SL Sehne und 
trägt zur Ruhestellung eine Schiene am Handgelenk.  
Der Arzt hat eine OP in Aussicht gestellt. Er hat aber Sorge wegen der 
komplexen Problematik und will noch weitere Untersuchungen abwarten.  
2 Einheiten von je 15 Minuten um 14:00 haben eine starke Reaktion 
hervorgerufen und den Schmerz wurde gegen Abend hin noch intensiver. 
Während der Nacht ist Frau Kogler aufgewacht um wunderte sich, dass der 
Schmerz kaum noch spürbar war, am nächsten Tag konnte sie Büroarbeiten 
ohne Schiene verrichten.  
 
Weitere Behandlungseinheiten sind erwünscht! 

 

 
 
Mai 2017 – Hans-Peter M.: 
Am Treffen vom 31.05.17 in Kreuzlingen erwähnte ich die 
Behandlung meines Ganglions (Handgelenksganglion / 
weiches Überbein an der Hand) mit dem Lakhovsky Gerät. Die 
Behandlung dauerte ca. 4 Wochen. Am Anfang täglich 15 
Minuten, später alle zwei Tage. Die Schwellung ging komplett 
zurück.  Übrigens meine Schwester hatte früher das Gleich 
und ließ sich damals operieren... 
 

 

Hedwig N. schrieb: 
Hab mich am Samstag mit dem Hammer auf meinen Daumennagel geschlagen, am Sa und am So je 15 
Min. kein Schmerz kein blauer Nagel! Einfach perfekt!      
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08.06.2017:  Hr. R. aus Wiesbaden, 82 Jahre 
leidet seit über 30 Jahren an Diabetes Typ 1. 
Behandlungsdauer: 2 Behandlungen innerhalb von 3 Tagen mit je 15 Minuten an der 
Bauchspeicheldrüse. Er hatte danach jedoch eine Unterzuckerung, da die BSD wohl sehr stark 
„angeworfen“ wurde. 
Nach 1 Woche kam es nochmal leicht zurück, seitdem eine Behandlung pro Woche kurz 5 - 7,5 
Minuten je Behandlung. 
Behandlungsweise: Ohren, Hinterkopf, Bauchspeicheldrüse direkt 
Aussage: Er ist seitdem geheilt und hat keine Beschwerden mehr! 

 

 

Juni 2017 – Bernhard M. aus Wien: 
Nach der 20 Minuten Einheit von gestern Nachmittag war eine 
starke Reaktion am Handgelenk, das hat bis in den späten Abend 
gezogen. Die Hand belaste ich noch nicht, da warte ich noch etwas 
damit sich der Heilungsprozess noch besser entwickeln kann.  
Ich würde gerne noch Therapien in Anspruch nehme, wer bietet 
die Dienstleistung an? 

 
 

 

 

 

Gabi S. aus Wien: 
meine Knieschmerzen vom Vortag sind weg!!!!  
 
 

 

 

Susanne, Servicekraft in der Gastronomie – Sommer 2016: 
Durch die extreme berufliche Belastung hatte Susanne chronische Schmerzen im Handgelenk und 
musste daher immer eine Unterstützungsschiene tragen. Eine Operation schien unumgänglich. 
 
Nach drei Anwendungen à 30 Minuten waren die Schmerzen verschwunden und kamen nie wieder. 
Auch heute, nach einem Jahr, kann Susanne ihren Beruf schmerzfrei ausüben. 
 
 

Steven 52, Helikopterabsturz,  
10 TH Wirbel gebrochen Er wurde nach seinem Absturz sehr aufwendig und lange operiert. 
Nach seiner OP bekam er 6-8 Wochen Gel-Bett verordnet. Die Heilung ging nur schleppend voran. 
Nach 2 Wochen erhielt er endlich sein Gerät und konnte es nun anwenden. 
Nun begann ein Heilungsprozess, den sich die Ärzte sich nicht erklären konnten: Er bekam wieder 
Kraft, konnte schlafen und nach 11 Tagen sogar wieder aufstehen. 
Seine Narben verheilen sehr gut und heute 9 Wochen nach dem Unfall geht es ihm wieder super. 
 
 

Ich (66J.) habe in den letzten 3 Monaten die Erfahrung machen können, dass nach größeren, für mich 
ungewohnten Anstrengungen, wie z.B. längeres Wandern mit Bergsteigen und anstrengender 
Gartenarbeit, die unweigerlich heftigen Muskelkater bei mir zur Folge gehabt hätten, dieser durch eine 
1/2 stündige Behandlung der Lymphe im Leistenbereich völlig verhindert wurde.  
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Das war für mich eine sehr positive Erfahrung, denn ein schmerzhafter, mehrtägiger Muskelkater ist 
recht unangenehm. 
 

Eine Freundin, (70J.)  hatte schon mehrere Monate schmerzhafte Probleme in der linken Kniekehle 
und wusste nachts nicht, wie sie das Bein legen sollte, um den Schmerz vermeiden. Trotzdem ist sie für 
einige Tage Wanderurlaub mit in die Berge gekommen. 
Sie hat täglich die Kniekehle für ca. 45 Min. behandelt, konnte von da an nachts schmerzfrei schlafen 
und am Tag alle Wanderungen gut mitmachen. 
Das Knie war ärztlicherseits mehrfach untersucht worden, man konnte jedoch nichts machen. Ich 
kenne die Diagnose leider nicht.    
 

Die Mutter (ca. 55 J.) einer polnischen Bekannten hatte sich im Februar in Polen durch einen Sturz 
den linken Unterarm 2 mal gebrochen, kurz vor dem Handgelenk und kurz unterhalb  des Ellenbogens. 
Die Brüche waren nicht sofort erkannt worden und so hat sie erst 2 Wochen später eine Gips für den 
Arm bekommen. 
Als sie Anfang Mai hier zu Besuch war, war der Gips zwar ab, der Arm jedoch sehr schmerzempfindlich, 
sie konnte ihn nicht ganz strecken und drehen, hielt ihn in Schonhaltung und beim An- und 
Auskleiden musste ihr geholfen werden. Besonders schmerzempfindlich war der Ellenbogenknochen, 
der kaum berührt werden durfte und den sie z.B.  beim Ablegen des Armes auf dem Tisch nicht 
belasten konnte. 
Der Arm wurde innerhalb von 12 Tagen 7-mal mit der Antenne jeweils 30 Minuten an den Bruchstellen 
behandelt, also insgesamt 1 Stunde lang. Schon nach der ersten Behandlung zeigte mir die Frau 
glücklich, dass sie ihren Arm wieder strecken und drehen konnte. 
Nach den 7 Behandlungen war der Arm wieder voll einsatzfähig, belastbar und schmerzfrei. Sie hat mir 
im Garten geholfen, als wäre nichts mit dem Arm gewesen. 
Auch am linken Knie unterhalb der Kniescheibe hatte diese Frau eine Schwellung und nachts wusste 
sie nicht, wie sie das Bein legen sollte wegen der Schmerzen. 
Auch das Knie wurde jedes Mal je 30 Min. behandelt und schon nach der ersten Behandlung konnte 
sie nachts gut schlafen. 
Vor wenigen Tagen hörte ich, dass es ihrem Arm sehr gut geht und auch das Knie völlig o.k. ist. 
 
 
 

Katrin R. – Knoten in der Brust: 
Ende April 2017 stellte ich einen ca. 1cm großen Knoten in meiner linken Brust fest. 
... 
Ich beobachtete die Entwicklung des Knotens und stellte fest, dass er sich schnell vergrößerte. 
Stechende Schmerzen kamen auf und verstärkten sich im Laufe der Zeit. Kurz vor Erhalt des Gerätes 
waren sie so stark, dass mein ganzer Körper auf der linken Seite weh tat. Am 07.06.2017 begann ich 
mit der Behandlung für 20 Tage. 
Am ersten Tag machte ich zwei Anwendungen á 20 min. Der Gewebebereich wurde sehr warm, die 
Antenne fühlte sich auf der Haut sehr, sehr heiß an. Die Schmerzen im Körper gingen zurück. 
Am zweiten Tag eine Anwendung mit 2x 20min hintereinander. Dabei stellte ich fest, dass sich der 
Gewebebereich des Kotens sich wie aufblähte und schmerzhafter wurde.  Somit habe ich am Abend 
nur eine Anwendung mit 20 min. gemacht. 
Am 3. – 4. Tag 2x tgl. 20 min. Anwendung.  Der Druck und die Schmerzen verbesserten sich. 
Am 5. -8. Tag 3xtgl. 20 min. Anwendung.  Jeden Tag wurde der Koten etwas kleiner und der Schmerz 
verschwand am 7. Tag ganz, sodass ich mich entschied: 
am 9. Tag die Behandlung auszusetzen. 
Am 10. Tag abends war ein leichter Schmerz spürbar und ich machte eine Anwendung von 20 min. 
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Ich habe während dieser Tage auch stellenweise das umliegende Gewebe der Brust mit einbezogen, 
da es an manchen Stellen leicht stechende Schmerzen gab und die Antenne sich dort auf der Haut sehr 
heiß anfühlte.    
Am 11. Tag 1x 20 min. 
Am 12. Tag 2x 20 min. 
Am 13. Tag 3x 20 min. 
Am 14. -15.Tag 2xtgl. 20 min. 
Am 16. -17. Tag 1x tgl. 20 min. 
Am 18. -20. Tag 2x Tgl. mit je 40 min. 
Am 26.07. 2017 war ich komplett schmerzfrei.  Der Koten hat sich nur noch als kleine Erhöhung 
erfühlen lassen. 
Aufgrund der recht kurzen Behandlungszeit ist das ein sehr, sehr erfreuliches Ergebnis für mich, 
obwohl die Thematik noch nicht abgeschlossen ist. 
Auch haben sich nach 3 Tagen, seit ich mit den Anwendungen aufgehört habe wieder leichte 
Schmerzen eingestellt, die ich auch mit jedem Tag wieder mehr ausdehnen.     
Gefühlsmäßig hätte ich gern noch länger die Anwendungen in dieser Regelmäßigkeit durchgeführt; 
was sich im Nachhinein auch körperlich bestätigt. 
... 
Ich möchte Gott und allen Beteiligten, die an der Entwicklung und dem Vertrieb des Frequenzgerätes 
beteiligt sind von ganzem Herzen danken, für diese wunderbare Möglichkeit der Selbsthilfe!  
(Anmerkung: Dem Bericht wurden drei Fotos der Brust beigefügt, aus denen die Verkleinerung des 
Knotens während der Behandlung ersichtlich ist. Auf die Veröffentlichung der Fotos wurde aus 
Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte verzichtet.)  
 
 

Werner, Schnappdaumen 

Tägliche Behandlung von einem Intervall über 6 Wochen...... jetzt wieder normal 👍🏻 
Durch die Behandlung hat sich noch Folgendes verändert: Toilettengang nachts nur noch 1-mal statt 2-

3-mal. Mehr Energie und Kraft, macht sich beim Sport bemerkbar 👌🏻 
 
 

Marcel W. Aus Aalen - Diagnose Hodenkrebs 
Der Arzt empfahl eine sofortige Semikastration - also das Entfernen des rechten Hodens!   
Es wurde mit der sofortigen Behandlung mit dem Wasservitalisierer begonnen. Tägliche Anwendung 
3x je eine Stunde direkt an Hoden, der Leiste, und an den Ohren. Zusätzlich täglich 3 Liter 
strukturiertes Wasser getrunken!   
Behandlungserfolg: nach 4 Wochen war der Tumor bereits um 40% verkleinert, nach weiteren 7 
Wochen Behandlung lautete die Diagnose des Arztes: ausgeheilt!  Keine Operation oder weitere 
ärztliche Behandlung mehr nötig!  
Kunde ist sehr fit, fühlt sich rundum wohl und seine Schlafstörungen sind auch noch verschwunden!  
Vorsorglich wird weiterhin jeden Tag 30 Minuten an Ohren und leiste vitalisiert! Mega Erfolg und ein 
weiterer zufriedener Kunde! Herzlichen Dank an das gesamte Team! 
 
 

Daniel R., Ostalbkreis – Behandlung seiner Katze   
War mit meiner Katze beim Tierarzt wegen eines Ausschlages am Bauch! Fell war komplett weg durch 
exzessives Schlecken der Katze und lauter braune Punkte überall! Tierarzt meinte, es sei eine 
Entzündung im Bauch und an den Zitzen. Er empfahl eine schwere Salbe mit Schmerzmitteln und 
Kortison - das habe ich abgelehnt! Ich begann mit der sofortigen Behandlung mit dem 
Wasservitalisierer, täglich 2x je 20 Minuten. Zusätzlich habe ich das Wasser der Katze und ihr 
Nassfutter vitalisiert!  Bereits nach einer Woche waren die braunen Punkte verschwunden, nach 
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weiteren 3 Wochen das komplette Fell wieder zurück! 
Katze hat bereits nach 2 Tagen aufgehört zu schlecken nur 
noch normales Putzverhalten gezeigt!  
Meine Katze ist laut Tierarzt kerngesund und vital mit 
ihren 11 Jahren! Behandle meine Katze weiterhin täglich 
einmal, wenn sie das Gerät sieht kommt sie sofort und legt 
sich ganz entspannt hin siehe Bilder!  
Klasse Erfolg für meine heiß geliebte Samtpfote! 
 
 


