Einfach Gesund – mit der Perfektion von Mutter Natur

Zur Urquelle
der natürlichen
Lebensenergie
TerraPro®-Informationsbroschüre

A-Z
„Gesundheit ist ganz einfach, wenn Sie erkennen,
welche bedeutende Rolle Mutter Natur dabei spielen sollte!“
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Die Begründer von TerraPro®
Unsere langjährige Forschung begann anlässlich der Erkrankung
unserer vierköpfigen Familie im Jahr 1999. Schlafstörungen, depressive
Tendenzen und die Hyperaktivität bei unseren Kindern waren
gravierend.
Wir wollten nicht Symptome mit Medikamenten unterdrücken, sondern
die Ursachen finden. Deshalb blieb kein Stein auf dem anderen, bis die
Krankmacher entlarvt waren. Unsere Entdeckungen waren so
bedeutend, dass wir unseren Lebensinhalt neu definierten und so zu
unserer Berufung fanden.
Isabella und Bernd Fuchs

Die anschließende ganzheitlich ausgerichtete, leidenschaftliche Forschungsarbeit mit einer Handvoll Ärzten
und deren chronisch erkrankten Patienten hat uns das lebensspendende harmonische Zusammenspiel
zwischen Erde-Sonne-Kosmos und allen Organismen als das perfekte Fundament für die Entstehung von
Leben und Grundvoraussetzung für Gesundheit entdecken lassen.
Max Planck, Wilhelm Reich und andere Forscher nannten dieses Phänomen „die natürliche kosmische
Lebensenergie, die Kraft die Alles lenkt und Alles durchströmt.“
Dramatische Umweltveränderungen, allgemeine Unkenntnis und der Irrglaube der zivilisierten Welt über der
Natur zu stehen, haben dazu geführt, dass wir Menschen uns zunehmend von unserer wichtigsten
Energiequelle distanzieren.
Dies hat zur Folge, dass die gesamte Gesellschaft auf allen Ebenen schleichend erkrankt. Alle gängigen
Therapien und Heilmethoden verlieren ohne diese regulierenden und regenerierenden Naturkräfte
zunehmend an Wirkung. Nur die Natur allein trägt das Bewusstsein, das den „Inneren Arzt“ in unserem
Körper aktiviert.
Unsere Intentionen sind neben der Aufklärung, Menschen und Tieren den störungsfreien Zugang zur
Urquelle wieder zu ermöglichen, Umweltveränderungen zu harmonisieren, Gifte auszuleiten, Körper, Seele
und Geist mit Lebenskraft zu stärken und nicht nur mit energieloser Nahrung satt zu machen.
In der Summe bedeutet dies: Wir arbeiten für eine gesunde und bewusste Gesellschaft mit hohen Werten. Wir
stehen für ein lebenswertes Miteinander, das geprägt ist von Freude und erfülltem Lebenssinn. Diese
Visionen werden von immer mehr TerraPro® Anwendern mit großem Engagement mitgetragen. TerraPro® ist
nicht nur ein Produkt, TerraPro® steht für gesundes und natürliches Leben in Einklang mit allen Lebewesen!
Langjährige, äußerst positiv bestätigte praktische Erfahrungen führten zu der Weisheit, dass Gesundheit nur
unter Berücksichtigung der Umweltveränderungen, dem Verbund an natürlichen Heilmethoden und nur in
Einklang mit der Natur realisiert werden kann!
Wir zeigen Ihnen wie das geht!
Die herausragenden Ergebnisse von Universitätsstudien, Gutachten und Kontrollmessungen sowie erstklassige Referenzen bestätigen, dass dies der TerraPro® Forschung in überragendem Maße gelungen ist!
Mensch und Natur können wieder frei von störenden Einflüssen auf höchster Ebene kommunizieren. Mit
TerraPro® ist es erstmalig möglich, die Brücke zur Natur wieder aufzubauen.
Die Reinheit dieser Urverbindung ist das stabile Fundament und die synergetische Bereicherung jeder uns
bekannten Therapie. Steht diese Verbindung, wird es jedem möglich, sich selbst zu finden, die ihn
belastenden Umweltfaktoren zu erkennen und an deren Auflösung zu arbeiten.
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Natürliche Schwingungen sind der Ursprung allen
Lebens
Physik - Nobelpreisträger
Professor Dr. Werner Heisenberg:
„Die elektromagnetische Energie der Erde ist
die elementare Energieform von der jedes
Leben eines Organismus abhängt.“

Alles ist mit Allem verbunden
Diesen Ausspruch kennt nahezu jeder Mensch. Nur
welche Bedeutung dies für jedes Lebewesen, also
auch für uns Menschen hat, ist nicht ausreichend
bekannt. In den nachfolgenden Seiten werden wir
Ihnen die tiefe Bedeutung verständlich nahe bringen.Sie werden erstaunt sein, denn Sie sind gerade
dabei, das Fundament für körperliche, seelische
und geistige Gesundheit zu entdecken.
Sie als Mensch sind ein Schwingungsgebilde,
welches von unterschiedlichen Nahrungs- oder
Energiequellen abhängig ist. Zum einen brauchen
Sie feste und flüssige Nahrung, die Sie täglich zu
sich nehmen. Wenn Sie auf hochwertige Lebensmittel achten und sogar Vitalstoffe zu sich nehmen,
decken Sie lediglich ca. die Hälfte Ihres Energiebedarfs.
Ihre Grundversorgung an hochwertiger Lebensenergie wird von Erde, Sonne und Kosmos gedeckt.
Dies ist seit der ersten bemannten Raumfahrt
erwiesen.

Weshalb speist Sie die Natur mit
Lebensenergie?
Weil Sie als elektromagnetisches Schwingungsgebilde eingebettet sind in dem Schwingungsgebilde der Erde. Diese ist Teil des Sonnensystems
usw. Sie sind Bestandteil eines enorm großen Wunderwerkes der Natur.
Das Individuum Mensch war seit jeher Tag und
Nacht sicher geborgen im wunderbaren Energiefeld von Mutter Erde. In völliger Harmonie und
im Einklang mit allem Leben durchströmt dieses
Naturfeld jedes Lebewesen. Es versorgt jeden
Menschen, jedes Tier und alle Pflanzen mit
reichhaltiger Lebensenergie. Diese Energie ist der
Beginn allen Lebens, denn sie zündet den elektrischen Lebensfunken in Ihren Zellen.
Dies ist die Voraussetzung dafür, dass Ihr Körper die
von Ihnen zugeführten Nahrungsmittel aufspalten
und in verwertbare Energie umwandeln kann.

Neben der Zufuhr von Lebensenergie stellen
Ihnen die Schwingungsfelder von Erde, Sonne und
Kosmos alle lebenswichtigen Informationen zur
Verfügung.
Kaum
wahrnehmbare
Schwingungen
tragen
Informationen mit denen jede einzelne Zelle
individuell über ihre spezielle Aufgabe in Ihrem
Körper in Kenntnis gesetzt wird. Eine Magenzelle
benötigt andere Informationen als eine Lungenzelle.
In diesem Mikrokosmos ist jede Zelle als Individuum
und Teil eines größeren Ganzen zu sehen.
Beim Blick in den Spiegel sehen wir uns als eine
Person. In Wirklichkeit bestehen wir jedoch aus ca.
80 Billionen unterschiedlichen Zellen! Jede einzelne
ist ein eigener Organismus, also wie eine kleine
Unternehmung zu betrachten, die von der Natur
mit Elektrizität versorgt wird, atmet, Nahrung
aufnimmt und Abfälle ausscheidet.
Es ist sinnvoll sich bewusst zu werden, dass in
jedem Körper ca. 10.000 Mal mehr Zellen
existieren als Menschen auf der gesamten Erde.
Die Natur ist der Taktgeber und Dirigent für alle
komplizierten Prozesse in Ihrem Körper.
Diese Perfektion sorgt für den reibungslosen Ablauf
in Ihrem gesamten Organismus. Jedes Lebewesen auf der Erde bezieht seine ganz speziellen
Informationen auf diese Weise.
An dieser Stelle bitten wir Sie kurz innezuhalten.
Wird Ihnen die Dimension bewusst, in welcher
perfekten natürlichen harmonischen Grundordnung
Alles mit Allem miteinander und ineinander
schwingt?
Ehrfürchtig betrachten wir nach all den Jahren
der Forschung dieses Wunderwerk als den ersten
und wichtigsten Teil der Schöpfung. Wer oder Was
sollte sonst in der Lage sein, eine derartige Perfektion zu erschaffen?
Uns Menschen wurde seit jeher das Geschenk
zuteil, 24 Stunden pro Tag in die Geborgenheit der
lebensspendenden Energiefelder von Erde, Sonne
und Kosmos sicher eingebettet zu sein.
Nun haben Sie einen Eindruck von der Bedeutung von „Alles ist mit Allem verbunden.“ Das
Schöpfungsfeld ist das wahre Fundament von
körperlicher, geistiger und seelischer Gesundheit.
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Giordano Bruno, George Lakhovski, Max Planck
und andere bedeutende Forscher beschrieben
dieses Wunder der Natur – als die zentrale, ja
essentielle Kraft, die Alles lenkt und durchströmt.
In fernöstlichen Traditionen ist sie seit Jahrtausenden als Qi bekannt. Wilhelm Reich bezeichnete sie als Orgon und Fritz Albert Popp erforschte
das Leuchten der Zellen, deren Leuchtkraft von
dieser Naturenergie abhängig ist.

Da die gesamte Gesellschaft mehr und
mehr erkrankt, stellt sich die Frage:
Hat sich das Fundament unserer
Gesundheit verändert?

Da wir Menschen uns dessen nicht
bewusst waren, begingen wir den folgenschwersten Fehler aller Zeiten.
Seit über 20 Jahren schleudern wir neue, noch
nie da gewesene technisch erzeugte elektromagnetische Energien und Frequenzen durch das
alles nährende und verbindende Schwingungsfeld
der Natur.
Von Jahr zu Jahr nimmt die Dichte der unnatürlichen technischen Energien und Informationen dramatisch zu. Sie überlagern mittlerweile die naturgegebenen Energiefelder und schwächen damit die
Perfektion der darin enthaltenen Informationen.

In Zeiten wie diesen müssten energiegeladene
Menschen, die vor Gesundheit strotzen der
Normalzustand sein. Doch die Realität zeigt, dass
diese eher die Ausnahmen als die Regel darstellen. Wir haben wunderbare Lebensbedingungen,
ein sicheres Dach über dem Kopf und täglich ausreichend Nahrung. Um es warm zu haben, müssen
wir nicht einmal einen Knopf drücken usw.

Die Hauptenergieversorgung für die Menschen
ist nicht mehr ausreichend gewährleistet. Die
Informationen, welche Ihr Organismus benötigt,
werden jetzt mit technischen Informationen
vermischt und durch diese gravierend verändert
– ja regelrecht beiseite geschoben und teilweise
sogar durch technische Informationen ersetzt.

Nachdem was Sie bisher über das Fundament von
Gesundheit erfahren haben, müsste körperliches,
seelisches und geistiges Wohlbefinden vom Baby
bis ins hohe Alter ein selbstverständliches Gut sein.

Unvorstellbare Datenmengen werden durch die
Luft transportiert. Je Sekunde treffen bei jedem
Einzelnen Datenmengen ein, die vor 20 Jahren
gerade noch auf eine Festplatte gepasst hätten.

Fakt ist zwar, dass die ältere Generation noch ein
ansehnliches Lebensalter erreichen wird, doch
dies ist für die jüngere Generation längst nicht
gewiss. Vielmehr ist zu beobachten, dass chronische
Erkrankungen immer früher einsetzen.

Chaotisch ohne Ordnung wirbeln nicht naturkonforme Datenpakete von A nach B und wieder
zurück. Werden diese Signale für das Ohr hörbar
gemacht, erkennen die Menschen, wie laut und
zerstörerisch diese sind.

Es ist zu befürchten, dass dies nicht nur zu
Einschränkungen
der
Lebensqualität
führt,
sondern das erreichbare Lebensalter drastisch
reduzieren wird.

Gleich dem Rattern eines Presslufthammers,
der das zarte Gezwitscher von Vögeln oder den
Summton einer Biene brachial übertönt, stören
diese disharmonischen Schwingungen die perfekte
Symphonie und den gesamten Lebensraum der
Schöpfung. Die Folgen: Harmonie weicht dem
Chaos.

Die TerraPro® Forschung hatte von Beginn an das
Ziel die Ursachen für diese Situation genau zu
untersuchen.

Neue, nie dagewesene Umweltveränderungen bringen die Perfektion der Natur
ins Wanken
Damit Sie die Ursachen selbst entdecken, bitten
wir Sie, sich die zuvor beschriebene harmonische
Einbettung
Ihres
Körpers
im
sicheren
Schwingungsgebilde der Natur vorzustellen.
Sie sind ein Teil der großen Harmonie, so wie
jede Zelle ein kleiner Teil eines größeren Körpers
ist. Alle Energien und alle elektromagnetischen
Schwingungen sind ausschließlich natürlichen
Ursprungs und im Einklang miteinander.

Der menschliche Organismus kann die lebenswichtigen Klänge der Natur nicht mehr in voller
Reinheit wahrnehmen, empfängt zunehmend
falsche Informationen und gerät dadurch aus der
Balance.
In weiterer
Folge
verliert
jede
einzelne
Zelle Energie, das Zusammenspiel des Zellorchesters gerät in Unordnung. Dies bedeutet in
anderen Worten, die Regulation aller gesundheitserhaltenden Prozesse wird schwächer.
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Die Folgen von Energiemangel bis zur Entstehung von
Krankheiten
Die körpereigene Elektrizität regelt alle Prozesse in unserem Körper. Was es bedeutet, wenn sie
reduziert wird, zeigt der Vergleich mit der Hauselektrik: Wird die elektrische Energie schwächer, kann der
Handmixer den Teig nicht mehr ordentlich durchkneten, der Elektroherd keine Lebensmittel mehr kochen
und die Wärmepumpe kaum noch die Wohnung heizen.
Für unseren Organismus bedeutet dies in weiterer
Folge, dass die Versorgung der Zellen mit
Vitalstoffen und Sauerstoff nachlässt und der
Abtransport
von
Abfallstoffen
zunehmend
schwieriger wird.
Nervengifte wie Quecksilber, Aluminium und
sonstige chemische Gifte können nicht mehr in
ausreichendem Maße ausgeschieden werden und
bremsen die Regulation zusätzlich.
Der Körper wird dadurch über die Jahre hinweg
immer mehr zur Deponie. Das Heimtückische an
dieser Situation ist jedoch, dass der Körper den
Schwund an elektrischer Energie und die zunehmende Vergiftung sehr lange nicht durch eine akute
Erkrankung zu erkennen gibt.
Laut Elektro- und Energiemedizin werden chronische Erkrankungen erst ab einem Energieniveau
unterhalb 30 - 40% z.B. durch eine verstärkte
Infektanfälligkeit erkennbar.
Wo nicht entsorgter Müll lagert, wird aus einem
ursprünglich sauerstoffreichen und basischen
aeroben Milieu ein sauerstoffarmes, saures

anaerobes. Wie wir alle von unseren Hausabfällen
wissen, tummeln sich in solchen modrigen Verhältnissen gerne allerlei Parasiten. Genau dies
geschieht in unserem Körper. Die Brutstätte für
Pilze und Borrelien u.a. findet sich in einer
Kombination von sauerstoffarmem, übersäuertem
und mit Giftstoffen wie Quecksilber angereichertem
Milieu.
Allergien, Neurodermitis, Immunschwäche, entzündliche
Krankheiten
wie
Rheuma
und
Polyneuropathie sind nur einige von vielen
Symptomen, die in unzureichend regulierenden,
sauerstoffarmen Organismen und dem zellumgebenden Gewebe (extrazelluläre Matrix) in
Kombination mit Giften entstehen.
Sehr viele entzündungshemmende Medikamente
die bei solchen Problemen zum Einsatz kommen,
verstärken die Säurebildung im
Organismus.
Wenn Nervenbahnen durch Quecksilber beschädigt
werden, dann ist vorstellbar, dass die häufigen
Schmerzzustände durch die blank liegenden
Nerven im Säurebad entstehen können.
Kurzfilm der University of Calgary in Deutsch:
www.youtube.com/watch?v=KyM0RK4IIys

Entstehung von Autoimmunerkrankungen
Wird unser Natur - Akku nicht mehr ausreichend mit Energie und wichtigen Informationen versorgt,
dauert es nach unseren Beobachtungen, je nach Belastung und Konstitution, zwischen 10 und 20 Jahren, bis
die Zellen beginnen ihre ursprüngliche natürliche Programmierung zu vergessen. Wenn die Naturspeicher
leer sind, gewinnen die destruktiven Informationen sehr schnell an Dominanz. Das ist der Zeitpunkt, zu
dem die Zellen beginnen, sich gegen das eigene System zu richten. Aus unserer Sicht ist das der Beginn
einer chronischen Autoimmunerkrankung. Diese nehmen in den letzten Jahren rasant zu.
Reicht die Lebenskraft des Systems nicht mehr
aus, die abbauenden Kräfte in Schach zu halten,
gewinnen diese die Oberhand und es geht weiter in
Richtung Verfall.
Die Auswirkungen der Entwurzelung sind jedoch
nicht nur auf körperlicher Ebene spürbar. Gestörte
hormonelle Prozesse verändern auch unsere
Gefühlswelt. Die Produktion des Schlaf- und
Zellreparatur - Hormons Melatonin wird drastisch
reduziert.
In Folge davon werden die Stresshormone
während der Nacht nicht mehr abgebaut. Stress
wird Ihr ständiger Begleiter. Das ist nur einer von

vielen gestörten Prozessen im Bereich unseres
magnetischen Organs, dem Zwischenhirn.
Depressive und aggressive Tendenzen, Schlafstörungen, Hyperaktivität, Energiemangel, Blutdruckentgleisungen, schlechte Wundheilung, ja
nahezu alle gesundheitlichen Störungen werden
durch Veränderungen der Naturfelder verursacht.
Prof. Franz Halberg,
NASA - Weltraumforschung:
„Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil unserer Zivilisationskrankheiten auf Unregelmäßigkeiten des Erdmagnetfeldes zurückzuführen sind.“
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Diese
Unregelmäßigkeiten
im
natürlichen
magnetischen Milieu hat die gesamte Menschheit
aus Unkenntnis selbst herbeigeführt. Wir sind
immer weniger mit ALLEM verbunden. Wir
distanzieren uns zunehmend aus dem sicheren
Netz der Gemeinschaft von ALLEM, was existiert.
Dies hat zwangsläufig auch eine seelische Isolation
und den viel zitierten Seeleninfarkt zur Folge.
Wer bewusst die 70er und 80er Jahre erlebt hat,
der sollte erkennen können, wie intensiv sich die
gesamte Menschheit in den vergangenen 20 Jahren
in ihrem Wesen verändert hat. Lassen Sie sich bei
Ihrer Bewertung allerdings nicht von Psychodrogen
aufgehellte Gemüter blenden!

Durch massive
Umweltveränderungen
wird
der Zusammenhang von Ursache und Wirkung
zunehmend verschleiert.
Da Körper, Seele und Geist nicht mehr umfassend mit positiver Lebensenergie und reinen
Informationen der Natur versorgt werden, entsteht Mangel auf allen Ebenen, der den gesamten
Organismusexistentiellbedrohtundzunehmenddas
psychische Gleichgewicht bedroht.
Wie Sie selbst erkennen, steht inzwischen vor
dem nicht aufgearbeiteten Seelen- oder Kindheitstrauma die fehlende Verbindung zum nährenden
Naturfeld und dem höchsten Bewusstsein der Natur.

Wir leben in einer Gesellschaft mit zunehmender
sozialer Kälte und dem Verfall von Bereitschaft zu
sozialem Engagement.

Menschen in einer solchen Situation berichten
(sofern sie sich überhaupt noch spüren) von
einem latenten Energiemangel und dem Gefühl, das
Leben nicht mehr bewältigen zu können.

Viele in den Medien diskutierte Ursachen, die
aktuelle Zustände erklären sollen, sind nur die
zwangsläufigen Folgen der von uns erforschten
Umweltveränderungen und der damit einhergehenden Entwurzelung und Loslösung von der
Urquelle allen Lebens.

Emotionen und Ängste erzeugen ein unbegreifliches
Gefühlschaos und können nicht mehr ihren
Ursachen zugeordnet werden. Erst die störungsfreie
Wiedereinbettung dieser Menschen in das nährende
Naturfeld von Mutter Erde bringt ihnen Beruhigung
und Stabilität.

Ist der Körper krank, dann ist auch die
Seele krank!

Es erscheint logisch, dass ein leerer Akku nur mit
der für ihn maßgeschneiderten Energie befüllt
werden kann. Decken Sie seine Grundbedürfnisse,
verschwinden die durch Mangel verursachten
Beschwerden. Symptome und Traumata, die
sich nicht auflösen, können anschließend mit
altbewährten Behandlungsmethoden wie gewohnt
zur Heilung gebracht werden.

Mit dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise
konnten
bislang
wichtige
Zusammenhänge
zwischen seelischen Blockaden und körperlichen
Erkrankungen erkannt und durch Bearbeitung auf
der psychischen Ebene ursächlich gelöst werden.
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Kann eine Therapie ohne Verbindung zur Urquelle
überhaupt noch erfolgreich sein?
Ärzte und Therapeuten berichten, dass sie mit lange bewährten Behandlungsmethoden nicht mehr die
gewohnten Erfolge erzielen. Es ist erstaunlich, wie selten akute Umweltveränderungen als Ursache für
mangelnde nachhaltige Heilerfolge erkannt werden.
Täglich sind neue vielversprechende Heilmethoden
in den Medien.
Doch alle lassen die Erkenntnis vermissen, welche
zentrale Rolle Mutter Natur spielt und warum sie
ihren Job der Energieversorgung und Regulation
nicht mehr ausreichend erfüllen kann.
Das verdeutlicht, wie sehr sich durch die Schulung
von begrenztem Teil- oder Fachwissen nahezu alle
Therapieansätze von der Urquelle entfernt und
damit den wirklich ganzheitlichen Blick verloren
haben.
Es wäre ein toller Trick, wenn der Mensch, als
einziger Organismus, ohne die störungsfreie
Einbettung in die Gesamtheit der Naturfelder
dauerhaft überlebensfähig wäre!
Ein passender Vergleich wäre wohl, einen Obstbaum mitsamt den Wurzeln aus der Erde zu heben
und im Anschluss auf reiche Ernte zu hoffen.
Der erste Schritt des mehrstufigen TerraPro
Konzeptes ist die Wiedereinbindung der Natur als
stabiles Fundament, Garant und Lebenselixier für
Gesundheit.
®

Damit wird jegliche
Therapie
wieder
nachhaltig erfolgreicher. Das bestätigen die nahezu identischen Aussagen aller Ärzte und
Therapeuten, die sich kritisch mit TerraPro®
auseinander gesetzt haben.

Vegane Entschlackungskur – aber bitte mit
W-LAN
Der Mangel an Verständnis dafür, dass Alles mit
Allem verbunden ist, verdeutlicht die Aussage der
Inhaberin einer privaten Kurklinik: „Das erste,
was die Gäste bei mir während des Eincheckens
fordern ist W-LAN rund um die Uhr. Wenn es geht
natürlich mit höchster Leistung.
Ganz wichtig ist ihnen jedoch, dass sie ein
Frühstück frei von Gluten, Laktose, Glukose,
Fleisch und Mehl haben möchten.“

Macht W-LAN krank?
Es wäre töricht zu sagen, dass W-LAN krank
macht. Das würde weder den Betreibern, noch
den Usern gefallen und eine unnütze Diskussion
herauf beschwören.
Sie sollten jedoch wissen, dass die körpereigene
Frequenz unseres zellumgebenden Gewebes
(extrazelluläre Matrix) identisch ist mit der 10 Hz
Pulsfrequenz des W-LAN. Hier entstehen Resonanzen
zwischen dominanten technischen Schwingungen
und den körpereigenen Schwingungen zur
Versorgung und Entgiftung der Zellen.
Begriffsdefinition Wikipedia: Resonanz ist in
Physik und Technik das verstärkte Mitschwingen
eines schwingungsfähigen Systems. Bei periodischer Anregung muss die Anregungsfrequenz in
der Nähe einer Resonanzfrequenz des Systems
liegen.
Die TerraPro® Forschung macht Entgiftungsspezialisten und Vitalstoffhersteller schon seit 2004
darauf aufmerksam, dass diese Resonanzen zu
einer schwächeren Versorgung der Zellen mit
Vitalstoffen und einer stark reduzierten Entgiftungsleitung führen werden.
Die dramatische Entwicklung bei Autoimmunerkrankungen
wie
Hashimoto,
verschiedene
Rheumaformen
wie
chronische
Polyarthritis,
neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer,
Multiple Sklerose, Parkinson u.a. unterstreichen
unsere Bedenken.
Immer mehr Menschen leiden an Energiemangel.
Sie versuchen, diesen Mangel durch Umstellung
der Ernährung und den Einsatz von Vitalstoffen
auszugleichen. Gleichzeitig schwächen sie aus
Unkenntnis mit technischen Schwingungen die
Energiezufuhr von Mutter Natur.
Dies hat zur Folge, dass die Versorgungs- und
Entgiftungsleistung der Zellen stark reduziert wird.
Die positive Wirkung der zugeführten Vitalstoffe
kann deshalb nicht zu ihrer vollen Entfaltung
gelangen.
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Zusammenfassung
Sie erkennen nun, wie wichtig
die Energiezufuhr von Mutter
Natur
ist,
um
Defizite
wirkungsvoll auszugleichen.
Sie deckt ca. 50% Ihres
täglichen Energiebedarfs.
Gute Ernährung und Vitalstoffe sind sehr wichtig. Doch
damit diese auch optimal
verwertet werden können,
benötigt es Energie und
Regulationskraft, die uns frei von störenden Einflüssen
- von den natürlichen Feldern
zur
mittels
TerraPro®
Verfügung gestellt werden.
Die Rentabilität der Investition
in gute Lebensmittel und deren
Wirkungsgrad werden damit
deutlich gesteigert.
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Die Gesellschaft wird noch älter...
Sehr häufig wird uns immer wieder die gleiche Frage gestellt. Diese lautet: „Wenn alles so schlimm ist,
warum wird unsere Gesellschaft dann immer älter?“
Die Antworten auf diese Frage sind sehr einfach. In früheren Tagen war die Grundversorgung für
Nahrung, Wärme und Obdach keine Selbstverständlichkeit. Es gab wenig Komfort, alles musste mit
harter körperlicher Arbeit erwirtschaftet werden. Gab es schlechte Ernten, war es nicht gewährleistet,
dass die gesamte Familie den Winter übersteht.
In Zeiten der frühen Industrialisierung war der
Schutz vor giftigen Stoffen, Abgasen usw. überhaupt nicht vorhanden. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen haben sich in den Industrieländern
seit den 50er Jahren extrem verbessert. Um den
Unterschied zwischen früher und heute besser zu
verstehen, sollte man die Schwellenländer oder
Hungergebiete dieser Erde betrachten.

Weshalb ist nicht jede Generation gleich
stark von der elektromagnetischen Umweltverschmutzung betroffen?
Ältere Menschen umgeben sich nicht in dem Ausmaß mit der Funktechnologie wie junge Menschen.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass sie über
einen langen Zeitraum noch im Genuss des
unverfälschten Magnetfeldes der Natur lebten.
Deshalb sind sie in der Lage, die im Erbgut
abgespeicherten
Naturinformationen
länger
abzurufen. Erst wenn der Akku nahezu leer ist,
zeigen sich dann sehr zügig diverse Erkrankungen.
Sehr viele Kleinkinder haben diese Ur-Informationen nicht mehr in ausreichendem Maße
in ihren Genen abgespeichert. Deshalb sind die
kleinsten Erdenbürger auch am stärksten von den
Auswirkungen betroffen. Sie hatten keine Möglichkeit, die naturreine Energie und Informationen in
ausreichendem Umfang zu erhalten. Ihnen fehlt
schlicht die ursprüngliche Prägung.
W-LAN, Baby Fon, ein Smartphone während
der Schwangerschaft in der Jackentasche oder
nach Geburt im Kinderwagen behindern auf
katastrophale Weise den natürlichen Informationsaustausch von Baby und Mutter Natur.

Ungebremster Wahnsinn
Wenn Sie sich klar machen, wie viele Menschen
ständig per Funkverbindung online sind und
permanent im Internet surfen, Bilder, E-Mails, SMS
usw. versenden, können Sie die Tragweite des
kollektiven Handels erahnen.
Wer nun glaubt, dass die Natur die Technik
dominiert, der irrt sich. Die natürlichen Felder bedienen sich, ausgenommen bei einem Gewitter
oder einer extremen Sonneneruption, zum Großteil
weit

geringerer Intensitäten als die Technik.
Wir bitten Sie, kurz innezuhalten, um diesen
Wahnsinn zu erfühlen und zu begreifen.
Beginnen Sie zu erkennen, welchen entscheidenden
Fehler die zivilisierte Menschheit begangen hat?
Viele Menschen sehen sich inzwischen nicht mehr
als Teil der Natur, sondern in ihrer grenzenlosen
Arroganz als ein über ihr stehendes Wesen. Die
Natur ist aus ihrer Sicht ein großer Misthaufen, der
gnadenlos auszubeuten ist. Dieser Hochmut wird
wohl, sofern wir nichts ändern, eines Tages eingebremst werden.

Macht Zivilisation überlegen oder auch
blind?
Beim Tsunami 2004 waren weder bei indonesischen
Naturvölkern noch bei frei lebenden Tieren größere
Verluste zu beobachten. Sie waren schon vor dem
Beben in Sicherheit, während der überlegene
Mensch mit Handykamera dort stand, wo kurz zuvor noch das Meer war. Das Ergebnis ist uns allen
noch in Erinnerung.
Der Zeitpunkt ist da, an dem jeder einzelne Mensch
sich in seinem Ego reduzieren und beginnen sollte,
die Tragweite seiner unbedachten Handlungen zu
verstehen. Bitte machen Sie sich bewusst, dass
Sie mit dieser Technologie die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen beeinflussen. Ihre Nachbarn nehmen
sich natürlich dasselbe „Recht“ heraus und beeinflussen Ihre Vitalität.
Die Ironie an der Sache ist, dass der Mensch
mit dieser Technik nun wieder Alles miteinander
verbunden hat. Doch diesmal gepaart mit hohen
Risiken und Nebenwirkungen!
Allen Studienergebnissen und psychosozialen
Veränderungen zum Trotz kann und will fast
niemand auf die Vorzüge der modernen Technik
verzichten. Bis zu einer vollständigen Aufklärung
der möglichen Folgen setzt die Österreichische
Ärztekammer verstärkt auf das Vorsorgeprinzip
und rät zu einem verantwortungsvollen Umgang
mit der Technik.
www.aekwien.at/media/Plakat_Handy.pdf
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Körperliche Unversehrtheit oder Recht auf
ungebremste Kommunikation?
Wir achten den persönlichen Lebensstil und die Ziele unsere Thesen mit weiteren Kommentaren von
jedes einzelnen Menschen. Doch wurde bereits zu bekannten Wissenschaftlern, deren Aussagen zu
Beginn unserer Forschungsarbeit klar, dass das einem noch besseren Verständnis beitragen.
Recht auf körperliche Unversehrtheit durch das
Recht auf legale, ungebremste Kommunikation auf
extreme Weise verletzt wird.
Prof. Dr. Karl Hecht, Neurophysiologe, em.
Charité/Humboldt Universität
Es steht jedem Menschen frei, so zu leben wie er Dekan der
Berlin:
will, solange er die Gesundheit und die Existenz
„Es ist bekannt, dass vom Säuger bis zum Bakterium
anderer Menschen nicht gefährdet.
lebenswichtige Informationen den geomagnetischen
Feldern entnommen werden.“
Dies den Menschen zu verdeutlichen, war schon
zu Beginn unserer Forschung das vorrangige Ziel.
Doch Aufklärung erzeugte Angst! Wir mussten also
Lösungen entwickeln.

Biophysiker Dr. Dieter Broers:
„Es existieren abgesicherte Zusammenhänge
Unser eigener Bedarf an Schutz vor unseren
zwischen den Intensitäten und Schwankungen
unbekümmerten Nachbarn stieß eine einmalige
des Erdmagnetfelds und den Stimmungs- und
Forschungsarbeit mit Produktentwicklung an.
Bewusstseinslagen der Menschen.

Inzwischen konnten wir neben unserer Familie sehr
Studien
stellen
eindeutige
Zusammenhänge
viele begeisterte Anwender vor den potentiellen
zwischen bestimmten magnetischen UnregelGefahren der Technik schützen.
mäßigkeiten und erhöhten Einweisungsquoten in
psychiatrische Kliniken, Herzinfarkten, VerkehrsBevor wir Ihnen den von der TerraPro® Forschung
unfällen, Selbstmordraten dar.“
entwickelten,
vorzüglich
funktionierenden
Lösungsansatz näher bringen, unterstreichen wir

„Wo die
Gefahr
ist,wächst
das Rettende auch!“
Friedrich Hölderlin
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Gesund sein – aber wie?
Wo Ärzte und Therapeuten an die Grenzen des
Wissens ihres Fachbereiches stoßen, beginnt die
Arbeit von TerraPro®!

Warum setzt TerraPro® da an, wo
Therapien an ihre Grenzen stoßen?
Obwohl große Physiker wie Nobelpreisträger Prof.
Heisenberg, Max Planck und auch die NASA Weltraumforschung die essentielle Rolle der Natur
bereits vor vielen Jahrzehnten erforscht haben,
waren diese wichtigen Entdeckungen nie Bestandteil des Medizinstudiums.
Zu diesem Zeitpunkt hat Mutter Natur noch
Lebensenergie geliefert, wenn auch durch die
flächendeckende Elektrifizierung nicht mehr in
reinster Form. Zum Ausgleich konnten sich selbst
Großstadtmenschen noch in der Natur auftanken.
Durch die technische Entwicklung der letzten 20
Jahre haben sich jedoch die Verhältnisse dramatisch geändert. Neue physikalische Ursachen und
deren Auswirkungen liegen außerhalb der Fachbereiche nahezu aller Ärzte und Therapeuten.
Die Harmonie und der Einklang mit der Natur, in
dem jedes Lebewesen auf Mutter Erde 24 Stunden
täglich sicher eingebettet und mit Allem verbunden
war, geht schleichend verloren.
Keine Pille, keine Therapie, keine Kräuteressenz
und keine vegane oder sogenannte Lichtnahrung
können die individuelle Informations- und Energieversorgung jeder einzelnen Zelle durch Mutter
Natur ersetzen.
Die herkömmlichen Mittel beschützen den
Organismus auch nicht vor Energie raubenden
und die Regulation bremsenden Eigenschaften der
modernen Technik.
Die dauerhafte Gesundheit kann deshalb nur durch
die störungsfreie Rückverbindung in die Gesamtheit aller lebensspendenden Naturfelder von Erde,
Sonne und Kosmos gewährleistet werden.

Nur mit dieser zentralen Kraft werden
Therapien weiterhin erfolgreich sein.
Mit diesem Ziel vor Augen, die Menschen so lange
wie möglich wieder mit der Reinheit der Urquelle
zu verbinden, begann unsere geistige und intuitive
Entwicklungsarbeit.

Die einzige Möglichkeit, eine störungsfreie
Anwendung über mehrere Stunden zu gewährleisten, bestand in der Nacht.
Durch die Zunahme von Schlafstörungen wurde
der Markt mit Matten und Matratzen bereits überschwemmt. Es bestand die Gefahr für uns, mit
vielen nicht funktionierenden Ideen verwechselt zu
werden. Diesen offensichtlichen Nachteil nahmen
wir gerne in Kauf.
Denn die Vorteile der nächtlichen Anwendung lagen
klar auf der Hand: Ganzheitlicher Schutz, längst
mögliche Einbettung ins beschützende Naturfeld
während der Hauptregenerationszeit von Seele,
Geist und Körper, damit wird Gesundheit erhalten
ohne zusätzlichen Zeitaufwand!
Die Lösungen, die auf dem Markt für sogenannte
Harmonisierungsund
Abschirmungsprodukte
angeboten werden, haben uns nicht wirklich überzeugt.
Da überwiegend die ganze Tragweite der
Problematik nicht erkannt wurde, sind auch die
allermeisten Lösungsansätze nicht annähernd
schöpfungskonform.
Viele Lösungen setzen wieder auf Technik, um
damit die Natur zu kopieren. Beispiel: Mit einer Uhr
wird eine einzelne wichtige Schwingung der Natur
imitiert.
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Das Wissen über die hochkomplexen Informationen,
die eine natürliche Schwingung in sich trägt,
ist jedoch nicht in die technische Lösung eingeflossen. Auch der Schutzgedanke fehlt bei dieser
Innovation!
Alle natürlichen Hilfsmittel wie Symbole, Bilder oder
einfache Erdungssysteme ohne Magnetfeldausgleich sind bei der aktuellen Belastung nach
den von uns gemachten Erfahrungen nicht mehr
ausreichend.
Bei allem Respekt, das globale Ausmaß der elektromagnetischen Umweltverschmutzung lässt sich
nicht mehr mit Weihrauch und Engelbildern
neutralisieren.

Das Beste musste entwickelt werden.
So entstand TerraPro®.
Da es in erster Linie um den Schutz unserer eigenen
Familie ging, wollten wir einfach die beste und
sicherste Lösung!

Funktion und Alleinstellungsmerkmal
Die Idee der Erdung gefiel uns! Allerdings war uns
bewusst, dass Mutter Erde, als Teil des kosmischen Ganzen, selbst schon durch die Umweltveränderungen mit technischen Frequenzen, Radar
und Sonar belastet war.
Um alle technischen Disharmonien auszugleichen, bedurfte es eines weiteren Bestandteils.
Wir nennen dies die von der Erdung unabhängige
Informations- und Magnetfeld-Harmonisierung.
Diese entscheidende Errungenschaft ermöglicht es,
dass alle technisch erzeugten elektromagnetischen
Störungen, welche den Menschen und die
Naturfelder durchströmen, in überragendem Maße
ausgeglichen werden.
Im Klartext bedeutet es, dass alles, was zuvor gestört und blockiert hat, nun bereinigt und harmonisiert wird. Der Anwender wird dadurch endlich
wieder eingebettet in der unverfälschten Reinheit
der energie- und informationenspendenden Felder
von Erde und Kosmos, welche körperliche, geistige
und seelische Gesundheit gewährleistet.
Die Harmonisierungseinheit in Kombination mit
(kapazitiver) metallfreier Erdung ist weltweit einzigartig und nicht kopierbar. Ein weiterer Vorteil der
textilen, metallfreien Konstruktion auf Carbon
Basis gegenüber Systemen aus Silber, Aluminium
und Kupfer, ist die garantierte Langlebigkeit.

Die exklusive Wirkung in Kombination mit Erdung
wurde vom gerichtlich beeideten Sachverständigen
aus Österreich in einem Vergleichsgutachten
bestätigt.
Zitat des Gutachters:
„Die Vermessung von TerraPro® Erdungssystemen
in unterschiedlichen Formaten ergab eine überragende, zuverlässige, dauerhafte magnetfeldausgleichende Wirkung.“
Zu diesem Ergebnis kommt auch die von uns in
Auftrag gegebene Zellstudie der University of
California in Irvine. Die Ergebnisse sind im Einzelnen auf Seite 26 dargestellt.

TerraPro® - Qualität auf höchstem Niveau
geprüft
Ganzheitliches Knowhow, geprüft durch internationale Universitätsstudien, höchste vom TÜV geprüfte Sicherheitsanforderungen, herausragende Gutachten aus unterschiedlichen Fachbereichen sowie
hochwertige, langlebige und metallfreie Materialien, unterscheiden TerraPro® von allen anderen
Erdungsprodukten.
Siehe auch „Erden ja – aber richtig“ auf Seite 33
Seit Beginn gab es deshalb keinen einzigen Fall,
bei dem eine kontraproduktive Wirkung objektiv
erkennbar gewesen wäre.

TerraPro® ist keine Magnetfeldmatte!
TerraPro® verwendet keine Magnete, arbeitet ohne
Elektrizität, ohne metallische Bestandteile und ist
definitiv keine Magnetfeldmatte!!! Leider wird Magnetfeld-Harmonisierung noch häufig mit dem
Effekt von Magnetfeldmatten verwechselt.
Der Unterschied liegt klar darin, dass eine
Magnetmatte nicht vor den Auswirkungen der
Technik schützt und auch nicht mit der Gesamtheit der Natur verbindet. Schwache Körpersignale
sollen durch technische Frequenzen der Magnetfeldmatte verstärkt und angeschwungen werden.
Das war grundsätzlich keine schlechte Idee,
solange die Natur noch als regulierende Kraft
vorhanden war. Im Zeitalter der elektromagnetischen Umweltverschmutzung ist diese
Therapieform eine zusätzliche Schwingungsvermischung (Interferenz) und in Folge eine weitere
Distanzierung von Mutter Natur.
Das breite Band der von den Naturfrequenzen
transportierten individuellen Informationen für
jeden einzelnen Organismus kann in seiner
Gesamtheit nicht dauerhaft künstlich ersetzt
werden.
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Es benötigt, wie in früheren Zeiten, die unverfälschte
Reinheit der Natur, als oberste Regulationskraft.
Das zeigen auch die Langzeitaufenthalte im Weltall.
In den Raumstationen wurden die natürlichen
Magnetfeld-Informationen durch einen Magnetfeldgenerator simuliert. Der Rekord des Russen
Waleri Poljakow liegt bei 437 Tagen, danach musste
er zum natürlichen Magnetfeld der Erde zurück.

Synergetische Lösung:
Werden in einer Kombination von TerraPro® und
Magnetmatten die technischen elektromagnetischen Störfelder harmonisiert, zeigen sich herausragende synergetische Effekte! Siehe Doppelblindstudie Dr. Döpp auf Seite 26.

TerraPro® verbindet störungsfrei mit dem
perfekten Kraftfeld der Natur!
Produktbilder zeigen das bis März 2016 verwendete Standardmodell. Neuware entspricht GOTS 3.0 zertifizierter,
naturfarbener BIO-Baumwolle
einzigartiges
und
in
der
TerraPro® ist ein
Wirkung mit nichts zu vergleichendes Schlafsystem. TerraPro® ist eine Auflage, die direkt auf der
Matratze unter dem Leintuch positioniert wird.
Der elektrisch leitfähige textile Leiter wird mittels
eines Druckknopfes und einer Drahtverbindung
mit der Hauserdung der Steckdose verbunden.
In Fällen einer unzureichenden Hauserdung kann
auch über elektrisch leitfähige Heizungsrohre die
Erdung hergestellt werden.
Damit unsere Anwender zu jeder Zeit sicher und
beruhigt sind, wird jeder Lieferung ein Steckdosentester beigefügt. Die Installation ist in 99%
der Fälle sehr einfach!

Verbindung mit der Gesamtheit von Allem

Ihre Energiespeicher werden mit reichhaltiger
Lebensenergie gefüllt.

Nach erfolgter Installation der TerraPro® Schlafauflage kann Mutter Natur ihre spürbar positive
Energie entfalten, was von sensitiven Menschen
sofort wahrgenommen werden kann. Wie durch
unsere Zellstudie nachgewiesen wurde, baut sich
rund um die TerraPro® Auflage ein sicherer Raum
auf.

Alle Zellen bekommen wieder die vollständigen
und individuellen Informationen, welche erst ein
perfektes Zusammenspiel in ihrem Organismus
ermöglichen. Nur die Natur kennt das gesamte
Informationsspektrum von Leben und Gesundheit.

Die herausragenden Ergebnisse zur Zellstudie,
entnehmen Sie der Seite 26.
Während der ganzkörperlichen Anwendung der
TerraPro® Schlafauflage wird Ihr gesamter
Organismus wieder eingebettet in das unverfälschte
Energiefeld von Erde, Sonne und Kosmos.
Im geborgenen Einklang mit der Natur kann diese
ihre energiespendende Arbeit an Ihnen verrichten
und ihren ganzheitlichen Reichtum mit Ihnen
teilen.

Auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene
stellt sich ein natürliches, harmonisches Gleichgewicht ein. In Einklang leben mit der Natur
bedeutet, sich von den störenden Missklängen der
elektromagnetischen Umweltverschmutzung mit
Hilfe von TerraPro® zu befreien.
Damit Sie selbst einen nachhaltigen Eindruck
erhalten, was wir unter Missklängen verstehen,
haben wir einige digitale Pulsationen, so wie sie
Ihre Zellen wahrnehmen auch unverfälscht für die
Ohren hörbar gemacht: www.lebenskraft-der-erde.eu/digitale-pulsationen-hoerbar-gemacht
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Was ändert sich nachweisbar in meinem
Körper mit Hilfe von TerraPro®?

Negativer Stress weicht und wird durch konstruktive und kreative Balance ersetzt.

Im Blut ist schon nach wenigen Minuten ein
Entgiftungsprozess durch starken Anstieg der freien
Radikale erkennbar. Mit energiemedizinischen
Geräten zeigt sich relativ schnell, dass die elektrische
Energie in den Zellen erhöht wird, Blockaden
aufgelöst und alle Regulationsvorgänge beschleunigt werden.

Bei der Dunkelfeld- Mikroskopie wird vor der
ersten Anwendung mit TerraPro® ein Tropfen Frischblut entnommen. 15 Minuten nachdem der Patient
auf einem TerraPro® Sitzpolster Platz genommen
hat wird ein weiterer Blutstropfen entnommen und
mit dem ersten verglichen. Die Person befand sich
vor der ersten Messung bereits seit 15 Minuten im
Ruhezustand.

Nach abgeschlossener Erstentgiftung reduziert
sich die Anzahl der freien Radikale. Ein wachsender Überschuss an Elektronen neutralisiert
die freien Radikale und hemmt dadurch deren
permanenten Angriff auf die Zellen.

Das gestresste nicht gesunde Blutbild auf Abb. 1
(vor TerraPro® Anwendung) zeigt eine krankhafte
Verklebung (Geldrollen-Bildung) der Erythrozyten
(roten Blutplättchen).

Herzratenvariabilitätsmessungen, kurz HRV-Messungen, machen deutlich, dass sich binnen weniger Minuten der Stresspegel deutlich reduziert.

Nach 15 Minuten auf TerraPro® sitzend zeigt sich
auf Abb. 2 ein ganz anderes, deutlich gesünderes
Bild mit frei schwimmenden Blutplättchen.

Abb. 1: vor TerraPro®

Abb. 2 nach 15 Minuten mit TerraPro®

Bei allgemeinmedizinisch üblichen Blutuntersuchungen zeigen sich bei objektiven Vergleichsmessungen durchweg Verbesserungen bei allen
Parametern.

Der gesamte Organismus erholt sich und kann
leichter entspannen. Manch dunkler Schatten
unter den Augen verschwindet, die Haut wird
frischer und das gesamte Erscheinungsbild des
Menschen
wirkt
jünger.
Mehr
Optimismus
und bewusste Wahrnehmung drehen
das
gesamte
Leben
mit
neuen
Potentialen
in eine lebenswerte Richtung. Meist fällt dies
Freunden eher auf als unseren Anwendern selbst,
da sich dieser positive Prozess über mehrere
Monate hinweg langsam entwickelt. Sehr viele
TerraPro® Anwender berichten, dass sie sich
morgens nach dem Aufstehen wieder auf den Tag
und das Leben freuen.

Die hochkomplexen Vorgänge im Körper werden
zunehmend wieder vom Naturdirigenten gesteuert.
Der „innere Arzt“ wird wieder aktiv. Der Alterungsprozess verlangsamt sich entscheidend! Dies
bestätigt sich binnen Monaten anhand vergleichender Portraitaufnahmen.
Wer die tatsächliche Heilkraft der Naturfelder
entdeckt, erkennt plötzlich, dass die Erhaltung von
Gesundheit gar nicht schwierig ist, wenn Mutter
Natur sich erneut um die komplexen Vorgänge im
Zellverbund kümmern kann.
Die Stimmung hellt sich immer mehr auf, die
Augen unserer Anwender beginnen zu strahlen.

Die sichtbaren Veränderungen der Ausstrahlung
und Persönlichkeit unserer Anwender und die
bahnbrechenden Informationen der TerraPro® Forschung bewirken ein erfreuliches Umdenken in allen
Heilberufen und in der gesamten Gesellschaft.
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Wir bitten Sie jedoch zu bedenken, dass
die Umweltprobleme inzwischen sehr
vielfältig sind und auch mit TerraPro®
einer weiteren Beobachtung bedürfen.

Damit gehen dem Körper wichtige Spurenelemente
verloren. Nach einigen Monaten der kombinierten
Entgiftung mittels TerraPro® und Zeolith, ist der
Organismus wieder in der Lage, Eisen und andere
Spurenelemente zu speichern.

Gerade bei chronisch erkrankten Menschen ist
durch unseren eigenen hohen Anspruch, den optimalen Erfolg zu erreichen, sehr häufig auch die an
uns gestellte Erwartungshaltung sehr groß.

www.lebenskraft-der-erde.eu/echte-hilfe-bei-eisenmangel-zyklusproblemen-und-chronischen-erschopfungssyndrom

Wir erkennen in den meisten Fällen die elektromagnetische Umweltverschmutzung als Hauptursache. Das ist die logische Schlussfolgerung aus
den positiven psychischen und physischen Reaktionen auf die Harmonisierung dieser elektromagnetischen Störeinflüsse mittels TerraPro®.
Nervengifte wie Quecksilber und Aluminium führen
inzwischen zu weiteren erheblichen Regulationsstörungen. Die durch Gifte hervorgerufenen Symptome sind denen sehr ähnlich, die durch elektromagnetische Umweltverschmutzung verursacht
werden.
Das sind beispielsweise Schlafstörungen, Muskelzuckungen, Schmerzen, Infektanfälligkeit.
Um beide Verursacher weitestgehend auszuschalten, sollte frühestens nach sechs bis acht
Wochen TerraPro® Anwendung mit der Entgiftung
von metallischen Nervengiften mittels Zeolith
begonnen werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem
Kapitel Basisinformationen Zeolith auf Seite 34
und dem Kapitel - Das mehrstufige TerraPro®
Konzept für ein gesundes Leben - auf Seite 39.
Wir sind uns wie die allermeisten Anwender von
TerraPro® bewusst, dass die Wiederanbindung
an die Perfektion des Naturfeldes die allgemein
fehlende Essenz von Gesundheit darstellt.
Dennoch bedürfen viele gesundheitliche Probleme
wie bisher einer weiterführenden Behandlung. Wir
teilen gerne unseren Fundus an Erfahrungen von
A-Z mit dem Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten
Ihres Vertrauens.

Anämie und Mangel an Spurenelemente
durch Quecksilber?
In Kombination von TerraPro® mit Zeolith konnten
wir auch erkennen, dass bei Anämie wohl das
Quecksilber für den Eisenmangel ursächlich
verantwortlich ist. Quecksilber hat das Bedürfnis,
andere Metalle in sich zur Lösung zu bringen.

Epilepsie bei Kindern - führen Schwermetalle im Gehirn zu Kurzschlüssen?
Bei der TerraPro® Kinderstudie gab es mehrere
Kinder, die an regelmäßigen epileptischen Anfällen
litten. Wir wussten durch Artikel von Umweltmedizinern, dass epileptische Anfälle durch elektromagnetische Strahlung ausgelöst werden können.
EEG-Hirnstrommessungen ergaben, dass sich bei
den betroffenen Kindern der Herd der Entzündung
allein mit TerraPro® stark reduzierte.
Die Logik sagte uns, dass elektrisch leitfähige
Metalle wie Quecksilber im Gehirn zu elektrischen Kurzschlüssen führen können. Bekamen
diese Kinder über einen Zeitraum von mehr als
sechs Monaten Zeolith in Getränke oder Speisen
untergemischt reduzierte sich die Häufigkeit der
Anfälle sehr deutlich, um letztendlich völlig auszubleiben.
Die sensationellen Erfolge bei einer kleinen Anzahl
von Kindern sollten für Mediziner Anlass genug
sein, diese Idee weiter zu erforschen.
Neurologen aus Zagreb fanden unsere Idee mit
den elektrischen Kurzschlüssen, verursacht durch
Metallanreicherung im Gehirn, sehr spannend und
logisch. Dies ist wieder ein Beispiel, dass der fachübergreifende Dialog dazu beiträgt, große Probleme
zu lösen.

Das Wirkprinzip der Naturanbindung
mittels TerraPro® gilt für alle Lebewesen
Sehr viele Eltern deren Kinder an der Studie teilnahmen waren sich nicht darüber im Klaren, dass
die TerraPro® Schlafauflage auch für Erwachsene
wirksam und wertvoll ist.
Deshalb betonen wir ausdrücklich, dass die Wiederanbindung an das nährende Naturfeld durch
TerraPro® für alle Lebewesen gleich wichtig
ist. Auch bei unserer aktuellen Bienenstudie wird
kein spezielles TerraPro® System verwendet.
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Umweltmediziner warnen seit 2002 vor
den Gefahren der Funktechnologie
Mehr als 1.000 Mediziner haben im Jahr 2002 den
Freiburger Appell unterzeichnet.
Sie warnten die Bevölkerung vor den gesundheitlichen Folgen der Funktechnologie. Sie beschrieben
genau die Symptome, die inzwischen als Plagen

über die Menschheit gekommen sind.
Das bedeutet, diese Ursachen liegen außerhalb
des Fachbereichs der Medizin. Die Ärzte prognostizierten, dass Kinder die ersten Geschädigten
der elektromagnetischen Umweltverschmutzung
sein werden!
Leider wurde dies inzwischen bittere Realität.

Ärzte im Freiburger Appell, 2002
Wir beobachten in den vergangenen Jahren bei unseren PatientInnen einen dramatischen Anstieg
schwerer und chronischer Erkrankungen, insbesondere
•
•
•
•
•
•

Lern-, Konzentrations- und Verhaltensstörungen bei Kindern (z.B. Hyperaktivität)
Blutdruckentgleisungen, die medikamentös immer schwerer zu beeinflussen sind
Herzrhythmusstörungen
Herzinfarkte und Schlaganfälle bei immer jüngeren Menschen
hirndegenerative Erkrankungen (z.B. Morbus Alzheimer) und Epilepsie
Krebserkrankungen wie Leukämie und Hirntumore

Wir beobachten außerdem ein immer zahlreicheres Auftreten von unterschiedlichen, oft bei Patienten
als psychosomatisch fehlgedeuteten Störungen wie
•
•
•
•
•
•

Kopfschmerzen und Migräne
Schlaflosigkeit, Tagesmüdigkeit und chronische Erschöpfung
innere Unruhe
Ohrgeräusche
Infektanfälligkeit
Nerven- und Weichteilschmerzen

Auffällig wird, dass im Jahre 2002 Depressionen von den Medizinern noch nicht erwähnt wurden. Diese
Probleme haben sich seither so rasant entwickelt, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO den
sogenannten ‚Seeleninfarkt‘ binnen der nächsten Jahre als Krankheit Nr. 1 vor dem Herzinfarkt prognostiziert.
(Quellen: http://freiburger-appell-2012.info/de/beobachtungen-und-erkenntnisse.php; Focus MAGAZIN Nr. 43, ‚Klinikmanager
warnen: Psychosoziale Krisen bedrohen als Massenphänomen Wirtschaft und Gesellschaft‘ oder auf www.focus.de)

Klartext
Sie erkennen am Freiburger Appell, dass genau das eingetroffen ist, was die Ärzte vorausgesagt
haben. Das bedeutet, die Menschheit hat sich von den gesundheitserhaltenden Naturinformationen, die
sie seit jeher unwissentlich genossen hat, distanziert und jetzt ein energieraubendes, künstliches Milieu
geschaffen.
Der Aufruf der Ärzte macht deutlich, dass die Medizin außer der Empfehlung zur Reduktion der Strahlenbelastung keine therapeutischen Lösungen für die elektromagnetischen Probleme anbieten kann. Die
neuen umweltbedingten Gesundheitsprobleme sind nicht mehr mit den klassischen Behandlungsmethoden
zu therapieren. Nur durch ergänzende Werkzeuge können die aktuellen Herausforderungen bewältigt
werden.
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TerraPro® ist die störungsfreie Brücke zur Heilenergie
der Natur
Sichere Erdung durch einzigartige Harmonisierung aller elektomagnetischen Störfelder
Produktbilder zeigen das bis März 2016 verwendete Standardmodell.

TerraPro® sieht sich lediglich als einzigartige Brücke zu den heilenden Weiden der natürlichen Grundordnung!
Gottfried Keller (1819 – 1890)
„Alles Große und Edle ist einfacher Art“

TerraPro®, die einfache und geniale
Rückverbindung zum Naturfeld
Nun kennen Sie die wesentlichen Fakten! Wir
vermeiden
es,
Sie
mit
den
üblichen
Marketingsprüchen
zu
verführen.
TerraPro®
überzeugt durch fachübergreifende Kompetenz
und mit herausragenden Ergebnissen.
Die TerraPro Int. AG bietet allen Anwendern ein
weiterführendes Gesundungskonzept. Nutzen Sie
diese drei einfachen Werkzeuge zur Lösung der
sechs intensivsten Räuber von Lebensenergie.
Chronische Probleme werden sich sonst nicht
ausreichend lösen. Nähere Informationen erhalten
Sie im Begleittext Ihrer Bestellung. Bis zum
Abschluss der Ausleitung von metallischen
Toxinen, sollten Sie die TerraPro® Anwendung
nicht unterbrechen.
Wir sind durch jahrelange Beobachtung geschult
und erkennen, dass Menschen, die täglich
Medikamente
gegen
Depression,
Blutdruckentgleisung und sonstige chronische Erkrankungen
einnehmen, tatsächlich eine kontraproduktive
Wirkung riskieren.

Klar ausgedrückt, einen Menschen mit starken
Depressionen nicht hierauf hinzuweisen, ist aus
unserer Sicht mehr als nur fahrlässig.
Weil wir unsere Anwender darauf aufmerksam
machen, haben wir bislang keine kritischen
Situationen erleben müssen. Die Bedingung der
mehrmonatigen
Daueranwendung
ist
keine
Schikane, sondern dient lediglich Ihrem Wohle.
Sie sollten nicht den Weg des geringeren
Widerstandes wählen, sondern den seriösen und
sicheren.
Sofern bei Ihrem Hausarzt Blutbilder aus früheren
Routineuntersuchungen vorliegen, bitten wir Sie,
nach sechs Monaten TerraPro® Anwendung bei
einer weiteren Kontrolle die objektiven Werte zu
vergleichen. Gerade Menschen, deren subjektive
körperliche Wahrnehmung eingeschränkt ist,
werden positiv überrascht sein.
Bei chronischen Erkrankungen sind neben der
Anwendung von TerraPro® unbedingt die Schwermetallentgiftung mit einem geeigneten Zeolith und
die Entsäuerung des anaeroben Organismus Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anwendung.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Ihre/n
TerraPro® versierte/n Heilkundige/n oder an unsere
Mitarbeiter über info@terrapro.eu.
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Viele Anwender berichten, dass es ihnen erst
nach Monaten mit TerraPro® bewusst wurde, mit
welchem eingeschränkten Körpergefühl sie zuvor
umgehen
mussten.
Das
bestätigt
unsere
Vermutung, dass
die
massive
Umweltbelastung dazu führt, die Alarmsysteme im Körper
zu desensibilisieren. In diesem Zustand spüren
Betroffene
weder
negative
noch
positive
Reize. Sie sollten nicht ungeduldig sein und ab dem
zweiten Monat mit TerraPro® die Ausleitung mit
Zeolith beginnen.
Ihr aktueller Zustand wurde durch jahrzehntelange
vielfältige Belastungen hervorgerufen. Der Weg
zurück erfordert teilweise einfach Zeit und Geduld.
Mehr Informationen erhalten Sie ab Seite 34
oder im Downloadbereich unter Schwermetall
Ausleitung Teil 1 - 3:
www.terrapro.eu/downloads.html
Reinen Premium Natur-Zeolith in optimaler
Körnungsgröße von 50 Mikrometer erhalten Sie bei
www.zeolithwelt.de/zeolithpulver
Bitte informieren Sie Ihren Arzt, Heilpraktiker oder
Therapeuten, denn mit einer Verbesserung der
Regulationsfähigkeit
und
zunehmender
Entgiftung ist damit zu rechnen, dass Ihre Medikamente
intensiver wirken und schwächer dosiert werden
können.

Macht mich TerraPro® abhängig?
Die Verbindung zu den lebensspendenden Energiequellen von Mutter Natur ist - wie Essen und
Trinken - eine lebenserhaltende Notwendigkeit.
Wer dies erkannt hat, der möchte nur in Ausnahmefällen auf diese Energietankstelle verzichten.

Dr. med. Manfred Döpp zum Switching
Phänomen:
„Für eine zunehmend große Gruppe ist TerraPro®
eine Möglichkeit, aus der sich selbst verstärkenden Spirale der technischen Strahlenbelastungen
auszubrechen.
Allerdings ist Folgendes zu bedenken:
Sofern sich der Organismus bereits in einem
„Switching Phänomen“ befindet, was bedeutet,
dass er die Negativwirkung der Strahlenbelastung bejaht, nicht mehr kompensieren kann
und schließlich davon abhängig wurde, dann kann
es mit TerraPro® zu ablehnenden Erstreaktionen
kommen.
In diesem Stadium befindet sich bereits ein erheblicher Teil der Bevölkerung. Eine weitere Folge des
„Switching“ ist eine fatale Fragmentierung des
zentralen Nervensystems.

Zusammenfassung
Sie erkennen nun, dass es notwendig ist, den neuen Umweltveränderungen mit eigens dafür entwickelten oder von der Natur bereit gestellten Lösungen (Zeolith) zu begegnen.
Die Produkte unserer Forschung setzen nicht auf vorhandene Manipulationen weitere oben drauf. Wir
haben die Möglichkeit für jeden geschaffen, sich mit der allumfassenden Weisheit der Natur zu verbinden.
Mit ihr als Partner werden die gesundheitlichen Belastungen der vom Menschen zu seinem Nutzen
geschaffenen Entwicklungen in Schach gehalten und unser aller Lebensraum vor einer Denaturierung
geschützt.
Dass uns das tatsächlich gelungen ist, zeigen die täglichen Früchte unserer
Arbeit in Form von erfreulichen Rückmeldungen begeisterter Anwender.
Unser herausragendes, den Begriff Ganzheitlichkeit neu definierendes Konzept
bewährt sich seit nahezu 15 Jahren in der synergetischen Zusammenarbeit
mit Ärzten und Therapeuten.
TerraPro® steht für Menschen, die sich der Eigenverantwortung für ihr leibliches, geistiges und seelisches Wohl und das Ihrer Lieben bewusst sind.
Entscheiden Sie sich für eine sichere Verbindung zu Ihrer natürlichen Energietankstelle bei Mutter Natur. Wir haben die beste Basis dafür geschaffen.

Für ein deutliches MEHR an Lebensfreude und Lebenskraft!
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Kontakt, Fragen und Bestellungen
Bitte schriftlich an info@terrapro.eu
Logistik Austria, Deutschland, weitere EU
TerraPro Int. AG
Brixentalerstr. 56a
A-6361 Hopfgarten
Email: info@terrapro.eu

Logistik Schweiz und Liechtenstein
TerraPro Int. AG
Eisenbahnstr. 41
CH-9400 Rorschach
Email: info@terrapro.eu

Investition/Preise
Bio Variante (naturfarbenes Obermaterial aus feinster Bio-Baumwolle kbA)
Art.-Nr.

Bezeichnung, Maß

Preis EUR inkl. MwSt

Preis CHF inkl. MwSt

B 070140

TerraPro® Energieauflage 70x140 cm

690,00 €

830,00 CHF

B 080200

TerraPro® Energieauflage 80x200 cm

880,00 €

1.055,00 CHF

B 090200

TerraPro® Energieauflage 90x200 cm

990,00 €

1.175,00 CHF

B 100200

TerraPro® Energieauflage 100x200 cm

1.095,00 €

1.295,00 CHF

B 120200

TerraPro® Energieauflage 120x200 cm

1.310,00 €

1.575,00 CHF

B 140200

TerraPro® Energieauflage 140x200 cm

1.525,00 €

1.825,00 CHF

B 160200

TerraPro® Energieauflage 160x200 cm

1.760,00 €

2.120,00 CHF

B 180200

TerraPro® Energieauflage 180x200 cm

1.980,00 €

2.365,00 CHF

B 200200

TerraPro® Energieauflage 200x200 cm

2.190,00 €

2.635,00 CHF

B 040040

TerraPro® Sitzkissen 40x40 cm

115,00 €

130,00 CHF

B 025025

TerraPro® Lebensmittel 25x25 cm

70,00 €

85,00 CHF

Alcantara Variante (dunkelgrauer Mikrofaservlies-Stoff)
A 040040

TerraPro® Sitzkissen 40x40 cm

115,00 €

130,00 CHF

A 045100

TerraPro® Energieauflage 45x100 cm

390,00 €

450,00 CHF

Warum Sie auf TerraPro® vertrauen
können:
• Fachübergreifende Kompetenz zur Beseitigung
der umweltbedingten Erkrankungsursachen.
• Einzigartige Wirkungsweise, welche nicht nur vor
Umweltbelastungen schützt, sondern zusätzlich
zu den höchsten Kräften der Natur rückverbindet.
• Die Funktionsgarantie von 10 Jahren spricht für
eine langlebige, solide Konstruktion.
• Erstklassige Studienergebnisse, Referenzen und
Anwenderreaktionen.
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Garantie & Investition
Die TerraPro Int. AG gewährleistet durch die textile, elektrisch leitfähige Konstruktion ihrer Produkte
eine Funktionsgarantie von 10 Jahren. Wobei es keine Gründe gibt, warum Funktion und Wirkung jemals
verloren gehen sollten.
Auf die Dauer von 10 Jahren berechnet, beträgt die Gesamtinvestition in TerraPro® bei Standard Größe
90 x 200 cm, € 990,- bzw. 1.175 CHF. Das entspricht 8,25 € bzw. ca. 9,79 CHF pro Monat.
Vor allem chronisch erkrankte Anwender berichten, dass der Wert die Investition um ein Vielfaches übersteigt. Dies gilt sowohl für die gesteigerte Lebensqualität, als auch für die dauerhaft eingesparten Kosten
für Medikamente und medizinische Maßnahmen.

Produktbeschreibung von TerraPro®

Logistikstandorte

Der Kern von TerraPro® besteht aus elektrisch
leitfähigem, textilem Gewebe. Dieses Material ist
nahezu unbegrenzt haltbar. Durch die Verbindung
zur Erdung und den einzigartigen Magnetfeldausgleich werden alle störenden Felder in überragendem Maße ausgeglichen. Folge: Der Anwender ist
effektiv geschützt.

Schweiz, Österreich, Liechtenstein und
Deutschland

TerraPro® ist das ständig weiter entwickelte
Original und mit anderen Systemen nicht zu
vergleichen. Dies wurde in einem Vergleichsgutachten vom ersten gerichtlich beeideten Sachverständigen in Österreich verifiziert. Oft kopiert,
doch bislang in der Wirkung unerreicht!

Pflege von TerraPro®
Zur Reinigung kann die TerraPro® bei 30°C im Wollprogramm mit Flüssigwaschmittel in der Waschmaschine gewaschen werden – der Erdungsdruckknopf ist zuvor zwingend abzunehmen. Nach
dem Waschen in Form ziehen und lufttrocknen.
Nicht in den Trockner geben.

Sortiment von TerraPro®
Lieferbare Standardgrößen von TerraPro® finden
Sie auf Seite 23.
Sondergrößen für Therapeutenliegen, Haus- tierSchlafplätze, Pferdedecken, etc. auf Anfrage.

Herstellung
Die TerraPro Int. AG produziert ausschließlich in
Österreich. Die Drahtverbindung zum Stecker wird
in einer österreichischen Werkstatt für behinderte
Menschen hergestellt.

Lieferzeiten und Porto
Da die in der Preisliste aufgeführten Größen
immer auf Lager sind, beschränken sich die Lieferzeiten meist auf einen bis maximal drei Tage. Die
Zustellung innerhalb der oben angeführten Länder
erfolgt portofrei. Bei allen anderen EU-Ländern
werden die Kosten für eine Standard- Zustellung
verrechnet.

Geschäftsführung, Entwicklung & Rechte
Bernd Fuchs
Verwaltungsrat der TerraPro International AG
Eisenbahnstr.
41.
CH-9400
Rorschach
E-Mail:
info@terrapro.eu
Home:
www.terrapro.eu

Social Media
Blog:
Facebook:
XING:

www.lebenskraft-der-erde.eu
www.facebook.com/TerraProInt.AG
www.xing.com/profile/Bernd_Fuchs

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Blogbeiträge mit
einem “Gefällt mir” unterstützen. Das hilft dabei,
dass immer mehr Menschen, die auf der Suche
nach Antworten sind, diese endlich auch erhalten
können.

Anmeldung zum Newsletter
www.terrapro.eu/home/newsletter-abonnieren.
html
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Studien zu TerraPro®
TerraPro® Doppelblindstudie Sport,
Sportakademie Univ. Salzburg
Um den Mehrwert für gesteigerte Zell-Regeneration
durch TerraPro® zu unterstreichen, wurde eine
Doppelblindstudie an der Sportakademie der Universität Salzburg durchgeführt.
Die Creatinkinase (CK) ist ein Leitenzym für die
Diagnose von Schädigungen der Herz- und Skelettmuskulatur. Eine beschleunigte Reduktion des CKSpiegels bedeutet, dass alle Muskeln schneller
regenerieren können.
Vor Beginn der Studie erhielt die Hälfte der Testpersonen eine funktionstüchtige TerraPro® und
die andere Hälfte ein äußerlich nicht zu unterscheidendes wirkungsloses Placebo.
Nach starker muskulärer Belastung wurde in
beiden Gruppen nach 24 Stunden die höchste
Creatin-Konzentration gemessen. Bei der Messung
nach 48 Stunden zeigte die Verum-Gruppe
einen starken Rückgang der CK-Werte, der von der
Placebo-Gruppe erst nach 216 Stunden erreicht
wurde.
Zitat des Studienleiters
O. Univ.-Prof. Mag. Dr. Erich Müller:
„Man kann davon ausgehen, dass die
Benutzung von TerraPro® bei jedem Menschen zu einer
rascheren
Regenerationsfähigkeit
führt,
die
sowohl körperlich bzw. motorisch, aber auch für
die psychische Erholung relevant sein wird.“

Erholungszeitraum nach muskulärer
Belastung
mit TerraPro® 48 Stunden

= 2 Tage

mit Placebo 216 Stunden

= 9 Tage

TerraPro® bringt Körper und Geist wieder in
Einklang mit der Natur und macht Sie somit vitaler,
regenerations- und leistungsfähiger. Deshalb
findet TerraPro® auch dort Anwendung, wo mit der
Leistung des Körpers Geld verdient wird im
Leistungssport.
Von TerraPro® sind inzwischen Olympiasieger und
Weltmeister des ÖSV, Profifußballer der Bundesliga, Leichtathleten und Behindertensportler überzeugt und vertrauen darauf.

Fazit:
Mit TerraPro® kann die Schädigung der Herz- und
Skelettmuskulatur nach körperlicher Belastung
deutlich verkürzt und reduziert werden.

Leistungskraft ist die Summe aus:

Auswirkung:
Erhöhten Zellschutz und schnellere Regeneration
auch für Nichtsportler!

+ optimierte Regulation nach Entgiftung

Störungsfreie Einbettung in das Energiefeld der
Natur

= gesunde Vitalität
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TerraPro® Zellstudie
University of California, Irvine/USA
Nach der physikalischen Verifizierung der magnetfeldausgleichenden Wirkung durch den gerichtlich
beeideten Sachverständigen in Österreich, wurde
von der TerraPro Int. AG eine weitere Studie
an der University of California in Irvine/USA in
Auftrag gegeben.
Die dortige Abteilung für radiologische Wissenschaften erforscht die Wirkung von Heilmethoden
bei unterschiedlichen Umweltbedingungen.
Seit mehr als einem Jahrzehnt sind dort die
üblichen Überlebensraten von menschlichen Zellen
in unterschiedlich stark belastetem, elektromagnetischem Milieu durch 854 Einzel-Experimente
bekannt.

Bei der TerraPro® Studie wurden die früheren Tests
durch 150 Einzelexperimente mit menschlichen
Zellkulturen mit TerraPro® wiederholt und miteinander verglichen.
Das Ergebnis ist bislang unerreicht: Die Überlebensquote wurde in den verschiedenen Milieus
enorm verbessert. Alle bis dato getesteten Harmonisierungsprodukte wurden in der positiven Wirkung
mindestens um den Faktor 50 übertroffen.
Dadurch ist der von uns oft zitierte einzigartige
Informations- und Magnetfeldausgleich mit überragendem Ergebnis bestätigt.
Die Unterschiede der Regenerationsfähigkeit der
Zellen in technisch-elektromagnetischen und mit
TerraPro® harmonisierten Feldern wurden durch
diese Studie extrem deutlich. Siehe Grafiken
unten.

Die herausragenden Ergebnisse bestätigen den Informations- und Magnetfeldausgleich als
besonderen Effekt von TerraPro®

Steigerung der Überlebensquote
um 750% von 10% auf 85%

Steigerung der Überlebensquote
= unendlich von 0% auf 48%

Doppelblindstudie von Dr. Manfred Döpp

Begriffsdefinition:

TerraPro® in Kombination mit pulsierender Magnetfeldmatte

Doppelblindstudie: Weder der Versuchsleiter noch
die Patienten hatten Kenntnis über die Gruppenzugehörigkeit. Die Behandlungsliege war durch ein
undurchsichtiges Baumwolltuch abgedeckt.

Dr. Döpp untersuchte die Wirkung einer pulsierenden Magnetfeldmatte in Kombination mit
TerraPro®.
Dabei war TerraPro® auf der Magnetfeldmatte
positioniert. Wie sich aus der Grafik unten entnehmen lässt, waren die Ergebnisse der PlaceboGruppe überwiegend negativ und bei der VerumGruppe ausschließlich positiv.

Placebo-Gruppe: Magnetfeldmatte ohne TerraPro®,
keine Magnetfeld Harmonisierung.
Verum-Gruppe: Magnetfeldmatte mit Magnetfeld
Harmonisierung durch TerraPro®.
Die TerraPro® Auflage bedeckte dabei die Magnetfeldmatte.
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Tests

Funktions/BasisVeränderung
Placebo

Verum

Sol-GelVeränderung

RisikoVeränderung

Placebo Verum Placebo

Betroffene
Organbereiche

Verum

Proband 1 (m, 59)

-13,4

+13,3

-2,1

+1,5

-15,9

Proband 2 (m, 54)

-3,6

+3,2

-3,4

+2,1

-7,0

Proband 3 (w, 26)

-21,1

+6,5

-1,8

+1,2

-22,9

+7,7 Bauchorgane

Proband 4 (w, 34)

+0,3

+2,4

+0,1

+0,8

+0,4

+3,2 Unterbauch

Proband 5 (m, 38)

-11,4

+9,5

-4,3

+3,4

-15,7

Proband 6 (w, 47)

-5,6

+5,6

-5,9

+4,1

-11,5

Proband 7 (m, 23)

-2,9

+3,0

-1,6

+2,9

-4,5

Proband 8 (w, 34)

-9,8

+1,8

-2,2

+2,0

-12,0

Proband 9 (w, 56)

-4,5

+10,6

-3,7

+1,1

-8,2

-11,7

+6,7

-1,7

+3,3

-13,4

Mittelwerte bereinigt

-7,9

+5,9

-2,6

+2,2

-10,5

+8,1

Standardabweichung

4,2

3,0

1,1

0,9

2,7

1,9

Zahl pos. Reaktionen

0

9

0

6

0

Zahl neutr. Reaktionen

1

1

1

4

2

Zahl negat. Reaktionen

9

0

7

0

8

Proband 10 (m, 64)

+14,8 Bauchorgane
+5,3 Oberbauch

+12,9 Oberbauch
+9,7 Bauchorgane
+5,9 Thorax
+3,8 Unterleib
+11,7 Bauchorgane
+10,0 Oberbauch
bevorzugt:
Bauchorgane
7 (entspricht der
3 Lokalisation
des PMF)
0

TerraPro® Gesundheitsstudie für
123 Kleinkinder

• dass den Kindern mit TerraPro® schnell und auf
ganz natürliche Weise geholfen werden kann.

Im Spätsommer 2011 wurde von der TerraPro®
Int. AG eine medizinisch begleitete Gesundheitsstudie für inzwischen 123 Kleinkinder mit massiven
gesundheitlichen Problemen initiiert.

• dass was Kindern gut tut auch Erwachsenen hilft.

Die Bewertung der Verläufe erfolgt ausschließlich
durch die Eltern.
Warum tun wir das?
Um zu verdeutlichen,
• dass die aktuellen gesundheitlichen Probleme
nicht mehr mit herkömmlichen Methoden
ursächlich gelöst werden können.
• dass bei allen Diskussionen über die Ursachen
der gesundheitlichen Probleme der heutigen
Zeit, die essentielle Bedeutung der Naturfelder
völlig außer Acht gelassen wird.
• dass es an der Zeit ist sich für erweiterte Behandlungskonzepte zu öffnen, die die Rolle der
Naturkräfte angemessen würdigen.
• dass TerraPro® als Basis das Mittel der Wahl ist
um den gestellten Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.

Was als gewöhnliches Schlafsystem erscheinen
mag, erzeugt eine außergewöhnliche, mit nichts
vergleichbare naturkonforme Wirkung.
Die TerraPro Int. AG hat sich nicht gescheut, die
Bewertung ihrer Marke TerraPro® den kritischen
Eltern anzuvertrauen.
Das sensationelle Ergebnis hat das TerraPro®
Konzept voll umfänglich bestätigt.
Diese Lösung gewährt guten Schlaf und ist der
erste nachhaltige Schritt aus dem Tal von Energiemangel, Burnout und Depression.
Hinein in ein glückliches, erfülltes Leben!

Wieder schlafen wie ein Baby - auch als
Erwachsener!
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Ergebnisse der ersten 123 Kinder
davon 116 Kinder mit Schlafstörungen, 57 mit Infektanfälligkeit, 67 mit Allergien

Übersicht über die Verteilung der Symptome auf die 123 Studienteilnehmer
20

36

14

46

x

x

x

x

x

x
x

x

7

Teilnehmer litten an
Schlafstörungen (116)

x

Infektanfälligkeiten (57)

x

Allergien und Neurodermitis (67)

Die Bewertung erfolgte ausschließlich durch die kritischen Eltern.
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Projekt Kinderstudie zum Vorteil von
allen Menschen
Um die Bedeutung der bisher wenig beachteten
Hauptursachen der neuen Plagen ins Bewusstsein
zu rufen, hat die TerraPro Int. AG im August 2011
eine Kinderstudie gestartet. Inzwischen liegen die
Auswertungsergebnisse für 123 Teilnehmer vor.
Nach 14
Jahren
Forschung
mit
austherapierten Menschen sind uns die neuen Umweltprobleme in Entstehung und Auswirkung sehr
vertraut.
Deshalb
beseitigt
TerraPro® die
Probleme bei den Wurzeln und schafft ein
natürliches Milieu der Regeneration, wie es vor
der Zeit der massiven Umweltveränderungen
bestand.

Ebenso sind die Infekt Anfälligkeit, Allergien und
Neurodermitis nach Angaben der Eltern stark
zurückgegangen.
Sehr häufig konnte ohne Metallentgiftung eine
völlige Genesung erzielt werden. In Noten ausgedrückt, wurde eine durchschnittliche Verbesserung von 3,7 auf 1,6 bzw. 3,6 auf 1,6 erzielt. Bei
Gräser- und Pollen-Allergien und bei Neurodermitis
konnte bei allen Kindern die Lebensqualität deutlich
verbessert werden.

Wir wussten, dass die Ergebnisse positiv ausfallen
werden. Deshalb wurde die Studie in lokalen Printmedien angekündigt und den teils sehr kritischen
Eltern die subjektive Bewertung der Verläufe anvertraut. Die Kinder hatten meist vielfältige
Probleme.
Schlafstörungen,
Infektanfälligkeit,
Allergien, Ängste, ADHS, ADS und
Energieverlust waren die Herausforderungen, denen sich
TerraPro® öffentlich stellte.
Bis zur Auswertung nach 10 Monaten kam - bis auf
akute Einzelfälle - nur das störfeld-ausgleichende
Harmonisierungsprodukt TerraPro® zum Einsatz.
Damit werden alle kräfteraubenden Informationen
der
Funktechnik
bestmöglich
in
Ausgleich
gebracht. In weiterer Folge soll unter ärztlicher
Kontrolle eine Ausleitung von nervenschädigenden
Giften wie u.a. Quecksilber erfolgen. Damit konnte
in der Vergangenheit eine weitere Verbesserung
der Symptome festgestellt werden.
Hinter den Diagrammen auf Seite 28 stecken
Einzelschicksale von Kindern, die vor Beginn der
Studie teilweise in sehr bedenklicher Verfassung
waren und regelmäßig Kortison und Antibiotika
einnehmen mussten. Kinder mit regelmäßigen
Erstickungsanfällen, chronischen Infekten, Allergien und teilweise offener Neurodermitis, mögen
inzwischen vom Großteil der Gesellschaft als
normal akzeptiert werden – jedoch nicht von
TerraPro®
In die Studie aufgenommen wurden auch Kinder
mit geistigen und körperlichen Behinderungen, mit
offenem Rücken, Down Syndrom oder Sauerstoffunterversorgung bei der Geburt.
Ergebnisse der Studie:
Die Bewertung wurde den Eltern überlassen. Nach
deren Einschätzung hat sich die Schlafqualität
ihrer Kinder, bei einer Bewertungsskala von 1-5, im
Durchschnitt von 3,8 auf 1,8 verbessert.

Weiterführende Entgiftung ist unbedingt
allen anzuraten
Wir raten nicht nur den Eltern aus der Kinderstudie, sondern allen TerraPro® Anwendern auch bei
vollständig abgeklungenen Symptomen, die allgemein existierende Belastung durch metallische
Nervengifte mittels Zeolith und weiterführenden
Therapien zu reduzieren.
Jede Entgiftungsmaßnahme senkt die Gesamtbelastung des Organismus ab und erhöht seine Regulationsfähigkeit. Da Beschwerdefreiheit sehr häufig
schon ab einem Energieniveau von ca. 50% erreicht
wird, entsteht nach dem Abklingen der Symptome oft der trügerische Eindruck, das Maximum
an Möglichkeiten bereits ausgeschöpft zu haben.
In unserem mehrstufigen Gesundheitskonzept auf
Seite 39 bieten wir wertvolle Tipps die Ihnen helfen Ihre Gesundheit weiter zu optimieren und neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose u.a. wirksam vorbeugen.
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Repräsentative Aussagen zu TerraPro®
Dr. Andrea Pühringer
über
Therapieoptimierung
durch TerraPro®

Vor vielen Jahren, als ich mit dem Medizinstudium
begann, glaubte ich, dass sämtliche Prozesse im
menschlichen Körper steuerbar seien, man müsse
nur genug über die Funktionsabläufe wissen, um
Medikamente und Therapiegeräte entwickeln zu
können, die gestörte Vorgänge wieder in Gang
bringen oder optimieren.
Im Laufe meiner Tätigkeit zuerst als Masseurin
dann als Ärztin, beobachtete ich immer wieder,
dass dies doch nicht so geradlinig zu laufen schien.
Als ich mich der Traditionellen Chinesischen Medizin
widmete, meine Ausbildung zur Bach – Blüten –
Therapeutin machte und die Craniosacral Therapie
erlernte, wurde mir klar, dass Funktionsabläufe im
Körper von höheren Kräften mitbestimmt werden.
Edward Bach bezeichnete diese als das „Höhere
Selbst“ das bei all unseren Krankheits- und auch
Genesungsprozessen ein Wörtchen „mitzureden“
hat.
Durch die Zusammenarbeit mit TerraPro® wurde
meine ganzheitliche Betrachtungsweise mit zusätzlichen Erkenntnissen erweitert. Alle körperlichen und seelischen Prozesse sind wiederum
abhängig von den naturgegebenen Feldern der
Erde, der Sonne und des Kosmos.
Sobald durch TerraPro® die natürlichen Voraussetzungen wieder hergestellt waren, zeigten sich
bei mehreren Patienten spontane Heilungen auf
seelischer und damit auf körperlicher Ebene.
Nach meiner Beobachtung und mittlerweile auch
langjährigen Erfahrung mit TerraPro® im therapeutischen Bereich wird deutlich, dass dieses
System stark im seelischen Bereich ansetzt. Es
bringt Wahrheiten ans Licht, allerdings erst dann,
wenn der Einzelne dies Kraft seiner Lebensentwicklung und seines seelischen Programmes
will und umsetzen kann.

An diesem Punkt angelangt, ist die synergetische
Wirkung von TerraPro®, Bach Blüten und Craniosacral Therapie äußerst effektiv. Auf dieser Ebene
durfte ich Erfahrungen machen, die für meine
Patienten selbst nahezu an Wunder grenzten.
Das Geniale an TerraPro® ist, dass sie nicht irgendein Magnetfeld aufbaut, irgendetwas zuführt oder
ableitet, nein – sie bringt wieder in Harmonie und
leitet hin zum ursprünglichen Lebensweg.
TerraPro® tut etwas, was ich als mittlerweile langjährige Therapeutin auch als meine Aufgabe ansehe,
Menschen Hilfestellung in ihrem Entwicklungsprozess zu geben, nicht sie irgendwo hinzuführen.

Jemandem die Hand zu reichen ist das Eine, ihn
behutsam seinen eigenen Weg gehen zu lassen ist
das Andere – das tut TerraPro®.
Dr. Andrea Ch. Pühringer
Ärztin für Allgemeinmedizin
Wahlärztin
www.andrea-puehringer.at

Dennis S. Watts, Senior
Systems Engineer,
Space Shuttle Programm

Orbital Express Ground Operations, Space
Shuttle Program Boeing Advanced Networks
& Space Systems
I have interest in alternative energy technologies
and have been working on new and innovative
technology to produce energy directly from the
fabric of space. This self sustaining free energy
technology has caused me to have an interest in
quantum mechanics and higher level physics.
This is technology that will be very important to
the maintenance of civilization when oil is no longer
available or too expensive to be practical.
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TerraPro Pad Experience
I have been using the TerraPro pad since June of
2007 and I am extremely pleased with the results
that I have experienced. Much deeper sleep and
my ability to dream have improved significantly.
After a very bad car accident that I experienced
in January 2001, I had an extreme whiplash that
severely damaged the nerves in the neck. The pain
and agony of the experience did not allow me to
sleep soundly no to dream.
Since using the TerraPro pad my condition has
improved significantly. I firmly believe that this
technology is extremely important for those individual that are following a practical ascension
process. If you intend to ascend your biology in the
coming months and years, I would categorically
state and highly recommend that this TerraPro

technology or equivalent be part of your regimen.
Balancing the magnetism in and around the
body system is the key to successful ascension
processes. According to my research Earth is in
the process of ascension, and it is highly advisable
that all humans living on the Earth should be preparing to ascend in a similar manner. Balancing and
harmonizing the body’s energy field is one of
the primary components of successful biological
ascension.
The TerraPro®-Energy Pad does not actively intervene in the body’s own internal navigation process.
What it does: It protects the electro-biological and
electrochemical processes of the body from outside
interferences.
With best regards , Dennis S. Watts
Seattle, 2007-11-20

Aufruf an alle Heilberufe zur interdisziplinären
Zusammenarbeit
Durch die vielfältigen Umweltveränderungen und
der daraus resultierenden reduzierten Wirkung
aller
Heilmethoden
hat
sich
in
unserem
therapeutischen Umfeld ein erfreuliches Umdenken
eingestellt.
Die
interdisziplinäre
Zusammenarbeit
der
TerraPro® Forschung
mit
allen
Heilberufen
zeigt klar auf, dass die aktuellen, oft unlösbar
scheinenden Probleme, in der fachübergreifenden
Zusammenarbeit sehr einfach gelöst werden
können.
Wir betonen hiermit aus rechtlichen Gründen
ausdrücklich,
dass
TerraPro® lediglich
den
störungsfreien Zugang zur Kraft- und Heilquelle
der Natur herstellt.
Das mögliche Potential an Heilungen liegt nicht
in TerraPro®, sondern im Informationsfeld der
natürlichen Grundordnung von Mutter Erde und in
jedem einzelnen Menschen selbst.

Einsatzbereiche von TerraPro® in der
Therapie
TerraPro® kommt bereits in allen bekannten
Therapiebereichen erfolgreich zum Einsatz. Mit
der regulierenden Heilkraft der Natur wird jegliche
Therapie nachhaltig unterstützt und verbessert.
Zufriedene Patienten empfehlen Sie gerne weiter.

TerraPro® im klinischen Bereich

Der Einsatz als Medizinprodukt der Gefahrenklasse I im klinischen Bereich ist mit einer
Inkontinenzhülle und modifizierten Erdungssteckern lieferbar.

Vorteile in der Therapie
• Harmonisierung
physikalischer
Störfelder
während der Therapie und in der nächtlichen
Regenerationszeit als adjuvtante Therapie.
• Gesteigerte und nachhaltig wirkende Therapieerfolge
• TerraPro® ist mit jeder Therapiemethode
kompatibel und wirkt synergetisch
• Auflösung
blockaden

von

störfeldbedingten

Energie-

• Sofort messbare Wirkung garantiert nachhaltige Therapieerfolge (z.B. durch HRV-Mess.)
• Synchronisation beider Gehirnhälften in kurzer
Zeit
• Gefestigtes Vertrauen der Patienten durch nachhaltige Erfolge Ihrer Therapie
• Langfristige Partnerschaft mit TerraPro®
• Nie wieder Mangel an Patienten
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TerraPro® ein Erfolgs-Turbo für Unternehmer

Tipp:
Investieren Sie in guten
Schlaf und verbesserte
Regeneration

Wurden Ihre Mitarbeiter durch Seminare ausgeschlafener und gesünder?
Wünschen Sie sich mehr nachhaltigen Erfolg durch gesunde Mitarbeiter?
Sieben entscheidende Punkte, weshalb TerraPro® für jedes Unternehmen
unverzichtbar ist:
• TerraPro® senkt das Burnout Risiko sehr deutlich und hält die wertvollen Leistungsträger im
Unternehmen
• Qualitätssicherung durch eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit
• Deutlich weniger Krankenstand - Return on Invest nach 2 - 3 ersparten Fehltagen
• Mit Ihrer unternehmerischen Sozialverantwortung (CSR) nehmen Sie eine vorbildliche Rolle
am Arbeitsmarkt ein. Durch die demografische Entwicklung wird dies immer wichtiger.
• Als modernes, innovatives, stabiles Unternehmen mit motivierten, gesunden Mitarbeitern
verbessern Sie Ihren Platz im Wettbewerb
• Wirkungsvoller Arbeitsschutz für alle Mitarbeiter
• TerraPro® - Ihr Erfolgs-Turbo ein Leben lang

Resultat:
Ausgeschlafene, kreative, konzentrierte, hochmotivierte, loyale
Mitarbeiter

33

Erden ja – aber sicher!
Auch jenseits des Atlantiks wurde inzwischen
die heilsame Wirkung der Verbindung zur Erde
wieder entdeckt. Die daraus offenbar ohne das
notwendige physikalische Fachwissen entwickelten
Earthing-Produkte erfüllen jedoch nicht die hohen
Anforderungen, die wir an unser Produkt stellen.

Risiken des einfachen Erdens
Wer seinen Körper direkt leitfähig mit der
Hauserdung verbindet, sollte wissen, dass diese
nicht mehr frei von technischen Informationen und
Frequenzen ist. Nahezu alle technischen Frequenzen von Bahn bis Funktechnik finden sich in der
Erdung.
Selbst barfuß zu gehen, kann in diesen Zeiten
bedenklich sein. Da wir überall von technischen
Feldern umgeben sind und unser Körper wie eine
Antenne zu sehen ist, entladen sich die Felder vom
belasteten Kopf und Körper über elektrisch leitfähige Nerven, Herz und Blut zu den geerdeten
Füßen.
Die Technische Universität Graz warnt seit Jahren
zu recht davor, sich mittels einer elektrisch leitfähigen Verbindung zu erden, weil im Körper
dadurch möglicherweise ein gesundheitsgefährdender Stromfluss in Gang gesetzt wird. Darüber
hinaus werden die auf der Erdung liegenden
technischen Frequenzen in den Körper eingespeist,
wo sie körpereigene Frequenzen stören.
Das Vorgehen einiger Hersteller von Erdungsprodukten, die den Körper nur partiell und
direkt mit einer leitfähigen Oberfläche erden, ist als
unprofessionell und fahrlässig anzusehen, weil es
den Organismus unnötig gefährdet und belastet!

TerraPro® ist die unerreichte Referenz mit
„Vollausstattung“!
Vor diesen Belastungen und Gefährdungen sind
TerraPro® Anwender geschützt. Denn die TerraPro®
Auflage stellt keine direkt leitfähige Verbindung
zwischen der Hauserdung und der Körperoberfläche
her.
Die Erdung erfolgt lediglich kapazitiv. Das
bedeutet, dass
der
Körper
nicht
elektrisch leitfähig mit der Erdung verbunden ist.
Ein möglicher ableitender Stromfluss erfolgt nur
über das leitfähige Innenmaterial und nicht über
den Körper.

Mit einem handelsüblichen Voltmeter kann überprüft werden, dass keine elektrischen Felder am
Körper ankoppeln.
Dieser Effekt funktioniert selbst dann, wenn ein
isolierender Gummibezug über die TerraPro®
Auflage gelegt wird. Damit lässt sich demonstrieren, dass keinerlei elektrische Ströme durch den
Körper Richtung Erde fließen.

Sicheres Erden durch den einzigartigen
Zusatz der Harmonisierung aller disharmonischen Felder mit TerraPro®
Um die vielfältigen Störquellen effektiv zu
neutralisieren wurde bei der TerraPro® Energieauflage eine überragende Harmonisierungskomponente zusätzlich zur Erdung entwickelt.
Die Wirkung des einzigartigen Magnetfeldausgleichs von TerraPro® ist wissenschaftlich mehrfach bestätigt und hat sich seit mehr als 14 Jahren
erfolgreich ohne Nebenwirkungen bewährt.
Alle energieraubenden Informationen auf der
Hauserdung, von elektromagnetischen Informationsfeldern der Technik im Wohnraum bis hin
zu Störzonen der Erde, sogenannten Kreuzungsgittern, werden zur Sicherheit des Anwenders vor
dem Körperkontakt in Ausgleich gebracht!
Die kapazitive Erdung und der einzigartige Magnetfeldausgleich schützen Sie in herausragendem
Maße. Ihr gesamter Organismus wird wieder mit
den energiespendenden Informationsfeldern der
Natur verbunden.
Lebenslange
Verfahren

Haltbarkeit

durch

metallfreies

TerraPro® wurde auf
metallfreier
Basis
mit
einem textilen elektrischen Leiter entwickelt und
so konstruiert, dass die Leitfähigkeit nicht verloren
gehen kann. Damit sind Sie und Ihre Investition
über Jahrzehnte hinweg sicher!
Nur so wird Erdung/Earthing perfekt und zum Kauf
ohne Reue!

34

Basis Informationen Zeolith
Zeolith ist außerhalb Mitteleuropas seit Ende des
Zweiten Weltkrieges hinlänglich erforscht und
wurde bei allen Nuklear-Katastrophen von
Hiroshima bis Fukushima zum Einsatz gebracht.
Das vulkanische Mineral auf Siliziumbasis besitzt
die Fähigkeit, radioaktive Substanzen, Leicht- und
Schwermetalle zu binden und aus dem Körper
auszuleiten.
Laut Studien verringert sich das Risiko für eine
neurodegenerative Erkrankung wie Alzheimer,
Parkinson und Multiple Sklerose erheblich. Wie
aktuelle Medienberichte klar aufzeigen, sind diese
Nervengifte allgegenwärtig.
Lern- und Konzentrationsstörungen, Nervenschmerzen, Schlafstörungen, Burnout, Depressionen, ADHS, ADS, Erschöpfungssyndrome,
Autoimmunerkrankungen, Polyneuropathie u.a.
sind nach unseren Erfahrungen meist eine Kombination aus elektromagnetischer und chemischer
Umweltbelastung.
Beim Kauf von Zeolith ist darauf zu achten, dass er
neben der Reinheit die richtige Körnungsgröße von
50 Mikrometer aufweist. Bei zu fein gemahlener
Körnung unterhalb 20 Mikrometer besitzt der
Zeolith nicht mehr die Fähigkeit, Metalle an sich zu
binden.
Diese Aussage stammt von dem erfahrensten
Zeolith Forscher Prof. Karl Hecht, emeritierter
Dekan der Charité/Humboldt-Universität Berlin.
Wie sehr häufig bei guten Produkten beobachtet,
wird auch beim Zeolith versucht, ihm seine seit
vielen Jahrzehnten erforschten Wirkungen abzusprechen. Gezielte Fehlinformationen verunsichern
die meist kranken Menschen noch mehr.
Ein weiterer negativer Punkt ist, dass Zeolithe mit
medizinischer Zulassung die von Prof. Hecht empfohlene Mindestgröße von 20 Mikrometer immer
häufiger unterschreiten.
Lassen Sie sich nicht blenden von speziellen
Aktivierungsverfahren, die angeblich die Entgiftungsleistung um Faktor 1.000 verstärken.
Kleine Mikro- oder Nanopartikel besitzen laut Prof.
Hecht keine oder nur geringe Bindungsfähigkeit
von metallischen Giften.
Die langfristigen Folgen von Nanopartikeln, für
die unser Körper keine Filter besitzt, sind ohnehin
nicht abzusehen.

Unsere Erfahrungen mit Zeolith sind seit 2004
durchweg sehr positiv. Allerdings gilt es zu
berücksichtigen, wie auf Seite 11 im Kapitel
„Macht W-LAN krank“ zuvor beschrieben, dass die
Pulsfrequenz von W-LAN mit der körpereigenen
Frequenz für Entgiftung identisch ist und somit die
Entgiftungsleistung zunehmend reduziert.
Wie uns ein Zeolith-Vertrieb kürzlich bestätigte,
wird dieses Phänomen immer deutlicher.
Mehr Informationen über Zeolith und seine unterschiedlichen Bestandteile finden Sie im Downloadbereich auf www.terrapro.eu oder auf
www.zeolithwelt.de
Es ist allen Menschen, nicht nur den Erkrankten
anzuraten, Zeolith über einen längeren Zeitraum
zu verwenden. Wenn mit TerraPro® die Elektrizität
und Entgiftungsfähigkeit des Körpers wieder
optimiert sind, sollten Sie nach der Erstentgiftung durch TerraPro® nach ca. sechs bis acht
Wochen mit der weiteren Ausleitung der nervenschädigenden Metalle mittels Zeolith beginnen.
Schon Sebastian Kneipp sagte im 19. Jahrhundert,
dass Gifte den Nährboden für nahezu alle Krankheiten bereiten. Seine Aussage: „Entgiften, entgiften und nochmals entgiften“ gewinnt in der heutigen
Zeit immer mehr an Bedeutung.

TerraPro® und Zeolith, Entgiftung vor dem
Kinderwunsch
Umweltmediziner berichten in wissenschaftlicher
Literatur, dass Mütter während der Schwangerschaft bis zu 60 Prozent des nervenschädigenden
Quecksilbers direkt ans Kind übertragen.
Damit
wird
klarer,
wodurch
die
vielen
Kindererkrankungen des vergangenen Jahrzehnts
verursacht sein könnten. Jedes junge Paar wünscht
sich gesunde Kinder, deshalb raten Umweltmediziner dazu vor der Schwangerschaft zu
entgiften.

Zahnfüllungen entfernen
Sehr häufig wird die Frage gestellt, ob man mit
Zeolith erst beginnen sollte, wenn die quecksilberhaltigen
Amalgam-Füllungen
entfernt
wurden.
Vorsicht: Da bei der Entfernung dieser Zahnfüllungen der Quecksilber-Spiegel im Körper weiter
ansteigt, besteht die Gefahr von weiteren Nerven-
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schädigungen z.B. im Rückenmark.
Deshalb
raten Experten, vor und nach der Entfernung der
Füllungen einige Monate mit TerraPro® und Zeolith
zu entgiften.

TerraPro® und Zeolith, Entgiftung vor der
Diät
Immer öfter können wir im Gespräch mit
Anwendern, die von teilweiser oder nahezu
kompletter Lähmung heimgesucht wurden, eine
weitere Ursache im kausalen Zusammenhang mit
Diäten erkennen.
Wissenschaftlicher Literatur ist zu entnehmen,
dass sich Nervengifte wie Quecksilber und Aluminium vorrangig im Fettgewebe oder fettlöslichem
Gewebe wie Gehirn und Rückenmark einnisten.
Werden bei einer Diät die in den Fettzellen
deponierten Gifte entleert, dann gelangen diese
unmittelbar in den aktiven Kreislauf, um sich
offensichtlich in der fettlöslichen Alternative
(Rückenmark und Gehirn) festzusetzen. Eine andere
Erklärung wurde bislang noch nicht gefunden.
Bitte entgiften Sie zuerst mit TerraPro® und Zeolith
Ihren Körper und beginnen erst nach frühestens
sechs Monaten mit einer Diät.

Wichtig für Frauen mit Zellulitis TerraPro® und Zeolith lösen Ihr Problem
Wie uns von weiblichen Anwenderinnen berichtet wird, lösen sich Schlacken aus den Problemzonen langsam aber stetig auf. In leichten Fällen
wird Ihre Haut schon nach einem Jahr wieder glatt
und schön sein. Achten Sie auf eine ausgewogene,
basische Ernährung und regelmäßige Bewegung.

Zeolith ist nicht gleich Zeolith
Prof. Karl Hecht, emeritierter Dekan der Charité
Berlin, ist der anerkannte Experte für Zeolith.
Er empfiehlt wie zuvor schon beschrieben eine
Körnungsgröße von 20 - 80 Mikrometer. Verlangen
Sie die Datenblätter der Hersteller und achten Sie
auch auf die Verunreinigung durch Schwermetalle.
Bei besonders reinem Zeolith liegt die Schadstoffbelastung unter 1 ppm (part per million)! Ein
Produkt mit Medizin-Zulassung muss dabei nicht
zwingend das reinste sein.
Unsere Empfehlung: Premium Naturzeolith
www.zeolithwelt.de/zeolithpulver

Regelmäßige Einnahme ist wichtiger als eine
erhöhte Dosis
Beginnen Sie in kleinen Mengen von max. ein bis
zwei gestrichenen Teelöffeln am Tag. Bei zu hoher
Dosierung können sich Kopfschmerzen oder Stimmungsschwankungen bemerkbar machen.
Die Dosierungsempfehlung der meisten Hersteller
sind nach unserer Erfahrung für TerraPro®
Anwender zu hoch.
Dies liegt vor allem daran, dass sie eine stark
gesteigerte Entgiftungsfähigkeit
besitzen
und
nur einen Bruchteil der sonst üblichen Menge für
denselben Effekt benötigen.
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Neue Basiswerkzeuge für Ihre Gesundheit
Sie haben nun sehr wertvolle Informationen
erhalten, die Ihnen einen besseren Überblick und
mehr Verständnis für die vielen unlösbar scheinenden Gesundheitsprobleme geben. Die häufig an
uns gestellte Frage: „Ist TerraPro® gut für Krankheit X oder Y“, sollte der Erkenntnis weichen, dass
Gesundheit ohne die Reinheit der Naturinformationen und ohne eine wiederholte Entgiftung des
Körpers nur noch sehr schwer zu erreichen ist.
Reagieren Sie nicht erst, wenn das Kind im Brunnen
liegt oder Ihre Krankenkasse die notwendigen
Alternativbehandlungen nicht mehr bezahlt.
Sorgen Sie vor, erhalten Sie Ihre Gesundheit.
Das ist wesentlich einfacher, als bereits chronisch
erkrankt wieder in die Gesundung zu finden.

Was bringt Ihnen die Rückverbindung zur
Natur?
Falls diese Frage immer noch im Raum stehen
sollte, wollen wir Ihnen eine kurze Übersicht der
häufigsten Anwenderaussagen anbieten. Die
Rückverbindung zur Urquelle mit ihren perfekten
Naturfeldern bringt wohl in erster Linie den „inneren Doktor“ zurück. Dieser bewährt sich bei Menschen, die gesund bleiben wollen, genauso wie bei
Menschen mit nachfolgenden Problemen:
• Ängste, Depressionen und Burnout - generell alle
psychische Beschwerden
• Schlafstörungen, Energielosigkeit, Infektanfälligkeit, Entspannung der Nerven
• Autoimmunerkrankungen
• Hyperaktivität, Herzrhythmusstörungen
• Kopfschmerzen,

Migräne,

Rückenschmerzen,

chronische Schmerzen, Bandscheiben, Arthrose
• Verstopfungsneigung
• Offene Beine
• Schwitzen/Frieren während der Nacht
• Regulationsstörungen des Wasserhaushaltes
• Alle hormonelle Störungen, Blutdruckentgleisungen, Diabetes bei Kindern
• Blasenleiden, Inkontinenz, Bettnässen bei Kindern
• Entzündungen innerlich und äußerlich z.B.
Herzmuskel, Epilepsie, Akne und Neurodermitis,
Rheuma
• Allergien-Pollen,Gräser,Neurodermitis,Schuppenflechte

Zusätzliche Vorteile:
• Beschleunigte Heilung z.B. bei Knochenbrüchen,
Wund-Verletzungen
• Verdünnung des Blutes, Schutz vor Herzinfarkt
• Gesteigerte Melatoninproduktion - Reduktion der
Stresshormone im Schlaf
• Stimmungsaufhellungen - damit bessere Laune
• Beschleunigte

Regeneration

nach

dem Sport

oder harter Arbeit
• Regulation aller körperlichen Prozesse wie Entgiftung und Versorgung der Zellen!
• Gesteigerte Elektrizität in den Zellen - mehr
Vitalität, Energie und Lebensqualität

Anwenderreaktionen
Die bisherige Erfahrung zeigt, dass es vier
Reaktionskategorien bei den Anwendern gibt.
1. Anwender, die von Beginn an eine sofortige
körperliche
Erleichterung
mit
zunehmender
geistiger Wahrnehmung erfahren.
2. Anwender, bei denen der Körper mit Erstverschlimmerungen reagiert, aber schnell eine
starke geistige und körperliche Verbesserung
erfahren.
3. Anwender, die anfänglich keinerlei Veränderungen verspüren. Der Körper regeneriert sich messbar und sichtbar nach einigen Monaten Anwendung.
4. Anwender die bereits geswitcht sind, d.h. sie
reagieren ablehnend auf positive Reize. Erläuterung
„Switching Phänomen“ siehe Seite 22.
Wir raten vor der ersten Anwendung mit TerraPro®
zu einer Portraitaufnahme. Beantworten Sie die
Gesundheitsfragen ab Seite 62 und vergleichen Sie
Foto und Werte nach einem halben Jahr.
Beide Empfehlungen sind deshalb wichtig, weil
der Mensch dazu neigt, negative Dinge schnell zu
verdrängen, wenn sie nicht mehr vorhanden sind.
Migräne, Rückenschmerzen und Schlafstörungen
sind schleichend verschwunden, ohne dass es den
Betroffenen aufgefallen wäre. Es ist ein schönes
Gefühl, nach einem halben Jahr alle Veränderungen
zu entdecken! Es motiviert, noch mehr für seine
Gesundheit zu tun!
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Anwenderreaktionen im Detail
Zu Anwenderreaktion 1:
TerraPro® Anwender ohne Ersteffekte
Diese Gruppe wird in den letzten Jahren immer
kleiner,
da
die
Umweltbelastungen
stetig
zunehmen. Diese Anwender erfahren sofort eine
zunehmend verbesserte Wahrnehmung und ein
gesteigertes Körpergefühl. Über Erstreaktionen
wird selten berichtet.

Zu Anwenderreaktion 2:
TerraPro® Anwender mit Ersteffekten
Beim überwiegenden Teil der Anwender kommt
es zu leichten Ersteffekten. Für wenige Nächte
kann es zu verstärkten Schlafproblemen und
Schwitzen kommen. Da während der Entgiftung
verstärkt freie Radikale aus ihren Depots ausgeleitet werden, ist das Immunsystem kurzzeitig
geschwächt.
In Übergangszeiten kann daher eine fiebrige
Erkältung nicht ausgeschlossen werden. Der
Verlauf ist meist kürzer als bislang. Kinder und
Erwachsene mit Verstopfungsneigung reagieren
einige Tage mit vermehrtem Stuhlgang.
Alte Frakturen und Verletzungen melden sich oft
noch einmal mit kurzen Schmerzen, um dann für
immer zu verschwinden. Wir hören sehr häufig,
dass Probleme zeitlich rückwärts zur Entstehungsgeschichte abgearbeitet werden.
Teilweise melden sich ganz alte Themen erst nach
Jahren. Das ist auch einer der Gründe, warum wir
zu einer dauerhaften Anwendung raten. In der
Verbindung zur Urquelle besteht keine Suchtgefahr!
Bei den meisten Anwendern sind nach zwei bis
drei Wochen die spürbaren Entgiftungs- und
Erstreaktionen abgeklungen. In den nächsten
Monaten lernt der Körper wieder, auch ohne
technische Belastungen zu funktionieren.
Die Entgiftung hält an, jedoch ohne Symptome, nur
in Einzelfällen kann das Schwitzen andauern. Dies
kann natürlich sehr unangenehm sein. Sie sollten
sich aber bewusst machen, dass diese Reinigung
positive Auswirkungen für Ihr weiteres Leben
haben wird.

Die meisten Menschen sind es gewohnt, alles zu
unterdrücken - das sollten Sie fortan unterlassen. Akzeptieren Sie bitte, dass Ihr Körper seine
Reinigungsmannschaft aktiviert hat.
Unterstützen Sie diesen Prozess mit viel Wasser,
leichter Kost und viel Bewegung in der Natur. Denken
Sie an die Zeit danach – es lohnt sich!
Lesen Sie bitte Anwenderaussagen auf unserem
Blog:
www.lebenskraft-der-erde.eu Die Berichte sollten
Ihnen in schwierigen Zeiten helfen!
Bei einer aufkommenden Tagesmüdigkeit kann Ihr
Körper nicht schnell genug entgiften, Sie sollten
noch mehr reines, lebendiges Wasser trinken!!!
Unterstützend wirken Tees zur Reinigung von
Nieren, Leber und Darm, Basen- und Vitaminprodukte sowie leichte Vollwertkost. Bringen Sie
Ihren Körper mit Aktivitäten in der freien Natur
wieder in die Bewegung. Der Lohn aller Aktivitäten
wird ein besseres Körper- und Lebensgefühl sein.
Sehr viele Anwender berichten darüber hinaus von
verstärkten Traumaktivitäten.
Eine Wieder-Anbindung an das Naturfeld hat
zur Folge, dass neben der physischen Reinigung
auch eine psychische Reinigung stattfindet. Alte
Traumata beginnen sich während der Nachtruhe zu
lösen und können mit einem guten Therapeuten
nun endgültig aufgearbeitet werden.
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Anwenderreaktionen im Detail
Zu Anwenderreaktion 3:
TerraPro® Anwender die keine Wirkung
verspüren
Da schon zu Beginn der Forschung mit TerraPro®
eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Medizinern
bestand, gab es in nahezu allen Fällen eine objektive
Messung der Vitalwerte vor der ersten Anwendung
und eine Kontrollmessung nach mehreren Wochen.
In allen Fällen kam es zu einer objektiven Verbesserung der gemessenen Werte. Bei den
Messungen ging es im Wesentlichen um Blutbild, Herzraten Variabilität (HRV), Blutdruck und
energiemedizinische Messverfahren.
Warum manche Anwender mit mangelndem
Körpergefühl reagieren, hat sich erst nach Jahren
offenbart. Bei Messungen von Umweltgiften zeigte
sich, dass diese Gruppe meist sehr stark mit
Nervengiften wie Quecksilber belastet war.
Es gibt auch noch eine Theorie von einigen
Umweltmedizinern, die logisch erscheint. Der
Körper dieser Menschen schaltet durch die ständige
Zunahme an negativen Reizen in eine Art Notbetrieb und verliert zunehmend seine Sensibilität,
um kraftraubende Reize zu erkennen.
Das bedeutet umgekehrt, dass diese Menschen
auch einen positiven Reiz nicht mehr wahrnehmen.
Wir raten deshalb nach einiger Zeit mit TerraPro®
zu der Einnahme von Zeolith, um die belastenden
Gifte auszuleiten.
Jedes Gramm Gift, das den Körper nicht mehr
belastet, bringt verstärkte Regulationsfähigkeit
und Wahrnehmung zurück.
Die Berichte und Beobachtungen zeigen dann, dass
diese Gruppe von Menschen wieder ein besseres
Körpergefühl entwickelt.

Zu Anwenderreaktion 4:
Anmerkung zu geswitchten Anwendern –
auch geswitchten Kindern der Studie
Wenn ein geswitchter Organismus mit
Hilfe
der TerraPro® plötzlich von der Strahlenbelastung entlastet wird und Entzugserscheinungen
auftreten, dann wird dies sehr häufig von
Anwendern falsch interpretiert und die Wirkung des
Produkts in Zweifel gezogen. Sie sollten an diesem
Punkt ganz klar bedenken:

1. was hat dazu geführt, dass IHR Körper negativ
auf die Anbindung an das Natürliche durch
TerraPro® reagiert und
2. dass es wichtig für die Erhaltung Ihrer Gesundheit ist, aus dieser Spirale auszubrechen!
Wir lassen Sie nicht alleine und unterstützen
Sie dabei! Ein erfahrener Kinesiologe kann beim
Zurück-Switchen, also bei der Synchronisation
von Gehirn und Körper, sehr entscheidende Unterstützung leisten!
Damit verkürzt sich erfahrungsgemäß die Angewöhnungsphase sehr deutlich und die unangenehmen Symptome werden erträglicher!
Die
Angewöhnungsphase
zieht
sich
ohne
therapeutische Unterstützung bei extremen Fällen
über einige Wochen hin und hört erst dann auf,
wenn der Körper seine vegetative Mitte wieder
gefunden hat.
Werden Sie sich immer wieder bewusst, in
welchem Zustand sich Ihr gesamter Organismus
befunden hat, warum es Ihnen nicht aufgefallen
ist, und dass es sich lohnt durchzuhalten.
Ihr Körper wird in den ersten Wochen stark
entgiften, was sich u.a. durch starkes nächtliches
Schwitzen äußert. Um die Ausleitung von Giften zu
unterstützen, sollten Sie täglich mindesten 2 bis 3
Liter reines Wasser trinken.
Passende homöopathischen Mittel, Vitalstoffe,
basische Produkte und unterstützende Therapien
erleichtern diesen Prozess. Damit lässt sich eine
mögliche Tagesmüdigkeit als Folge der Entgiftung
reduzieren.
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Das mehrstufige TerraPro® Konzept für ein gesundes
Leben
Da wir in jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit mit Ärzten überwiegend die Auswirkungen
der zuvor benannten Umweltveränderungen zuerst
mit TerraPro® und erweiterten Entgiftungsmaßnahmen behandelt haben, zeigt sich ein eindeutiges Bild der wenig berücksichtigten Verursacher.

Denken Sie immer daran: Gesundheit ist sehr
einfach, da Sie nun verstanden haben, dass Mutter Natur sich um die komplizierten Vorgänge
kümmern wird – sofern Sie das nur zulassen.

Nahezu in allen Heilberufen findet das Thema
Entgiftung immer Berücksichtigung. Leider wird
bislang die physikalische Umweltverschmutzung
aufgrund mangelhafter interdisziplinärer Kooperation völlig unterschätzt.

Die Rückverbindung zur höchsten Energietankstelle der Natur mittels TerraPro® sollte an dieser Stelle als Fundament verstanden worden sein.

Unsere Vorgehensweise war und ist in den Grundzügen immer identisch. Genau wie beim Bau eines
Eigenheims bedarf es bei jedem Menschen eines
Konzeptes, das beim stabilen Fundament beginnt
und beim wettersicheren Dach endet.
Was beim Hausbau allgemein bekannt und
anerkannt ist, scheint bei der Erhaltung der
Gesundheit jedoch nicht selbstverständlich zu sein.
Hier fehlen Architekten mit fachübergreifendem
Blick.
Bedingt
durch
mangelhaften
Informationsaustausch, fehlende Abstimmung und wenig Teamgeist bei den Handwerkern der Zünfte, kommt es
permanent zu großen Störungen. Beispielsweise
will der Maler eine Wand streichen, die der Maurer
noch gar nicht hochgezogen hat.
Da wir uns von Beginn an immer als Team Player
verstanden haben, mussten wir uns nicht von den
vorherrschenden Begrenzungen verschiedener
Fachgebiete einengen lassen und erhielten den
größeren Überblick, wie das Haus der Gesundheit
unter Berücksichtigung der neuen Umweltveränderungen zu erstellen ist.
Damit es stabil bleibt, haben wir ein neues erdbebensicheres Fundament entwickelt und gestalten
in Abstimmung mit den verantwortlichen Spezialisten den wesentlichen Teil des sturmsicheren
Rohbaus mit.
Alle weiteren, nicht umweltrelevanten Tätigkeiten
können wie bislang von Medizinern, Heilpraktikern
und Therapeuten in synergetischem Zusammenspiel mit der Urquelle des Lebens ausgeführt
werden.
Damit Ihr Haus ein Schmuckstück wird und sehr
lange wohnlich bleibt, sollten Sie die Arbeiten
aktiv beobachten und koordinieren. Sie sind die
Frau oder der Herr Ihres Hauses.

TerraPro®, das sichere Fundament

Um die Entgiftungsfähigkeit zu unterstützen,
sollten Sie auf basische Ernährung achten und
mindestens 3 Liter reines Wasser trinken. Kontrollieren Sie mit einem in der Apotheke erhältlichen
Indikatorpapier Ihren ersten Morgenurin.
Der PH-Spiegel sollte einen Wert von 7,2 – 7,5
erreichen. Zur Neutralisierung der Säuren, gerade
bei entzündlichen Erkrankungen, sollten Basentabletten verabreicht werden. Bitte besorgen Sie
sich entsprechende Literatur oder besprechen Sie
dieses Thema mit den Heilkundigen Ihres
Vertrauens.

Schwermetallausleitung mit Zeolith und
weitere tragende Säulen
Frühestens nach sechs Wochen Erstentgiftung
sollten Sie mit der Ausleitung von Schwermetallen
beginnen. Sehr viele Heilpraktiker und Therapeuten haben inzwischen große Erfahrungen, um
Ihnen dabei unterstützend zur Seite zu stehen.
Achten Sie darauf, dass Ihr Zeolith den auf Seite 34
beschriebenen Anforderungen entspricht.
Die regelmäßige tägliche Einnahme ist wichtiger
für den Erfolg als die Höhe der Dosierung. Bei
einer Person mit 50 kg reicht eine Tagesdosis von
ein bis zwei gestrichenen Teelöffeln völlig aus. Bitte
nicht unmittelbar vor und frühestens zwei Stunden
nach den Mahlzeiten mit Wasser einnehmen.
Reduzieren oder erhöhen Sie je nach Gewicht die
Dosierung. Bei Kleinkindern lässt sich der Zeolith
auch in Speisen oder zuckerfreien Tee mischen.
Nach mindestens sechs Monaten Erstentgiftung
sollten Sie für einige Wochen unterbrechen und
Ihre Depots mit Vitalstoffen und Spurenelementen
auffüllen.
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Da diverse Umweltgifte wie Quecksilber die
Einlagerung von Spurenelementen reduzieren,
sollte aus Kostengründen frühestens ab dem dritten
Monat der Metallausleitung mit der Einnahme von
Vitalstoffen begonnen werden.
Achten Sie vor dem Kauf bitte auf eine natürliche
Zusammenstellung und den ethischen Hintergrund
des Herstellers.
Raffiniertes Salz enthält nur noch Natrium-Chlorid.
Verwenden Sie ein nicht behandeltes Steinsalz ohne Zusätze, da hier noch alle essentiellen
Spurenelemente vorhanden sind.
Verwenden Sie Produkte aus Mitteleuropa wie z.B.
das Luisenhaller Steinsalz: http://www.siedesalz.
de/produkte.html
Bedingt durch die tägliche Belastung an metallischen Giften oder auch zunehmend radioaktiv
belasteten Lebensmitteln, sollten Sie von Herbst
bis Frühling mit Zeolith wiederkehrend entgiften.
Spätestens nach der zweiten Kur werden Sie
erkennen, dass viele allergische Reaktionen nicht
mehr vorhanden sind. Die Infektanfälligkeit wird
zunehmend geringer und das gesamte Wohlbefinden wird immer besser.
Laut Fachliteratur gibt es keine Kontraindikationen.
Wir raten trotzdem, auf die
Rückmeldungen
Ihres Körpers zu hören. Falls Sie Probleme im
Verdauungsbereich haben, starten Sie bitte mit
ganz geringer Dosis und finden Sie intuitiv Ihre
persönliche Menge Zeolith.
Bei Zweifeln und Unsicherheit kontaktieren Sie
uns, besorgen Sie sich Informationen im Buchhandel und Internet oder fragen Sie einen Heilkundigen Ihres Vertrauens, der in diesem Bereich
erfahren ist.

Weiterführende Unterstützung durch zurückgewonnenes Körpergefühl.

und Gemüse, Vollkornprodukten und auf die
Zufuhr der richtigen Fette, von Vollsalz und vitalem
Wasser zu achten.
Die allumfassende Weisheit der Natur hat auch
hier vorgesehen, dass die Lebenskraft aus diesen
Lebensmitteln möglichst ohne Verluste auf den
Menschen übergehen kann, wenn diese so natürlich
wie möglich belassen verzehrt werden.
Voraussetzung für die erfolgreiche Umstellung ist
allerdings die bewusste Vermeidung von Weißmehl
und Zucker. Diese Komponenten, die heute allgegenwärtig sind, machen vollwertige Ernährung in
vielen Fällen unverträglich und zehren am Vitaminhaushalt und an den Mineralstoffreserven des
Körpers.
www.youtube.com/watch?v=PKS7j9cy-Es
Wir erfahren durch Rückmeldungen unserer
Anwender, dass TerraPro® der erste Schritt zu
einer neuen Reise war. Menschen die bislang
wenig auf Ihre Gesundheit achteten,
sind
plötzlich auf Seminaren über diverse Themen wie
Ernährung und Vitalstoffe anzutreffen.
Achten Sie einfach darauf, dass Sie die Reihenfolge an der Basis einhalten, alles weitere kommt
dann durch „Zu-Fall“ von selbst in Ihr Leben. Wir
wünschen Ihnen viel Freude und Erkenntnis auf all
Ihren Wegen!

Weitere interessante Links für Gesundheit
https://www.youtube.com/watch?v=KyM0RK4IIys
Vortrag Dr. Hartmann über Quecksilber, Film in
deutsch von der University of Calgary. 5:42 Min.
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/servicezeit/videoaluminiumgefaehrlicheralsgedacht100_
size-L.html?autostart=true
Aluminium – gefährlicher als gedacht? Beitrag
WDR – Servicezeit. 5:25 Min.

Spätestens nach der Entgiftung und dem Auffüllen
von leeren Depots durch Nahrungsergänzungsmittel natürlichen Ursprungs werden Sie sich überlegen, ob es nicht angebracht wäre, Ihre Ernährung
umzustellen.

Bio-Vital-Screaning bei www.novisana.de

Wenn Sie sich mit den Grundbausteinen der
Ernährung beschäftigt haben, werden Sie sich
aufmachen, auf die vollwertige Ernährung mit Obst

www.resilienz.at

www.toxcenter.org
www.aegis.at

www.nextculture.org
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Mit TerraPro® zum gesünderen Lebensmittel
Die Rückführung des NAHRUNGS-Mittels
zum energiespendenden LEBENS-Mittel
Ist es Ihnen aufgefallen, dass der Begriff „Lebensmittel“ durch den Begriff „Nahrungsmittel“ ersetzt
wurde? Genauso wurde der „Ver-BRAUCHER“ (was
für ein vielsagender Begriff) zum Konsumenten.
Das klingt schöner, bedeutet jedoch dasselbe.
Was steckt hinter diesen Ersatzbegriffen? Während
den meisten Menschen klar ist, dass der Organismus
zur Lebenserhaltung Vitalstoffe benötigt, wird
wegen fehlender Aufklärung außer Acht gelassen,
dass lebenswichtige Informationen von
Sonne
und Erde in Trinkwasser, Obst und Gemüse abgespeichert werden.
Was passiert wohl mit diesen Informationen,
wenn Trinkwasser im Wasserwerk mit künstlichem
UV-Licht und Lebensmittel an der Scannerkasse
des Supermarktes mit starken, lebensfeindlichen,
elektromagnetischen
Informationen
bestrahlt
werden?
Was sagt Ihr Hausverstand? Richtig! Die
Informationen für LEBEN wurden gelöscht und durch
technische Informationen ersetzt! Weil nun kein
Leben mehr im Lebens-Mittel drin ist, so unsere
Vermutung, wurde es zum Nahrungsmittel. Ihrem
Magen ist es egal, Hauptsache er ist voll!
Wer die Kraft der Symbole kennt, der versteht
die Wirkung eines Barcodes. Aufmerksamen
Käufern ist es nicht entgangen, dass viele Hersteller
sich dessen bewusst sind und die Negativität des
Codes durch einen dünnen, quer verlaufenden
Verbindungsstrich deaktivieren. Schauen Sie beim
nächsten Einkauf mal genauer hin.
Sollte dieser Strich nicht vorhanden sein, dann
ziehen Sie mit einem wasserfesten Textmarker
einfach selbst einen Querstrich! Dadurch wird die
kraftnehmende Wirkung des Codes deaktiviert.
Die von der Scannerkasse in die Nahrung übertragenen negativen Informationen, können durch
TerraPro® wirkungsvoll harmonisiert werden.
Wasser ist bekanntlich einer der besten Informationsspeicher und auch in frischem Obst und

Gemüse vorhanden. Deshalb raten wir Ihnen
dringend, alle Lebensmittel, Getränke, Medikamente, Kosmetika, Waschmittel und weitere
Produkte
mit
Körperkontakt
nach
der
Deaktivierung des Barcodes für einige Sekunden
auf ein kleines TerraPro® Kissen in der Küche zu
legen. Damit werden elektromagnetische Informationen, die von der Scannerkasse auf die Lebensmittel übertragen wurden, in Ausgleich gebracht.
Gekochte oder mit der Mikrowelle und Induktionsherd erwärmte oder gegarte Speisen sollten
vor dem Verzehr ebenfalls für einige Sekunden
durch Kontakt mit der magnetfeldausgleichenden
Wirkung von TerraPro® vitalisiert werden.
Sie können gerne mit einem kinesiologischen
Muskeltest die Wirkung unserer Empfehlungen
überprüfen! Allerdings raten wir, dass Sie zuvor
testen, ob Sie noch positiv auf eindeutig natürliche
Dinge oder negativ auf eindeutig schädliche Dinge
reagieren.
Sollten Sie bereits geswitcht sein, dann wird die
Reaktion auf den Test natürlich negativ ausfallen.
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TerraPro® für Haustiere

Durch die ständige Zunahme von elektromagnetischen Geräten
leiden besonders Haustiere oftmals sehr stark.
Ihre Sinnesorgane und Ihre Sensorik sind feiner als
beim Menschen. Es ist zu vermuten, dass sie die
Schwingungen der Technik bewusst wahrnehmen
und ihr Gefühlsleben und soziales Verhalten
dadurch stark beeinträchtigt werden.
Gewalttätige Übergriffe von Hunden nehmen in
den letzten Jahren stark zu. Legen Sie Ihrem Hund
eine kleine TerraPro® ins Körbchen und achten Sie
auf die Reaktionen.

Wir haben sehr intensive Verhaltensänderungen
im Zusammenhang mit TerraPro® beobachten
können.
Pferde reagieren überaus sensibel. Hängt man
hinter einer Seite der Box eine TerraPro®, dann
suchen sie deren Nähe und stehen nur auf dieser
Seite.
Katzen bevorzugen terrestrische Störzonen, Elektrosmog hingegen nicht. Dies ist wohl der Grund,
warum Katzen erst seit einigen Jahren auch die
Nähe einer TerraPro® Auflage suchen.
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12 Tipps für ein gesünderes Leben
Wir wollen Sie nicht in die Steinzeit zurückführen, sondern den überlegten Umgang mit der Technik
anregen. Auch wir haben Smartphones, weil es ganz ohne nicht mehr geht. Die Frage ist nur: Wie gehe
ich damit um? Lässt sich der Verlust an Lebenskraft durch technische Energieräuber reduzieren? Die
hier genannten Tipps verschaffen der Umwelt eine wesentliche Entlastung. Denken Sie an Ihre Kinder
und die Kinder Ihrer Nachbarn.
Die 12 wichtigsten Tipps zur Erhaltung der
Gesundheit im Umgang mit der Technik. So
reduzieren Sie die Belastungen in Ihrem
Betrieb und zu Hause.
1. Tipp Verzichten Sie auf kabellosen Internetzugang (W-LAN). Der Funkstandard am W-LANRouter kann vom Provider oder erfahrenen Anwendern deaktiviert werden. Alternativ können Sie mit NETGEAR Powerline das Stromnetz
zur Datenübertragung benutzen. Diese Form der
Datenübertragung ist eine wesentliche Entlastung, da sie eine biologisch weniger relevante
Frequenz benutzt als das W-LAN. Bitte während
der Nachtruhe trotzdem ausschalten. Investition
im Fachhandel zwischen 80 und 120 Euro.
2. Tipp Telefonieren Sie möglichst schnurgebunden
ohne DECT-Standard.
3. Tipp Falls dies nicht möglich ist, nutzen Sie
ein schnurloses Gerät der neuesten Generation
„FullEco Mode“ und benutzen ein normales Telefon
als Erstgerät.
FullEco bedeutet, dass diese Telefone bzw. die
Basisstation nur noch während des Telefonates
strahlen. Achten Sie bitte auf Details in der
Gebrauchsanleitung, da bei einigen Herstellern,
z.B. Siemens-Gigaset, der FullEco-Standard erst
im Menü eingerichtet werden muss.
Im Internet gibt es dazu wertvolle Informationen.
Vorsicht: Deutsche Telefon-Stecker passen nicht
in die österreichische Dose und umgekehrt. Tipp:
Kabel vom alten Telefon weiter verwenden!

5. Tipp Telefonieren Sie zur Vermeidung des
Antenneneffektes nur mit E-Smog reduzierendem Kabel-Headset (Bezugsquelle: http://www.
pbcons-shop.com, Produktname: „Airtube 99“)
oder im Auto mit funkfreier Freisprechanlage. Zur
Verbesserung von elektromagnetischen Effekten
bei Handy, W-LAN usw. empfehlen wir derzeit
„Mobile Phone Bioexcel EMR Shield-Anti Radiation
Aufkleber.“ Erhältlich bei: www.robert-klaushofer.
com
6. Tipp Schalten Sie Ihr Handy öfter aus, wenn
Sie es am Körper tragen oder reduzieren Sie den
Gebrauch funkender Geräte auf das unbedingt
notwendige Maß. Genießen Sie die Zeit, in der Sie
für niemanden erreichbar sind.
7. Tipp Aktivieren Sie die Datenverbindung und
W-LAN Ihres Handys zum Up- und Download
Ihrer E-Mails und für den Internetzugang nur kurzzeitig.
8. Tipp Schalten Sie Ihr Handy in Flugmodus, wenn
Sie schlafen gehen. Der Handy-Wecker funktioniert
bei den meisten Modellen auch bei deaktiviertem
Funkmodus! Machen Sie das bei Ihren Familienmitgliedern, Ihren Freunden und Ihren Gästen
bekannt.
9. Tipp Stellen Sie keinen am Stromnetz betriebenen Radiowecker oder Fernseher in der Nähe des
Kopfendes Ihres Bettes auf. Alternativ: Funkwecker
mit Batterie.
10. Tipp Vermeiden Sie unbedingt Kabelgewirr in
Körpernähe an Schreibtisch und Bett.

Unsere Empfehlung: SWISSVOICE AVENA 286
(analog) oder EURIT (ISDN) 286. Investition
zwischen 60 und 90 €. Vorsicht: Das verführerische B-Touch ist lediglich strahlenreduziert und
dauerpulsierend.
Bezugsquellen: BRD und AT: www.swissvoice.at
CH, LIE: www.swissvoice.net

11. Tipp Verwenden Sie keine Leuchtstoff- und
keine Energiesparlampen im Wohn- und Arbeitsbereich. Alternativ: Glühlampen, Halogen oder LED
mit wenig Blauanteil. Der Blauanteil hemmt die
Produktion des Schlafhormons Melatonin. Leider
haben die meisten Flachbildschirme alle einen
hohen Blauanteil. Hier schafft man
sich
Abhilfe durch spezielle TV- und Monitorbrillen mit
Gelb-Orange-Tönung.

4. Tipp Falls Sie bereits ein Gerät der neuesten
Generation verwenden, lesen Sie bitte noch mal
Ihre Gebrauchsanleitung und versichern Sie sich,
dass die von Ihnen genutzten Basisstationen nicht
ganztägig senden.

12. Tipp Bedenken Sie, dass in nahezu allen Impfstoffen Nervengifte wie Aluminium, Quecksilber
und Formaldehyd als sogenannte Wirkbeschleuniger enthalten sind. Info: www.aegis.at
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Referenzen zu TerraPro®
Referenzen aus Medizin und Physik
• Prof. Joie P. Jones, University of California,
Irvine- Zell-Studie in elek.-magnet. Milieu
• Prof. Erich Müller, Universität Salzburg Doppelblindstudie
• Senior Chief Dennis Watts Boeing Space Shuttle
Program,
• Institut für elektromagnetische Verträglichkeits-Forschung Graz
• Hartmann Institut Vaduz, Liechtenstein
• Prof. Dr. Hans Leopold, emeritierter Dekan TU
Graz
• Prof. Dr. Dr. Dipl.-Ing. Andras Varga, Heidelberg
• Prof. Gero Hohlbrugger, Dornbirn
• Prof. John Ionescu, Spezialklinik Neukirchen
• Dr. Andreas Wolf, Chefarzt Schmerzambulanz
Zams/Tirol
• Dr. Andrea Pühringer, PVA Österreich
• Dr. Manfred Döpp, Miesbach, Doppelblindstudie
• Dr. Karl Auer, Ried im Innkreis
• Dr. Christian Richter, Arbeitsmediziner, Ried im
Innkreis
• Dr. Wolfgang Grabner, OÖ
• Dr. Reinald Habel, Braunschweig
• Dr. Hartmut Baltin, Aschau im Chiemgau
• Dr. Natalie Wohlgemuth, Stains bei Graz
• Dr. Franz Senekowitsch, Univ. Graz
• Dr. Thomas Kroiss, Wien
• Dr. Arno Heinen, Friedrichshafen

Referenzen Wirtschaft
Inhaber oder führende Mitarbeiter bei oberösterreichischen Unternehmen:
• Fill
• Fischer
• Löffler
• Team7
• LOWA
• Tilo
• Honda Ried i.I.
• Toyota Ried i.I.
• Innpuls Werbeagentur

Referenzen Leistungssport
• ÖSV Team Nordische Kombination, Team Olympiasieger und Team Weltmeister
• ÖSV Springen, zwei Olympiasieger und
Weltmeister

Literaturhinweise
Die Erkenntnisse unserer empirischen Forschung finden ihre Bestätigung in folgenden Werken, die wir
dem interessierten Leser wärmstens ans Herz legen möchten.
• Robert O. Becker: Der Funke des Lebens - Elektrizität und Lebensenergie
• Robert O. Becker: Heilkraft und Gefahren der Elektrizität - Die Chancen der Energiemedizin und die
Gefahren des Elektrosmog
• Dr. Karl Hecht: Naturmineralien - Regulation – Gesundheit
• George Lakhovsky: Das Geheimnis des Lebens - Kosmische Wellen und vitale Schwingungen. Wie Zellen
miteinander reden
• Dr. Wolfgang Ludwig: Informative Medizin - Krankheits-Ursachen /Behandlung ohne Chemie
• Dr. Konstantin Meyl: DNA- und Zellfunk - Die feldphysikalische Erklärung der Zellkommunikation über
magnetische Skalarwellen
• Dr. Ulrich Warnke: Quantenphilosophie und Spiritualität - Der Schlüssel zu den Geheimnissen des
menschlichen Seins
• Bernd Senf: Die Wiederentdeckung des Lebendigen: Erforschung der Lebensenergie durch Reich,
Schauberger, Lakhovsky u.a.
• Umweltmediziner Dr. med. Hans-Christoph Scheiner: Mobilfunk die verkaufte Gesundheit: Von technischer Information zur biologischen Desinformation. Warum Handys krank machen
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Zitate zu TerraPro®
Zitate von Medizinern und Physikern
Doppelblindstudie Dr. Manfred Döpp, Miesbach
Zitat: TerraPro® bewirkt eine erhebliche Entlastung des biologischen Systems gegenüber elektromagnetischen Feldern, der Organismus ist
zum Großteil geschützt. Dies ist für Schlaf- und
Arbeitsplätze von großer Bedeutung. Natürliche
lebensnotwendige
Felder
(z.B.
Schumann
Frequenz) werden hingegen nicht beeinträchtigt.
Gutachten Prof. Dr. Dr. DI A. Varga, Nussloch
bei Heidelberg, Pionier mit Publikationen
über elektromagnetische Wellen.
Zitat:
Melatoninsteigernde
Wirkung
durch
TerraPro®… Mit diesem Konzept ist eine Schockwirkung beim plötzlichen Auftreten von elektromagnetischen
Feldern
in
der
Umgebung
ausgeschlossen. Elektrische Regelkreise im Körper
sind vor störenden Wechselfeldern geschützt.
Dr. Walter Medinger, gerichtlich beeideter
Sachverständiger, beratendes Mitglied der EU
Kommission, Leiter des Institutes für Elektromagnetische
Verträglichkeitsforschung
IIREC Graz.
Zitat: Zertifizierungsgutachten: Die Vermessung
von TerraPro® in unterschiedlichen Formaten von
40 cm x 40 cm bis zu 180 cm x 200 cm ergab
eine überragende, zuverlässige magnetfeldausgleichende Wirkung.
Diese Wirkung tritt sowohl in gestörten statischen
und extrem niederfrequenten Magnetfeldern
(entsprechend natürlichen Magnetfeldstörungen
oder technischen Störungen durch Permanentmagneten, ELF-Schwingungen, usw.) ein, als auch
im Niederfrequenzbereich des Netzstromes.
Dr. Christian Richter, Arbeitsmediziner und
Allgemeinmediziner aus Ried im Innkreis, OÖ
Zitat: Ich hatte durch jahrelange nächtliche Bereitschaftsdienste keinen erholsamen Tiefschlaf mehr.
Ich verwende seit Februar 2012 eine TerraPro®
und kann nur Positives berichten. Das Einschlafen
geht meist sehr rasch, die Schlaftiefe ist sehr
beeindruckend. Eine verstärkte Traumaktivität
lässt darauf schließen, dass sich die Psyche während der Nachtruhe stark entspannt.

Durch die Verbesserung der Schlafqualität und
der daraus resultierenden Stimmungsaufhellung
sehe ich großes Potential bei Depressionen und
dem Burnout Syndrom. Als Arbeitsmediziner werde
ich den Einsatz von TerraPro® als Präventiv- und
Therapiewerkzeug aktiv unterstützen.
Dr. med. Andrea Pühringer, Chefärztin der
PVA
Zitat: Nach einigen Wochen mit TerraPro® war
die lang vermisste Leistungsfähigkeit wie nach
„Umlegen eines Schalters“ wieder zurück. Die
Regenerationsphasen verkürzten sich deutlich.
TerraPro® brachte mich wieder zurück zu mir
selbst. Ich habe meine „innere Ruhe“ und mein
Gleichgewicht wiedergefunden. TerraPro® ist eine
hervorragende Hilfestellung zur Prävention für alle
Menschen.
Gutachten: Dr. Dietrich Grün, Winnenden
Zitat: Ähnliche Produkte erwiesen sich bislang als
wenig tauglich… Offenbar ist es Ihnen gelungen,
durch ein besonderes Verfahren diesem Mangel
abzuhelfen. TerraPro® zeigt unabhängig von
elektromagnetischen Feldern einen bioenergetisch messbaren positiven Effekt, der einer deutlichen Verbesserung der Regulationsfähigkeit des
Körpers entspricht.
Gutachten Dr. Arno Heinen, Friedrichshafen
Zitat: …TerraPro® eine Hilfe für den
Körper
darstellt, indem er über Nacht nicht zusätzliche
anabole oder katabole Energie einsetzen muss, um
sich vor elektromagnetischen Wellen zu schützen.
…Die Arbeit des Therapeuten findet damit eine
Unterstützung. ….TerraPro® gewinnt auch überall
dort an Bedeutung, wo Baustoffe die Wirkung der
natürlichen Felder unterbinden.
Dr. Andreas Wolf, Oberarzt in der Schmerzambulanz Zams/Tirol
Zitat: Ich verwende TerraPro® während der Akutbehandlung von Schmerzpatienten. Die Kombination von TerraPro® und Therapie ist immer
erfolgreich.
Prof. Ionescu, Spezialklinik Neukirchen
Zitat: Starke Entgiftung durch TerraPro® schon
nach kurzer Zeit nachweisbar.
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Zitate zu TerraPro®
Prof. Hans Leopold, emeritierter Dekan der
TU Graz
Zitat: Vorzüglicher Schlaf mit angenehmer Traumbildung. Meine Kritik war unberechtigt!
Prof.
Gero
Hohlbrugger,
international
anerkannter Urologe aus Dornbirn
Zitat: TerraPro® hat bei mir eine komplette Remission bei Burnout Syndrom und extremen Schlafstörungen bewirkt, die physische, psychische
Belastbarkeit und Blutbild deutlich verbessert.
Hartmann Institut für Entwicklungsförderung; Christian Hartmann, Vaduz
Zitat: TerraPro® bildet das Fundament von
Gesundheit und die Basis, für die Regeneration
von Körper und Geist.
Albert Radlinger – Praxis für systemische Kinesiologie, Heilmassage und ganzheitliche
Lösungen, Ried/I.
Zitat: Ich sehe TerraPro® als Verbindung zu einer
Schwingung, die nicht nur dem Körper Gutes tut,
sondern vielmehr die Entwicklung von Bewusstsein auf allen Ebenen fördert. TerraPro® bietet für
mich eine Basis, die mich dem Sein Tag für Tag
näher bringt.
Einfach ausgedrückt, TerraPro® unterstützt langsam aber stetig, alltäglich und unermüdlich, die
Frequenz des Lebens in uns zu stärken, um damit
wieder Herr im eigenen Haus zu werden!!!

Zitate von Anwendern
Conny Laub, Riestadt CFS Syndrom
Zitate: Im April 1992 erkrankte ich nach
einem Pfeifferschen Drüsenfieber am Chronic–
Fatigue-Syndrom. Schwäche, Schmerzen und
ein ständiges schweres Grippegefühl mit Fieberschüben, machten eine Alltagsgestaltung über 16
Jahre nahezu unmöglich...
...Im März 2008 wurde mir die Auflage der Fa.
TerraPro AG im Rahmen einer Schlafstudie an der
Universität Freiburg zur Verfügung gestellt. Dann
geschah das für mich heute noch nicht Fassbare.
Nach ca. vier Monaten konnte ich das erste Mal
nach 16 Jahren zwei km am Stück gehen ohne
hinterher Tage zu brauchen, um mich davon zu
erholen. ... Inzwischen bin ich seit Monaten frei
von Fieber. Mein Immunsystem hat sich sehr
stabilisiert und ich habe ein klareres Körpergefühl,
so dass ich spüre, wann ich eine Pause brauche,
damit es so bleibt.
Heute, nach ca. sieben Monaten, ist es mir fast
möglich, wieder ein normales Leben zu führen.
... Das alles sind unglaubliche Kostbarkeiten. Ich
darf wieder leben und nicht nur existieren. Nach 16
Jahren, in denen jeder Tag eine Herausforderung
für mich und meine Familie darstellte, habe ich das
Gefühl, für uns alle beginnt ein neues Leben.
Alexandra Schmitz, München

Zitat: Mein Patient schläft seit einem Jahr
wegen schwerer Niereninsuffizienz > Dialyse auf
TerraPro®, seither sind die Nierenwerte stabil.

Zitat: Ich hatte zehn Jahre extreme Schlafprobleme
und habe alle gängigen Therapien durch. Ich
betone ausdrücklich, jeder der nicht richtig schläft,
sollte TerraPro® haben. Das einzige Produkt,
welches ich voller Überzeugung und guten Gewissens verkaufen könnte.

Fritz Kammer, Heilpraktiker aus Luxemburg

Susana Mörken, Grebenau

Zitat: Aus heutiger Sicht und der Erfahrung
des Heilpraktikers muss ich zugeben, dass die
TerraPro® das beste Hilfsmittel darstellt, dass
mir in meinem Leben unter gekommen ist. Eine
Reihe von Krankheiten wird erst durch TerraPro®
für eine Therapie zugänglich gemacht.

Zitat: Ich möchte mich von ganzem Herzen bei
Ihnen dafür bedanken, dass es Sie gibt, dass Sie
TerraPro ins Leben gerufen haben!

Dr. Natalie Wohlgemut, Stainz bei Graz

Als Hochsensible wüsste ich sonst gar nicht mehr,
wie ich im bis dato abgekapselten Alltag, auf
dieser fremdgesteuert gewordenen Erde zurecht
kommen könnte...

47

Luise Ebner, Grödig bei Salzburg
Zitat: Meine Depressionen und das Burnout
Syndrom ließen nur
noch
wenige
Stunden
Arbeit zu. Ich war verzweifelt und am Ende. Ich
bin nur durch Ihre wunderbare TerraPro seit fast 6
Wochen frei von jeglichen Medikamenten. Den
Kunden und Kollegen fällt auf, dass ich strahle, gut
drauf bin, sie sprechen mich ständig darauf an.
Karin Merkle, Innviertel, OÖ, Sohn Simon ist
Teilnehmer an der TerraPro® Kinder Studie
Zitat: Unser Sohn Simon hatte seit der Geburt
Bauchschmerzen und wurde überdurchschnittlich oft wach. Ich habe ihn gestillt und nach fünf
Monaten zusätzlich mit Obst gefüttert. Mit sechs
Monaten bekam er leider die Sechsfachimpfung. Von
da an konnte er nichts mehr essen, er musste alles
erbrechen und bekam Durchfall.
Mit 14 Monaten begann er nach dem Besuch bei
einem Homöopathen dann endlich mit fester
Nahrung. Sein Blutbild passte nicht, Simon musste
Eisen einnehmen. Mit 1,5 Jahren dann die erste
Kehlkopfentzündung mit Pseudo Krupp. Innerhalb
von einem Jahr brauchte er 16-mal Kortison und
2-mal Adrenalin wegen des Pseudo Krupp Hustens.
Dann die nächste Hiobsbotschaft im Sommer 2011,
eine Pollenallergie. Wieder Kortison! Mir tat jedes
Mal mein Herz weh, wenn ich ihm die Medikamente
verabreichen musste. Eine Kinesiologin stellte bei
ihm dann auch eine starke Vergiftung im Körper
fest, nur reichte Homöopathie leider nicht mehr
aus.
Ende Oktober 2011 erfuhr ich über den Therapeuten Radlinger von der Kinderstudie, an der ich
meinen Sohn sofort anmeldete. Ich wog zu diesem
Zeitpunkt vor lauter Sorge um meinen Sohn nur
noch 47 kg. Simon war vor TerraPro® ständig
krank, jetzt schläft er seit fünf Monaten auf
TerraPro®, nimmt seit drei Monaten Zeolith und
war nur noch dreimal krank. Der letzte Infekt war
wieder eine Kehlkopfentzündung, da läuten sofort
meine Alarmglocken, weil das bislang immer Krupp
Husten zur Folge hatte.
Er war während der Krankheit sehr gut gelaunt
und hatte KEINEN Krupp Anfall!!! Simon brauchte
diesen Winter KEINE Medikamente schlucken, seit
TerraPro® und Zeolith ist er ein sehr fröhliches,
gesundes Kind und ich habe wieder 10 kg mehr!!!
Nun ist es Anfang Mai und wir konnten bislang keine
für die Jahreszeit üblichen Allergien erkennen.

Heuer beobachten wir eine ganz interessante
Reaktion. Zuerst dachten mein Mann und ich,
dass es jetzt wieder richtig losgeht. Simon hat bei
schönem Wetter rote Augen und eine rinnende Nase.
Nur wenn wir dann raus gehen, hört der Schnupfen
immer wieder auf!!! So, als ob sein Immunsystem das jetzt lernen müsste, nachdem sein
ganzer Körper mit TerraPro® und Zeolith wieder in
den Normalzustand zurückkehrt.
Dank TerraPro® verlief 2012 komplett beschwerdefrei ohne Medikamente! Vielen Dank Herr Radlinger
und vielen, vielen Dank an Bernd Fuchs!!!
Fam. Dietz, Innviertel, OÖ, Sohn Niklas leidet
an Epilepsie, Teilnehmer der Kinder Studie
Zitat: Woche 8: EEG zeigt, der epileptogene Herd
geht nicht mehr so weit nach hinten!!!
Woche 12: Was seine Entwicklung seit der Studie
angeht, hat er all unsere Erwartungen übertroffen!
Er nimmt seine beeinträchtigte Körperseite viel
besser wahr, er berührt den Arm und das Bein und
betrachtet es ganz intensiv. Niklas ist neugierig,
wach und an allem interessiert, er schläft tagsüber
nur noch maximal eine Stunde und ist aber viel
aktiver, als vorher als er noch drei Stunden schlief.
Er robbt durch unsere Wohnung mit einer Begeisterung und soeben, während ich diesen Bericht
schrieb, ist er über vier Stufen hochgeklettert, das
hat er noch nie zuvor gemacht, nach einer Stufe
war immer Schluss! Niklas zieht sich immer öfter
hoch und steht schon eine ganze Weile auf beiden
Beinen.
Sein EEG ist besser geworden, das hat uns am
meisten begeistert, denn damit haben wir nicht
gerechnet, weil die Ärzte uns eher darauf vorbereitet haben, dass es sich bei Niklas wahrscheinlich
einfach nicht bessern lässt. Er hat nun schon seit
Monaten keine Anfälle mehr!!!
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Zitate zu TerraPro®
Woche 28: Heute waren wir in der Kinderklinik
Linz, um von Niklas ein neues EEG schreiben zu
lassen. Der Arzt hat uns mit einem Lächeln und
dem Ergebnis den Tag versüßt!!!!
Niklas EEG zeigt eine weitere Verbesserung. Der
epileptogene Herd breitet sich nicht mehr über die
ganze linke Seite aus, sondern nur noch an der
vorderen Hirnhälfte, wo die Narben sind!!!! Danke
TerraPro®
Anke Ullmann, Innviertel, OÖ, Tochter Lena
ist Teilnehmerin der Kinder Studie
Problematik:
Starke
Schlafstörungen,
Aufschreien, Magen-Darm, Verstopfungsneigung
Zitat: Ende Woche 4 ... Lena hatte 3 Tages Fieber, die
Nächte sind schon besser. Verstopfung ist besser,
Stuhl nicht mehr so hart, Magen-Darm keine
Probleme.
Ende Woche 8... Lena ist wie ein
anderer
Mensch, nun ist das 3 Tages Fieber verdaut.
Lena schläft jetzt seit etwa 4 Wochen viel, viel
besser. Dies heißt: Lena bekommt jetzt meist
1x Brust (aber auch nur mehr, weil sie es so
genießt- und nicht unbedingt als
Mahlzeit)
und 1x Supperl. Wow, das ist ja eine Besserung, wie wir es uns so nicht mal zu träumen
trauten. Nur sehr seltenes Erwachen, wenn
Schnullernot ist. Sie wird fast nur mehr munter,
wenn sie richtig Hunger hat.
Ende Woche 12 ... Was sehr interessant war zu
beobachten! Wir waren eine Woche in der Therme.
Da Lena ununterbrochen darauf schlafen sollte
und das Auto am Vorabend gepackt wurde, haben
wir vergessen die TerraPro einzupacken. Die erste
Nacht war fürchterlich schlecht, wir dachten noch
das kommt wahrscheinlich von der langen Autofahrt und der Aufregung.
Die 2. und 3. Nacht war auch nicht besser! Da
dämmerte es mir, vielleicht hat es ja doch mit der
TerraPro zu tun! Kann dies sein?????? Die Nächte
schlecht, tagsüber aber ausgeglichen!!
Dann kam die Rückreise, erste Nacht im Bett auch
schlecht geschlafen, dachten noch auweia, jetzt
haben wir wieder ähnliches Theater, wie wir es
schon kennen.
Doch irren ist menschlich! Seit der zweiten Nacht
zu Hause schläft Lena wieder mit einmal Brust und

einem Supperl!!!!! Hurra, Hurra!
In der Nacht gibt es kein Aufschreien mehr. Wahnsinn, wer hätte das noch vor ein paar Wochenenden gedacht. Lena ist sehr fit und auch gesund.
Wenn sich mal ein leichter Schnupfen entwickelt,
wird es nie richtig schlimm, heilt ganz schnell ab
und braucht keine „unnötigen Medikamente“.
Wir waren heute bei der Kinderärztin, sie wunderte
sich, dass es Lena viel besser geht und sie schon
lange keine Beschwerden im Verdauungstrakt
mehr gehabt hat. Ich war selbst überrascht, dass
es ihr auch aufgefallen ist.
Jetzt ist es mir schon manchmal so ergangen,
dass mich Personen von der Spielgruppe angesprochen haben, dass wir schon ein besonderes
Glück haben, dass unsere Kinder so ausgeglichen
und fröhlich sind. Es war der richtige Weg, sich für
TerraPro zu entscheiden! Wir können von einer 180
Grad Wandelung bei Lena berichten, natürlich nur
im positiven Sinn!!! Von allen Eltern, die ich kenne
und die bei der Studie mitmachen, höre ich nur
Positives. Danke TerraPro für eure Arbeit!
Christine Deus, Velbert
Zitat: Allergien sind viel besser. Ich kann schon
wieder geringe Mengen tierischer Produkte und
Weizenmehl essen, ohne Symptome zu bekommen.
Meine
langjährigen
Unterleibsprobleme
sind
unglaublicherweise komplett
verschwunden.
Meine Ausstrahlung ist positiver geworden, meine
Augen leuchten.
Der Kopfdruck beim Sport und die Muskelverspannungen sind auch weg. Ich bin rundum mit der
TerraPro® zufrieden, sie ist jeden Euro des Kaufpreises wert.
Andrea Berghammer, Mettmach, OÖ
Zitat: Dank TerraPro® geht es uns allen sehr, sehr
gut. Hautausschläge und Husten bei unserem Sohn
haben sich verflüchtigt. Beide Kinder sind gesund
und für heutige Zeiten außergewöhnlich fröhlich.
Ich wünsche, dass ganz viele Menschen auf
TerraPro aufmerksam werden und ihre Zweifel
rasch über Bord werfen. TerraPro ist eine
Investition in unsere Zukunft und ich empfehle
allen, sich intensiv mit der Thematik “Handy
& Co”, Ernährung und Umwelt und vor allem
mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es geht
um unsere eigene und die Zukunft der Kinder.
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Margarete Kirchsteiger, Pramet, OÖ
Zitat: Unser Sohn Markus hat seit seinem 3.
Lebensjahr allergisches Asthma bronchiale und
hatte sehr oft eine spastische Bronchitis.
Nach homöopathischer Behandlung trat eine
wesentliche Verbesserung ein. Nachdem er jetzt
die TerraPro ein Jahr hat und seit 10 Monaten noch

Zeolith einnimmt, war er in dieser Zeit nur zweimal
krank; das ist kein Vergleich zu früher.
Der Spasmus bei der Bronchtis war eigentlich kaum mehr vorhanden und ich habe das
Gefühl gehabt, dass das eine richtige Reinigung von innen heraus war. Auch ist er viel
schneller wieder gesund und die Erkrankung
verläuft wesentlich leichter.

Häufig gestellte Fragen und Antworten
Was müssen Sie vor der Benutzung von
TerraPro® wissen?
Die optimale Verbindung der Erdung ist anwenderfreundlich mit dem mitgelieferten Erdungstester
zu überprüfen. Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie
den Fachmann an. Farbreste der Maler am Schutzleiterkontakt der Steckdose müssen (bei ausgeschalteter Sicherung) mit einem stumpfen
Gegenstand entfernt werden. Nur eine funktionierende Erdung gewährleistet den Erfolg der
gesamten Einheit.
Die farbige Seite Ihrer TerraPro® sollte oben sein,
dann ist die positive Wirkung gewährleistet. Den
Druckknopf mit dem Kontakt an der weißen Unterseite verbinden. Der Erdungsstecker ist nicht mit
den üblichen Polstiften versehen, um zu verdeutlichen, dass keine Elektrizität zugeführt wird. Der
Kontakt zur Erdung erfolgt über die Klammern an
der Außenseite des Steckers. Siehe Seite 60 und
61.
TerraPro wird auf die Matratze, direkt unter das
Leintuch gelegt. Bitte maximal einen dünnen
Matratzen-Schoner
aus
Baumwolle
oder
einen dünnen Inkontinenz-Bezug aus Kautschuk
zwischen Körper und TerraPro® einlegen, da sonst
die erdende Wirkung erheblich reduziert wird!
®

Habe ich bei TerraPro® eine RückgabeGarantie?
Nein, weil es nur das Misstrauen nährt! Wir haben
alles getan, dass man uns vertrauen kann und
bitten Interessenten sich solange mit den Fakten
zu beschäftigen, bis sie ein gutes Gefühl für eine
proaktive Entscheidung haben.

Bei über 1.000 Testpersonen die medizinisch
kontrolliert wurden, waren deutliche Verbesserungen der Vitalwerte zu erkennen. Sie sollten
jedoch vor einer Kaufentscheidung nachfolgende
Frage mit „JA“ beantworten: Sind Sie bereit
etwaige Erstreaktionen in Kauf zu nehmen?
TerraPro® wirkt nicht wie ein Symptome abschaltendes Medikament. Viele Menschen kennen nur
noch das Unterdrücken der Symptome und sind
nicht bereit eine, wenn auch nur geringfügige
Reaktion ihres Körpers zu akzeptieren.

Sind Sie bereit, ein min. 10 Monate
durchgehend auf TerraPro® zu schlafen?
Der Körper braucht diese Zeit zum Entgiften und
um sich von negativen Reizen zu entwöhnen.

50

Häufig gestellte Fragen und Antworten
Fehlende Konsequenz und Unterbrechungen
behindern eine Verbesserung Ihrer persönlichen
Situation und letztendlich auch die Überzeugung,
mit TerraPro® eine gute Investition getätigt zu
haben.
Besonders kritische Menschen, die wenig Gefühl für
den eigenen Körper besitzen. In diesem Fall sollten
Sie nach einigen Monaten der Anwendung von
TerraPro® bei Ihrem Hausarzt eine Kontrolluntersuchung vornehmen lassen und Blutwerte mit
vorangegangenen Testungen vergleichen.
Der bei Kauf ausgefüllte Medizincheck zeigt Ihnen
nach einem halben Jahr auf, dass sich doch sehr
viele Dinge schleichend zum Positiven verändert
haben.

Wer sollte TerraPro® anwenden?
TerraPro® ist bei der zunehmenden Umweltbelastung und Manipulationen des Organismus
grundsätzlich jedem Menschen zu empfehlen. Den
Gesunden hilft sie, Regulationssysteme zu schützen
und Gesundheit zu bewahren. Bei Befindlichkeitsstörungen und Erkrankungen - auch chronischer
Natur - zeigt sich meist sehr rasch eine Verbesserung der Therapiefähigkeit.
Wir betonen ausdrücklich, dass TerraPro® lediglich den störungsfreien Zugang zur Kraftquelle der
Natur herstellt. Das mögliche Potential an Heilungen
liegt nicht in TerraPro® sondern im natürlichen
Informationsfeld für natürliche Grundordnung von
Mutter Erde.

Wann ist TerraPro® nicht anzuwenden?
Da Untersuchungen eine starke Entgiftungsneigung des Organismus im Zusammenhang mit
TerraPro® bestätigen, sollte bei Schwerstkranken
in jedem Fall vor der Anwendung mit dem behandelnden Arzt gesprochen werden, um die entgiftende Wirkung von TerraPro® zu unterstützen
und die Ausleitungsfähigkeit zu stärken.
Die zweite Gruppe bilden Menschen, die gerne in
ihrem Drama verweilen wollen. Diese Gruppe ist
größer, als man denkt. Gegen den Willen einer
leidenden Person kann nichts und niemand eine
positive Veränderung des Zustandes bewirken.
Bitte entscheiden Sie sich erst dann zum Kauf einer
TerraPro®, wenn Sie bereit sind für positive Wandlungen in Ihrem Leben.

Ist die Anwendung mit TerraPro® als zeitlich
begrenzte Therapie oder als Daueranwendung
anzuraten?
Die Verbindung mit den natürlichen kraftgebenden
Informationen sollte nicht als Therapie, sondern
als dauerhafter Zustand angesehen werden.
Die Zeiten haben sich geändert, die gesund erhaltenden Informationen der Natur stehen nicht mehr
in ausreichendem Maße zur Verfügung.
Warum sollten Sie erst reagieren wenn Sie krank
werden? In diesen Zeiten ist es wichtig, die
Gesundheit zu erhalten.

Ich leide an Depressionen, Burnout Syndrom
– ist TerraPro® anzuraten?
Es ist wissenschaftlich mehrfach bewiesen, dass
Veränderungen im Magnetfeld zu Depressionen
führen können. Wenn wir mit TerraPro® diese
Veränderungen in Ausgleich bringen, dann kann
das nur förderlich sein und wird immer wieder
praktisch bestätigt.
Da laut Angaben aus offiziellen Quellen schon
die Hälfte der Bevölkerung an diesen Problemen
leidet, werden wir auch sehr häufig damit
konfrontiert. Eine Anbindung an die Urquelle löst
sehr viele Probleme durch verstärkte Traumaktivität.
Unsere Anwender berichten von vorübergehenden
Stimmungsschwankungen mit der Tendenz zur Normalität. Therapien greifen endlich und verlaufen
lösungsorientiert Richtung normales Leben, in
dem Medikamente eine vorübergehende Lösung
darstellen sollten.

Bieten Melatonin Präparate denselben
Zellschutz wie körpereigenes Melatonin?
Nein, nur das körpereigene Melatonin kennt den
Bauplan Ihrer Zellen. Ein Melatonin-Präparat sollte
auch
bei
Schlafproblemen
nicht
dauerhaft
eingenommen werden, da sonst die Gefahr droht,
dass die Zirbeldrüse ihre Produktion dauerhaft
reduziert.
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Ich bin schwanger, kann TerraPro® meinem Wo soll ich das Babyphon positionieren?
Baby schaden?
Sehr viele Berichte von Eltern zeigen, dass SchlafDiese Frage weckt sehr viele Erinnerungen in uns, da
sie meist von schwangeren Frauen gestellt wurde,
die ihr Handy bauchnahe in der Jackentasche
trugen.
TerraPro® repräsentiert das Naturfeld und viele
Anwender sprechen von einem Kraftplatz im Bett.
Die natürlichen Informationen werden Ihrem
Baby nicht schaden, sondern seine Entwicklung
fördern und den Schwangerschaftsverlauf, so die
Erfahrung, unproblematisch gestalten. Schenken
Sie der Natur mehr Vertrauen als der Technik.
Bei der aktuellen Kinderstudie zeigt sich, dass sehr
viele Babys und Kinder durch unbedachtes Verhalten der Eltern geswitcht wurden.
Sie reagieren negativ auf positive, natürliche
Reize, weil sie noch nie mit der natürlichen Informationen der Urquelle verbunden wurden.
Zu glauben, dass sich diese Babys schon an die
negativen Umweltverhältnisse angepasst haben,
trügt, denn diese Kinder sind alles andere als
gesund. Beim Zurück- Switchenkannein Kinesiologe
unterstützen (siehe Seite 22 und 38).

Unser Kind ist ein Frühchen und liegt im
Inkubator (Wärmebettchen) –
kann TerraPro® helfen?
Wir haben natürlich auch hier nur durchweg
positive Erfahrungen, da gerade im Inkubator
(Wärmebett) der E-Smog eine große Rolle spielt.
Wir würden gerne in diesem Bereich die Medizin
mehr unterstützen! Das Potential für Veränderung
liegt dabei auch bei den Eltern.

Ich schlafe auf einer TerraPro® - mein Kind
hat keine TerraPro®, kommt jede Nacht zu
mir ins Bett. Schadet das meinem Kind?

störungen auch vom Babyphon verursacht werden
können. Wenn Sie nicht darauf verzichten können,
dann sollte Ihr Baby, sofern es auf einer TerraPro®
schläft, ab einem Abstand von mehr als 1,5 m
geschützt sein.

Gitterbett, zu welchem Maß raten Sie mir?
Aus finanziellen Gründen raten wir gleich zum
Standardmaß von 90 x 200 cm. Legen Sie die
TerraPro® quer und schlagen sie seitlich unter die
Matratze ein. (Tipp gilt nur für das Kinderbett)

Bettnässen, Inkontinenz – Was darf ich über
TerraPro® legen?
Ein dünner Inkontinenzbezug
Wirkung nicht!

verringert

die

Schafft TerraPro® eine Abhängigkeit?
Wenn Sie die vorangehenden Seiten gelesen
haben, dann sollte klar sein, dass eine Rückverbindung zur Natürlichkeit keine Abhängigkeit im
Sinne einer Sucht begründet.

Ich habe eine Erkältung, wann soll ich die
Anwendung starten?
Bitte starten Sie erst, wenn die Erkältung vorüber
ist, da mit der Erstentgiftung Ihr angeschlagener
Körper noch zusätzlich belastet würde. Entgiftung
bedeutet auch mehr aktive freie Radikale, bitte
warten Sie bis zur Genesung.

Ich möchte meine TerraPro® einer kranken
Person leihen, macht es Sinn?
Wenn Sie die Zeilen aufmerksam gelesen haben,
dann sollten Sie sich fragen, ob Sie Ihre Hilfsbereitschaft nicht besser mit der Weitergabe dieser
Infobroschüre zum Ausdruck kommen lassen. Die
betroffene Person sollte immer selbst entscheiden
und Sie sollten auf Ihre Gesundheit achten!

Wenn Ihr Kind jede Nacht auf TerraPro® schläft,
dann sollte das nur positive Auswirkungen haben.
Wenn es finanziell machbar ist, dann sollten Sie
Ihrem Kind eine eigene TerraPro® gönnen.

Ich leide an A – Z, wie kann TerraPro®
helfen?

Dann wird Ihr Kind mittelfristig wieder im eigenen
Bett schlafen.

Diese sehr häufig gestellte Frage, wollen wir mit
einer Gegenfrage beantworten. Glauben Sie wirklich, dass Sie ohne die perfekten Regulations-
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kräfte von Mutter Natur langfristig Ihre Gesundheit wiedererlangen können? Wie häufig betont,
verbindet TerraPro® den Anwender in höchstem
Maße störungsfrei mit der natürlichen Urquelle.
Wie wissenschaftliche Studien und AnwenderAussagen belegen, liegt hier durchaus das Potential
für Genesung.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass schon vor
der Zeit des flächendeckenden E-Smog der
Berufsstand des Arztes seine Berechtigung hatte.
Wir sehen TerraPro® als notwendige Basis-Unterstützung einer aufbauenden Therapie.
TerraPro verbindet die Medizin wieder mit dem
verloren gehenden Partner – der Lebensenergie
von Mutter Natur!
®

Darf ich TerraPro® auch unter die Matratze
legen?
Nein! Nur auf der Matratze kommt die kapazitive
Erdung zur vollen Wirkung!

Ich schlafe mit Vollabschirmung, was soll ich
tun?
Vollabschirmung entzieht Sie den essentiell
wichtigen Umweltstrahlen. Immer mehr Baubiologen erkennen inzwischen, dass durch
Abschirmung viele bislang nicht bedachte negative
Effekte entstehen, die langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen können.
Die Hochfrequenzstrahlung von Mobilfunk wird
physikalisch messbar reduziert, jedoch entsteht
ein verstärktes Chaos im natürlichen Informationsfeld. Einfach ausgedrückt: Sie entziehen sich durch
Abschirmung auch den positiven, kraftgebenden
Informationen.
Unsere Beobachtungen weisen darauf hin, dass
Menschen in vollabgeschirmten Häusern nicht
vitaler sind als in nicht abgeschirmten. Eine von
uns beim zuständigen gerichtlich beeideten Sachverständigen in Auftrag gegebene Studie hat
bestätigt, dass Abschirmung der Reduktion von
Strahlung dient, gleichzeitig führt diese jedoch zu
Verzerrungen der natürlichen Magnet- und Informationsfelder.
Deshalb empfehlen wir, soweit es geht, die natürliche Umweltstrahlung wieder ins Haus zu lassen,
und die magnetfeldausgleichende Wirkung von

TerraPro® zu nutzen. Dies ist keine leichtfertige
Empfehlung von uns. Die praktische Erfahrung
zeigt, dass TerraPro® selbst in unmittelbarer
Nähe eines Schnurlostelefons, W-LAN oder Hochspannungsleitung zu einem Nachlassen der Schlafstörungen und zu einer Verbesserung der messbaren Vitalwerte führt.

Mein Baubiologe sagt, Erdungssysteme
verstärken das elektrische Feld, wenn die
Belastungsquelle von oben kommt. Was raten
Sie mir?
Grundsätzlich stimmt diese Aussage. Im Gegensatz zur Baubiologie haben wir jedoch unsere
Empfehlungen biologisch und nicht nur physikalisch mit Messtechnik überprüft. Zu dieser
Vorgehensweise raten wir auch der Bau-Biologie!
Im von TerraPro® harmonisierten Magnetfeld spielt
das elektrische Feld eine unbedeutende Rolle für
den Organismus. Siehe auch Thema Erdung S. 33.
Die positiven Effekte des Magnetfeldausgleichs
sind vielfach höher zu bewerten. In der medizinisch begleiteten Praxis von TerraPro® hat sich,
von Erstverschlimmerungsreaktionen abgesehen,
niemals ein negativer biologischer Effekt wie bei
Vollabschirmungen gezeigt.
Laut „Informative Medizin“, Dr. Ludwig, NASAExperte, spielen die entstehenden magnetischen
Felder biologisch eine größere Rolle, da sie den
Körper durchdringen. Elektrische Felder wirken
hingegen nur peripher, also oberflächlich.
Die magnetischen Felder werden von TerraPro®
mindestens 50 cm vor dem Körper in Ausgleich
gebracht.

Kann mich TerraPro® vor einer nahen
Hochspannungsleitung schützen?
Eindeutig JA! Dabei stützen wir uns wie gewohnt
nicht auf Studien, sondern auf die durchweg
positiven Erfahrungen aller Anwender, die neben
oder direkt unter Hochspannungsleitungen leben.
Gerade weil zu Beginn unserer Arbeit ein Kritikpunkt an geerdeten Systemen im Bereich von
Hochspannungsleitungen an uns heran getragen
wurde, hatten wir deshalb solche Situationen
aufgesucht, uns der Diskussion gestellt und
bewiesen, dass TerraPro® in allen Fällen eine
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funktionierende Hilfe darstellt. Wir nahmen alle
Theorien sehr ernst und untersuchten sie in der
Praxis. Damit werden langanhaltende Diskussionen
vermieden, was zum Wohlsein der auf Lösungen
wartenden Menschen beiträgt.

Hinter der Wand meines Bettes befindet sich
ein Sicherungskasten, eine Gastherme, elektrische Geräte meines Nachbarn. Kann hier
TerraPro® helfen?

Die Kombination aus Magnet-InformationsfeldAusgleich und Erdung ist bis heute einzigartig,
daher waren vereinzelte Kritiker für uns immer ein
Ansporn die Kritikpunkte genau zu untersuchen.

Rund um TerraPro® werden die magnetischen
Felder in Harmonie und Ausgleich gebracht. Trotzdem ist es sinnvoll, sich so weit wie möglich von
solchen Belastungen zu entfernen und eventuell
einen anderen Platz für das Bett zu suchen.

Keine theoretische Kritik konnte in der Praxis
bestätigt werden. Es gab nie eine gefährliche
Situation oder kontraproduktive Wirkung!
Die Zellstudie in Kalifornien oder das Lang- zeitGutachten des gerichtlich beeideten Sachverständigen für „Elektromagnetische Verträglichkeitsprüfungen“, haben festgestellt, dass die
biologisch besonders negativen magnetischen
Felder der Technik und Störzonen der Erde noch
50 cm rund um TerraPro® in überragendem Maße
in Ausgleich gebracht werden.
Viele unserer Anwender, die in unmittelbarer Nähe
zu einer Hochspannungsleitung wohnen, berichten
nur Positives. Eidesstattliche Erklärungen der
behandelnden Ärzte liegen vor.

Ich hab noch nie davon gelesen, dass elektromagnetische Wellen meine Stimmung beeinflussen?
Der Radiosender RIAS Berlin hatte während der
Silvesterfeier 2001/2002 am Alexanderplatz nicht
hörbare Frequenzen in die Musik moduliert und
damit
die
Endorphinausschüttung
(Glückshormone) von 200.000 Gästen angeregt.
Antenne1 in Stuttgart überraschte seine Zuhörer
mit einer Frequenz zur Stimulation der Sexualhormone. Beide Fälle sind veröffentlicht und
verstoßen (zumindest nach Schweizer Recht)
gegen
das
Grundrecht
der
körperlichen
Unversehrtheit.
Damit platzt die Illusion, dass technische
Magnetfelder nicht in unseren Körper eindringen
und dort keine Lebensprozesse beeinflussen! Wer
daran zweifelt, dass elektromagnetische Wellen
unsere Stimmungslage verändern können, sollte die
öffentlich zugänglichen Patentschriften der letzten
30 Jahre zu diesem Thema einsehen.

Hilft TerraPro® bei Erdstrahlen?
Eindeutig Ja, dies konnte nicht
beeideten Sachverständigen,
allen Rutengehern, die ein
akzeptieren konnten, bestätigt

nur vom gerichtlich
sondern auch von
positives Ergebnis
werden.

Das Thema Erdstrahlen wird bis heute von der
gängigen Wissenschaft belächelt. Der
Großteil
der Bevölkerung steht diesem Thema intuitiv viel
offener gegenüber. Wer die Aussage von Prof.
Halberg von der NASA berücksichtigt, dass
Veränderungen im Magnetfeld wahrscheinlich
nahezu alle Zivilisationskrankheiten auslösen, der
sollte sich als lösungsorientierter Wissenschaftler
der Sache annehmen – auch wenn er selbst sich
das nicht vorstellen kann!
So wurde neben der Untersuchung von elektromagnetischen Störfeldern auch die Messung von
geopathologischen Störzonen zum Standard der
TerraPro® -Forschung.
Auch hier war die Vorgehensweise wieder sehr
einfach. Wir baten die bei der Untersuchung
anwesenden Bewohner, uns erst nach der Messung
zu berichten, in welchem Bereich ihres Körpers
Beschwerden vorhanden waren.
Es zeigte sich gerade bei schwersten Erkrankungen,
dass in allen Fällen die Position der gemessenen
magnetischen Störung
des
Erdmagnetfeldes
am Schlafplatz mit der Position des Krankheitssymptoms am Körper übereinstimmte.
Je mehr man sich mit dieser Thematik beschäftigt,
umso besser versteht man das Zusammenspiel
zwischen Natur und Lebewesen.
Jeder einzelne Organismus benötigt Informationen
der Natur, damit das gesamte System funktioniert. Dabei bietet die Erde positive, kraftspendende Plätze, aber auch kraftraubende und krank-

54

Häufig gestellte Fragen und Antworten
machende Plätze. Das ganze Thema ist überaus
spannend, wenn man Großfamilien, untersucht
stellt man fest, dass „der Zufall“ gar nicht existiert.
Das Thema Vererbung wird eines Tages neu
beleuchtet werden müssen. Mehr Informationen
möchten wir erst zu einem späteren Zeitpunkt
veröffentlichen. Schon Voltaire sagte: „Es ist nicht
immer klug, alles zu sagen, was man weiß.“

Mein Elektriker sagt mir, dass eine Frequenz
von der Oberleitung der Bahn ausgehend
usw. die Hauserdung verunreinigt.
Diese Aussage lässt auf hohen Sachverstand
schließen. Wir selbst sind entlang der Bahnlinie
Linz, Salzburg, Villach damit konfrontiert worden.
Unsere Frage war, ob der Magnetfeldausgleich,
der die Felder einer Hochspannungsleitung, eines
Sendemasten oder Schnurlostelefons in Ausgleich
bringt, auch hier greift.
Da wir sehr viele
Testungen
durchgeführt
haben, bei denen die Hauserdung durch Frequenzen
verunreinigt war, können wir dies eindeutig
bejahen.
Die Frequenz der Bahn liegt mit 16,66 Hz sehr nahe
der Einschlaffrequenz unseres Gehirns. Daher
sind Schlafstörungen meist die Folge. Wenn nun
TerraPro® auch hier funktioniert, dann sollten sich
die Probleme verbessern oder verschwinden.
Genau dies war bislang immer der Fall, was auch
wiederum die medizinischen Untersuchungen
bestätigten. Bei all unserem Wirken konnten die
beteiligten Ärzte nie eine Verschlechterung des
Allgemeinzustandes erkennen.

Was ist mit den im Raum befindlichen
Funkstrahlen? Hilft hier TerraPro®?
Ja! Selbst dann, wenn der Nachbar in unmittelbarer
Nähe ein Schnurlostelefon betreibt. Das zeigen
auch wieder einmal die Ergebnisse der aktuellen
Kinder-Schlafstudie,
bei
der
genau
solche
Situationen häufig vorkommen.
Wir empfehlen dringend die Umsetzung unserer 12
Tipps für eine bessere Gesundheit, siehe Seite 43.
Da ca. 90% der Probleme in den eigenen vier
Wänden oder hinter den umliegenden der Nachbarn entstehen, liegt hier auch das größte Potential
für wirksame Änderungen.

Sind andere Erdungssysteme bei der
Schutzwirkung mit TerraPro® zu vergleichen?
Uns ist kein Erdungssystem bekannt, das über eine
magnetfeldausgleichende Wirkung verfügt.
Das bedeutet, dass Produkte ohne Magnetfeldausgleich, Belastungen durch Bahnstromoberleitungen, Hochspannungsleitungen, Erdstrahlen und
Funk nicht harmonisieren und unschädlich machen.
Zu dieser Überzeugung ist der gerichtlich beeidete
Sachverständige in seinem Vergleichs- und Zertifizierungsgutachten gekommen.

Welche Frequenzen in meinem Körper gehen
mit technischen Frequenzen in Gleichklang
(Resonanz)?
Wenn eine starke technische Schwingung mit
einer
schwachen
Körperschwingung
gleich
schwingt, dann besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass schwache biologische Informationen mit starken technischen zu Lasten des
Organismus vermischt werden. Nach vielen Jahren
Erfahrung und im Vergleich der Ergebnisse mit
anderen Forschern kennen wir die gängigsten
Resonanzfrequenzen. Die wichtigsten sind:
Die Pulsfrequenz des Handy – 217 Hz, entspricht
der Körperfrequenz der rechten Gehirnhälfte für
Intuition und Selbst-Wahrnehmung.
Die Pulsfrequenz des Schnurlostelefons – 100
Hz, entspricht der Körperfrequenz für hormonelle
Prozesse des Zwischenhirns, Schilddrüse, Nebennierenrinde für Blutdrucksteuerung und wohl auch
der Bauchspeicheldrüse.
Die Pulsfrequenz des W-LAN – 10 Hz, entspricht
der allerwichtigsten biologischen Frequenz des
menschlichen Körpers und auch der stärksten
Naturfrequenz von Mutter Erde! Sie entspricht der
Einschlaffrequenz des Gehirns, der Versorgungsfrequenz und
der
Entgiftungsfrequenz
der
Zellen.
Es erscheint zumindest logisch, dass die
schwächere Hirnfrequenz durch die stärkere, in
Resonanz gehende technische Frequenz nicht
mehr in den Tiefschlafbereich absinken kann, und
auch die Fähigkeit zur Entgiftung von Schadstoffen
verringert wird. Dies könnte die dramatische
Zunahme von Schlafstörungen und Autoimmunerkrankungen erklären.
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Energy Box oder Smartmeter: Der neue funkgesteuerte Stromzähler hat keine konstante Pulsfrequenz, sondern benutzt ein breites Frequenzspektrum, welches annähernd mit den wichtigsten
Körperfrequenzen identisch ist.
Die
österreichische
Ärztekammer
warnt
deshalb vor diesem Gerät. Hörprobe unter: www.
lebenskraft-der-erde.eu/natuerliche-schwingungen-sind-der-ursprung-allen-lebens/
Dort finden Sie weitere uns täglich umgebende
Funkfrequenzen die mit einem HochfrequenzMessgerät hörbar gemacht wurden.

Was mache ich, wenn ich auf Reisen bin?
Wir empfehlen, die Anwendung mit TerraPro® nicht
zu unterbrechen, da inzwischen zwar fast alle
Hotels mit modernster Technik voll ausgerüstet
sind, davon ausgehende gesundheitliche Risiken
jedoch nicht harmonisiert werden.
Viele Anwender berichten nach dem Urlaub ohne
TerraPro®-Auflage, dass sie sich nicht entspannen
konnten und nie wieder auf das Wohlgefühl und die
Sicherheit durch TerraPro® verzichten wollen.
Der Ratschlag, die Anwendung nicht zu unterbrechen, gilt ganz besonders für Menschen mit
psychischen Problemen, chronischen Leiden,
Herz- Kreislaufproblemen und Blutdruckentgleisungen.
Während der ersten Monate reagiert der Körper auf
wechselnde Verhältnisse mit schlechterem Schlaf.
Wir raten deshalb dringend, wenigstens eine kleine
TerraPro® (70x140 cm) während der Geschäftsreise oder des Urlaubs im Hotelbett unter Kopf,
Rücken und Oberschenkel zu positionieren.
Für Auslandsreisen sind Mehrfachadapter mit
Erdungskontakten anzuraten, sie sind in jedem
Elektrofachhandel erhältlich oder zu bestellen.
Empfehlenswert ist ein dreipoliger Reise-SteckerAdapter mit Schutzkontakten, erhältlich im Elektrofachhandel oder Baumarkt.
Information zur Situation am Urlaubsort sind beim
Reiseveranstalter zu erfragen.

Ich habe ein Wasserbett. Muss ich hier etwas
zusätzlich beachten?
Hier wirkt TerraPro® in überragendem Maße,
da nicht nur die Qualität des Wassers verbessert wird, sondern auch die negativen im Wasser
abgespeicherten
Informationen
in
Ausgleich
gebracht werden.
Die negative Wirkung der Matratzen-Heizung wird
mit TerraPro® ebenfalls harmonisiert. Trotzdem
raten wir, unnötige Störquellen zu beseitigen.
Mit einer 2-polig abschaltbaren Zeitschaltuhr sollte
die Matratzenheizung während der Nacht ausgeschaltet werden. Das Bett kühlt während dieser
Zeit maximal um 1° C ab.

Die Breite meines Bettes ist 180x200 cm. Soll
ich hier eine große TerraPro® nehmen?
Wir raten überwiegend zu Einzelkomponenten.
Falls Sie öfter beruflich ohne Partner unterwegs
sind, ist es anzuraten, dass jeder Anwender seine
eigene TerraPro® bei sich hat.
Außerdem ist zu bedenken, dass beim Waschvorgang die evtl. zu kleine Öffnung der Waschmaschine zu einem unüberwindbaren Hindernis für
eine große TerraPro® werden kann.

Ich habe eine strombetriebene Magnetmatte
im Bett. Kann ich diese weiterhin benutzen?
Ja, aber nicht im Bett während der Nachtruhe.
Laut Doppelblindstudie von Dr. Döpp wird die
Magnetfeldtechnik
erst
in
Verbindung
mit
TerraPro® richtig positiv wirksam, wenn die
Magnetfeldmatte unter TerraPro® gelegt wird.
Sie sollten grundsätzlich nicht auf metallischen
Matratzen oder Matten schlafen, damit die
natürlichen Informationen der Urquelle nicht
verfälscht und technische Felder nicht verstärkt
werden. Metalle und Magneten verstärken den ESmog am Körper und verfälschen die essentiellen
Umweltstrahlen.

Ich habe eine Matratze mit Dauermagneten.
Was soll ich tun?
Diese Matratzen verstärken technische Felder um
ein Vielfaches, da sie aus elektrisch leitfähigen
Magneten bestehen. Das Erdmagnetfeld, und
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damit die Natur, arbeitet mit einer Intensität von
ca. 0,4 Gauß.
Unser Körper ist auf diese Größe geeicht, was auch
die Magnetit-Kristall Studien von Prof. Kirschvink
beweisen. Die Magnete in diesen Matratzen
arbeiten mit 100 bis zu 750 Gauß, bis nahezu 2.000
-fach über der natürlichen Größe. Was sagt Ihnen
Ihre Intuition? Weg damit?! Was denken sich die
Hersteller dabei, wenn sie mit solchen Intensitäten
arbeiten???

Pflegebetten – ist TerraPro® anzuraten?
Ja unbedingt! Denn sehr häufig sind
Stellmotoren für Wechseldruckmatratzen direkt mit dem
metallischen Gestell verbunden oder das stromführende Kabel vor dem Netzfreischalter ebenfalls
mit dem Gestell in Kontakt.

Ich habe ein Hüsler Nest/Luftmatratze,
schadet TerraPro® dem Liegekomfort?
Wir haben die TerraPro® von Profis der Schlafkampagne.de auf allen gängigen Matratzen testen
lassen. Der Liegekomfort wurde immer als sehr
gut erachtet.

Ich habe eine neue Therapie begonnen, ist
TerraPro® dabei kontraproduktiv?
Nein genau das Gegenteil ist der Fall! Das
berichten all unsere Therapeuten im Netzwerk!

Ich habe ein Magnetfeld-/Biofeedback-/
Therapiegerät. Kann ich TerraPro®
kombinieren?
Ja, siehe Einsatzmöglichkeiten in der Therapie,
Seite 31.

Wird die Wirkung von Akupunktur durch
TerraPro® bereichert?
Ja, siehe Video Dr. Wolf, Schmerzambulanz
KH Zams: http://www.terrapro.eu/video-statements.html

Kann TerraPro® quer über zwei Betten
angewendet werden, damit zwei Personen
eine einzige Auflage benutzen?
Davon ist dringend abzuraten. Wenn Sie TerraPro®
unter den Rumpf legen, bewirkt das einen bioelek-

trischen „Zebrastreifeneffekt“, der alles andere
als positiv ist. Ausgleichsströme vom Kopf oder
von den Füßen würden zur Körpermitte Richtung
TerraPro® fließen.
Etliche Anwender, die das ausprobiert haben,
berichten von einer Verschlechterung ihrer Befindlichkeit.

Was passiert, wenn mein Partner im Doppelbett keine TerraPro® hat?
Wenn nur eine TerraPro für zwei Personen zur
Verfügung steht, dann ist die Längsvariante
sicher empfehlenswerter. Die Berichte zeigen,
dass der Partner ohne TerraPro® meist
den
Kontakt sucht.
So ist der Körper von beiden Personen eindeutig
besser geschützt als bei der Quervariante.
Allerdings sind in der Praxis 90 Zentimeter Breite
für zwei Personen nur für frisch Verliebte sinnvoll.
In den meisten Fällen melden sich die Anwender
sehr bald.

Ich habe spezielle Probleme im Kopf- und
Nackenbereich.
In diesem Fall ist es ratsam, eine zusätzliche
TerraPro® in Kopfkissengröße zu
verwenden,
damit Ihre Problemzone so nah wie möglich mit
TerraPro® verbunden wird. Wir fertigen gerne
zeitnah kostengünstige Sondermaße.

Ich nehme Medikamente, homöopathische
Präparate, verändert TerraPro® die Wirkung?
Wir erfahren immer wieder von Ärzten, dass bei
einer verbesserten Regulation die Wirkung der
Medikamente verstärkt werden kann. Bitte beobachten und ggf. den Arzt informieren.

Ich habe Bluthochdruck und nehme Medikamente, was muss ich beachten?
Wir raten dringend, gleich am ersten Morgen zur
Kontrollmessung, da uns regelmäßig berichtet
wird, dass der Blutdruck zu sinken beginnt.
Eine unveränderte unkontrollierte Einnahme
desselben Medikaments könnte zu einem zu
niederen Blutdruck führen. Bitte kontrollieren und
ggf. mit dem Arzt die Dosierung neu besprechen.
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Ich leide unter Schlafapnoe und benötige ein
Beatmungsgerät, stört das die Wirkung von
TerraPro® oder umgekehrt?
Nein, in keinem berichteten Fall wurde eine
Störung beobachtet. Durch einen tieferen und
entspannten Schlaf kann sich die Situation in
manchen Fällen verbessern.

Ich habe einen Herzschrittmacher, Stent, oä.
Keine Sorge, hier kann es definitiv zu keinen
Kontraindikationen kommen. TerraPro® harmonisiert lebensfeindliche Felder in überragendem
Maße, schützt die Zellen und Ihren Herzschrittmacher vor elektromagnetischen Impulsen.
Siehe Zellstudie University of California, Seite 24.

Ich habe ein künstliches Knie-, Hüftgelenk,
metallische Implantate usw.
Auch hier ist der Zugang zum Naturfeld keine
Gefahr, das Gegenteil ist der Fall.

Ich habe einen Netzfreischalter. Brauche ich
dann noch TerraPro®?
Ja, denn es ist nur eine Störquelle von vielen abgeschaltet. Die Frequenzen von Handys, Schnurlostelefonen der Nachbarn, kabellosen Internetverbindungen, digitalem Fernsehen, Rettungsdiensten,
Radar und beispielsweise auch von den Störzonen der Erde können Ihr Wohlbefinden weiterhin
stören.

Wenn mein Netzfreischalter in der Nacht
aktiv ist, habe ich dann trotzdem eine
Erdung?
Ja, die Erdung wird niemals abgeschaltet, auch
wenn Sie die Sicherung trennen/ausschalten.

Muss ich TerraPro® bei einem Gewitter
ausstecken?
Nein. Der TÜV Süd in München hat hierzu die völlige
Unbedenklichkeit bestätigt.

Darf ich TerraPro® an einer Mehrfachsteckdosenleiste anstecken?
Ja, die Erdung muss immer vorhanden sein. Bitte
mit Steckdosentester die Funktion überprüfen.

Kann ich mit TerraPro® alle meine E-Geräte
im Schlafzimmer belassen?
Grundsätzlich raten wir, alle mit Netzstrom
betriebenen Geräte zu entfernen. Handys, die aus
beruflichen Gründen angeschaltet sein müssen,
sollten nicht in unmittelbarer Kopfnähe auf dem
Nachttisch platziert werden.
Dauerstrahlende Schnurlostelefone sollten durch
Telefone mit FullEco-Mode ersetzt werden.
Empfehlenswert ist das SWISSVOICE 286.
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Stecker
bei Bestellungen im Ausland. Verwenden Sie ggf.
den Stecker des Vorgängertelefons. BRD und AT:
www.swissvoice.at CH, LIE: www.swissvoice.net

Weitere Tipps:
Batterie betriebene Radiowecker.
Plasma oder LCD Flachbildschirme haben einen
hohen Blauanteil, der die Produktion des Schlafhormons Melatonin hemmt. Hier hilft eine spezielle
Brille für Flachbildschirm mit Orangeanteil.
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Begriffsdefinition
Aerobes Milieu:

Resonanz:

Sauerstoffreiches, gesundes Milieu.

Resonanz ist in Physik und Technik das verstärkte
Mitschwingen eines schwingungsfähigen Systems.
Bei periodischer Anregung muss die Anregungsfrequenz in der Nähe einer Resonanzfrequenz
des Systems liegen. Beispiel: Stimmgabeln mit
identischer Schwingungsgröße.

Anaerobes Milieu:
Anaerobie (Leben ohne Sauerstoff) wird bevorzugt
von Parasiten, die für ihren Stoffwechsel keinen
Sauerstoff
verwenden,
sondern
krankhafte
Gärungsprozesse des Körpers nutzen.

Biofeedback:
Mit dem Begriff Biofeedback (altgr.
bios
„Leben“ und engl. feedback „Rückmeldung“) wird
eine Methode bezeichnet, bei der Veränderungen
von Zustandsgrößen biologischer Vorgänge, die
der unmittelbaren Sinneswahrnehmung nicht
zugänglich sind, mit technischen (oft elektronischen) Hilfsmitteln beobachtbar, d.h. dem eigenen
Bewusstsein zugänglich gemacht werden.

Extrazelluläre Matrix:
Zellen umgebendes Gewebe, durch welches
Nahrung und Schlacken durch geleitet werden.

Freie Radikale:
Atome oder Moleküle mit einem Mangel an Elektronen, der durch Angriffe auf die Zellen ausgeglichen
werden soll. Sie entstehen u.a. durch elektromagnetische Wellen von Mobilfunk und beschleunigen
den Alterungsprozess.

Interferenzen:
Interferenz (lat. inter ‚zwischen‘ und altfrz.
s’entreferir ‚sich gegenseitig schlagen‘) beschreibt
die Überlagerung von zwei oder mehr Wellen.
Interferenz tritt bei allen Arten von Wellen auf,
also bei Schall-, Funk-, Licht-, Materiewellen usw.
Löschen sich die Wellen dabei gegenseitig aus,
so spricht man von (vollständiger) destruktiver
Interferenz.

Kapazitive Erdung:
Nicht elektrisch leitfähig, doch messbar wirksam
mit der Erde verbunden.

Pulsfrequenz:
Das hochfrequente Sendesignal wird z.B. beim WLAN 10 Mal pro Sekunde ein-ausgeschaltet.
Dadurch entstehen bei allen digitalen Funkgeräten
neue unnatürliche stroboskopartige Frequenzen,
die mit wesentlichen Körperfrequenzen in Resonanz gehen.

Schwingungen:
Die einfachste Erklärung von Schwingungen
(Vibrationen) ist bei einer Gitarrensaite zu
beobachten. Wird diese aus ihrem Ruhezustand
gezogen, schwingt sie rhythmisch um ihre Ruhelage.
Bekannte Schwingungen sind der Pulsschlag des
Herzens oder die Schumann Frequenz. Weniger
bekannte Schwingungen sind die von Atomen und
Molekülen, Schall- oder Meereswellen oder elektromagnetische Schwingungen für Radio, Fernsehen,
Smartphone, W-LAN usw. Die Anzahl ihrer
Schwingungen pro Sekunde wird in Hertz (Abkürzung Hz) gemessen.
Alle Schwingungen tragen Informationen. Bei
technischen Schwingungen sind die häufigsten Informationen die Sprache, SMS, Emails,
Daten, Radio- oder
TV-Sender.
Bei
einem
Radio- oder TV-Sender können auf der eingestellten
Senderfrequenz unterschiedliche Informationen
(Nachrichten, Musik, Unterhaltungusw.) übermittelt
und ins Sicht- oder Hörbare umgewandelt werden.
Natürliche Schwingungen können zwar mit technischem Gerät sichtbar gemacht werden, nicht
jedoch die transportierten Informationen. Und
doch sind gerade diese geeignet, unterschiedliche
Stimmungen
oder
Hormonausschüttungen
hervorzurufen.
Da in Therapiegeräten sehr häufig die bekannte
Schumannfrequenz mittels Technik nachgeahmt
wird, wollen wir noch ein Mal klar zum Ausdruck
bringen, dass natürliche und technisch erzeugte
Frequenzen
gleicher
Schwingungsrate
sehr
wahrscheinlich unterschiedliche Informationen
tragen, die wiederum unterschiedliche Reaktionen
auslösen.
Ein Beispiel zum besseren Verständnis: Ein Fernsehsender kann hintereinander auf der identischen Sendefrequenz sowohl einen lustigen
Kinderfilm als auch einen Horrorfilm ausstrahlen.
Die Auswirkungen auf das Gemüt des Betrachters
dürften sehr unterschiedlich sein.
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Berufung, Ziele und Vision
Als meine Frau und ich 1999 in eigener Sache mit
der Erforschung vieler unbeantworteter Fragen
begonnen hatten, war uns nicht im Geringsten
klar, um welche Dimensionen es gehen würde.
Wir hatten zu diesem Zeitpunkt selbst wenig
Ahnung, in welcher Verbindung Körper, Seele,
Geist, Erde, Sonne und Universum stehen. Es sind
Schwingungen, Töne, Frequenzen und noch nicht
erforschbare Informationen, die ALLES mit ALLEM
verbinden.
Menschen sollten wieder beginnen, die Dinge
als Einheit zu verstehen und aufhören, die noch
verbliebenen Naturvölker als arme Kreaturen
zu belächeln. Denn in ihrem Wissen steckt die
ganze intuitive Weisheit von dem, was uns über
viele Jahre ein großes Rätsel war.
Wir maßen uns nicht an, etwas Neues entdeckt
zu haben, denn das meiste steht, wenn auch oft
verschlüsselt, in den großen Büchern dieser Erde.
Drei wildfremde Menschen haben uns binnen
weniger Tage mit demselben Zitat aufhorchen
lassen und uns unwissentlich in die richtige
Richtung geschubst. Sie waren sich wohl nicht
bewusst, was sie sagten, denn es hat nicht in die
Gespräche gepasst. Sie sagten: „Am Anfang war
das Wort“, aus der Schöpfungsgeschichte von
Johannes. Das Wort ist Schwingung.
Es hat dreimal zitiert werden müssen, bis der
Groschen bei uns gefallen war. Selbst einem nicht
religiösen Menschen sollte klar sein, dass die
gesamte Natur, jeder Organismus, das ganze
Universum
miteinander
in
Kommunikation
stehen. Schwingungen und Töne können heilen,
unnatürliche Töne und Schwingungen haben das
Potential der Zerstörung.
Offensichtlich hat es einen Grund, dass die Menschheit erst jetzt, nachdem die gesamte Erde mit
unnatürlichen Feldern umspannt wurde, die
eigentliche Bedeutung der natürlichen Grundordnung zu verstehen lernt.
Selbst dem größten Ignoranten sollte klar
werden, dass seine technischen Spielzeuge große
Auswirkungen auf andere Menschen haben.
Das bedeutet, dass das Recht auf körperliche
Unversehrtheit
dem
Recht
auf
grenzlose
Kommunikation gewichen ist. Wir durften erleben,
dass
hyperaktive
Kinder
wieder
normale
Kinder wurden, als der einzige Nachbar in über 130

Metern Entfernung auf Dauer sein Schnurlostelefon
abgeschaltet
hat.
Wir
mussten
miterleben, wie Menschen durch die Sorglosigkeit ihrer Nachbarn fast in den Suizid getrieben
wurden. Dass sie noch leben, hat etwas mit uns
zu tun.
Was meine Frau und
ich
alleine
begonnen
haben, trägt bereits viele Früchte. Die Arbeit wurde
inzwischen zur Berufung, weil es Freude im Herzen
bereitet, wenn man die täglichen Rückmeldungen
liest oder selbst hört.
Viele Anwender stehen hinter unseren Visionen
und wurden inzwischen zu Unterstützern und
Freunden. Großen Dank an ALLE, die uns bereits
tatkräftig durch Aufklärung und aktives Handeln
unterstützen! So wird sich eine große Sache
verwirklichen lassen, die vor Jahren noch nicht
möglich schien.
TerraPro®, Zeolith, viele andere Hilfsmittel und
Dienstleistungen in unserem Netzwerk sind
einfach sehr gute Werkzeuge, um diese turbulenten
Zeiten unbeschadet zu überstehen. 2012 war nicht
das Ende der Welt, sondern nur der Beginn vom
Ende von Machtmissbrauch durch Interessensgruppen.
Diese beseitigen sich von selbst, denn auch solche
Menschen können sich nicht dauerhaft über die
Naturgesetze stellen. Der Paradigmenwechsel
steht an, eine neue Ära beginnt. Wir leisten unseren
Beitrag, dass unser aller Leben wieder lebenswert
wird.
Zaubern Sie Ihren Mitmenschen ein Lächeln ins
Gesicht - Das sind doch die schönen Glücksmomente im Leben.
Lassen Sie es uns gemeinsam tun! Schreiben
Sie uns, beteiligen Sie sich im Blog, die
Macht zur Veränderung ist größer! Wir haben
gemeinsam viel vor, es wird vieler Menschen
bedürfen, damit viele begeisternde Projekte mit
Leben erfüllt werden können.
Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit, Glück und
Freude bei allem was Sie tun!

Herzlichst Isabella & Bernd Fuchs
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TerraPro® Gebrauchsanleitung

TerraPro® mit der farbigen
Seite nach oben unter das
Leintuch auf die Matratze
legen. Den Druckknopf mit
dem Kontakt an der weißen
Unterseite verbinden.

Bei Netzfreischaltung im Schlafzimmer vor der Prüfung bitte das Zimmerlicht einschalten, damit die zu prüfende Steckdose unter Spannung steht.

Steckdose
auf
korrekte
Erdung
prüfen
(siehe
Beschreibung im Erdungstester). Gelbe und grüne
oder rote und grüne Leuchte
zeigen
korrekte
Erdung
der Steckdose an. In allen
anderen Fällen rufen Sie den
Fachmann!
Im Falle der Anzeige von Lebensgefahr, bitte nicht erschrecken!
Der Steckdosenprüfer ist zur Prüfung von Steckdosen für alle elektrischen Geräte im Haushalt
konstruiert. Sie können durch TerraPro® definitiv keinen Stromschlag bekommen!
Den Stecker ohne Polstifte
(linkes Bild) durch Einstecken in die Steckdose mit
den
Erdungskontakten
(siehe Pfeile) verbinden
(rechtes Bild).

Verstehen Sie bitte, dass Sie die Anwendung mit TerraPro® in den ersten sechs Monaten
nicht unterbrechen sollten. Diverse Probleme könnten sich sonst verstärken bzw. nicht
in die Lösung gehen. Denken Sie bei Reisen ins Ausland an einen dreipoligen Steckdosenadapter, erhältlich im Fachhandel oder gut sortiertem Baumarkt.
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Ergänzung Gebrauchsanleitung für
Liechtenstein und Schweiz
Der im Lieferumfang enthaltene Steckdosentester ist nur für die Steckdosen AT, NL und BRD
erhältlich. Verbinden Sie den Tester mit dem mitgelieferten Adapter. Der mittlere Erdungskontakt
des CH-Steckers befindet sich unten, damit auf der Unterseite des Testers, siehe Bild 2 rote Pfeile.

Bild 1

Bild 2

Tester und Adapter in die zu prüfende Steckdose stecken, siehe Bild 3! GELB und GRÜN leuchten
bei korrektem Anschluss. Sollten ROT und GRÜN leuchten, dann ist lediglich der Leiter mit dem
Null vertauscht, die Erdung ist in Ordnung! Bei allen anderen Varianten ist der Anschluss zu überprüfen, bitte nicht anstecken! Die Polstifte des runden Steckers wurden entfernt. Damit ist auch für
Laien klar, dass keine Elektrizität zugeführt wird. Die Erdung erfolgt über den seitlich angebrachten
Kontakt, siehe Pfeil Bild 4. Die drei Grundfarben Rot, Grün und Gelb, verändern sich bei Anschluss
mit der Steckdose.

Bild 3

Bild 4

Adapter und Tester aus der Steckdose entfernen. Den runden Stecker mit fehlenden Polstiften (Bild
4 rechts) in den mitgelieferten Adapter stecken und mit der geprüften Steckdose verbinden. Damit
ist sichergestellt, dass Sie nicht nur vom Magnetfeldausgleich, sondern auch von der wichtigen
Erdung profitieren.
Bei Unsicherheit bitten Sie einen Fachmann um Hilfe und zeigen ihm diese Seite der Informationsbroschüre.
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Persönliche TerraPro® Gesundheitsfragen
Vor Nutzung von
TerraPro®

Nach 6 Monaten
mit TerraPro®

Bis zu 10 Minuten

□

□

Bis zu 30 Minuten

□

□

Länger als 60 Minuten

□

□

Öfters

□

□

einmal

□

□

gar nicht

□

□

Ja, tief und fest

□

□

Meistens schlafe ich durch

□

□

Habe einen leichten Schlaf

□

□

Einschlaf- oder Durchschlafprobleme, seit …………………

□

□

Am liebsten ginge ich gar nicht ins Bett

□

□

Wie lange schlafen Sie pro Nacht?

____Std.

____Std.

Wie viele Stunden bräuchten Sie, um
ausgeschlafen zu sein?

____Std.

____Std.

Wie lange liegen Sie bis zum Einschlafen durchschnittlich wach?

Stehen Sie in der Nacht auf, um auf die Toilette zu
gehen?

Schlafen Sie gut?
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Vor Nutzung von
TerraPro®

Nach6Monatenmit
TerraPro®

im Rückenbereich

□

□

im Beinbereich

□

□

im Kopfbereich

□

□

im Nackenbereich

□

□

im Schulterbereich

□

□

Fällt mir sehr leicht. Ich bin erholt.

□

□

Mittel. Ich stehe leicht müde auf.

□

□

Schwer. Ich stehe nur sehr schwer auf.

□

□

Ich bin morgens total zerschlagen.

□

□

Ja

Nein

DECT Telefone?

□

□

W-LAN Interverbindung

□

□

Handy am Bett

□

□

Offene UMTS Datenverbindung

□

□

LTE – Datenverbindung aktiv

□

□

Smartmeter – funkgesteuerter Stromzähler

□

□

Automatisierte Haustechnik aktiv

□

□

Baby Phon

□

□

HiFi-Anlage, TV

□

□

Sonstiges ……………………………………………………………

□

□

□ Ja

□ Nein

Fühlen Sie in der Früh Verspannungen, die am
Vortag schwächer waren?

Wie stehen Sie am Morgen auf?

Aktive Funktechnik in Ihrem Haushalt während
der Nachtruhe?

Haben Sie berufsbedingt einen sehr
unregelmäßigen Schlafrhythmus?
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Wie beurteilen Sie Ihren Gesundheitszustand?
Bewerten Sie auf einer Skala von
1 (= sehr schlecht) bis 10 (= sehr gut):

Vor Nutzung von
TerraPro®

Nach 6 Monaten
mit TerraPro®

1-10

1-10

Schlafqualität

____

____

Angst, Depressionen, Antriebslosigkeit, Burnout

____

____

Müde, schnell erschöpft, hohes Schlafbedürfnis

____

____

Herzklopfen, -rasen, Blutdruck hoch oder tief

____

____

Ohrgeräusche oder Tinnitus

____

____

Infekt Anfälligkeit, Atemwegsprobleme

____

____

Ruhelosigkeit, Nervosität, Hyperaktiv

____

____

Kreislaufprobleme, Schwindel, Schwächegefühl

____

____

CFS–Chr. Schwächesyn., MRSA-Keime, Borreliose

____

____

Blasenleiden, Nierenschwäche, Inkontinenz

____

____

Rückenschmerzen/Verspannungen

____

____

Nacken- oder Schulterschmerzen/Verspannungen

____

____

Muskel-, Gelenk- oder Gliederschmerzen

____

____

schwere, müde oder angeschwollene Beine

____

____

Erschöpfung, Muskelkater nach Sport

____

____

Völlegefühl im Bauch, Verstopfung, Durchfall

____

____

Multiple Sklerose, Parkinson oder Alzheimer

____

____

Unregelmäßige Sehstörungen

____

____

Allergien:........................................................

____

____

Sonstiges: ......................................................

____

____
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Wie beurteilen Sie Ihren Gesundheitszustand?
Bewerten Sie auf einer Skala von
1 (= sehr schlecht) bis 10 (= sehr gut):

Vor Nutzung von
TerraPro®

Nach 6 Monaten
mit TerraPro®

1-10

1-10

Ich bin gelassen.

____

____

Ich atme flacher und ungleichmäßiger.

____

____

Ich bin hektisch und unkonzentriert.

____

____

Ich bin gehetzt, reizbar.

____

____

Ich bin ständig gereizt, tendenziell aggressiv.

____

____

Ja, sehr lange und sehr gut

____

____

Normal

____

____

Könnte besser sein

____

____

Konzentration und Gedächtnis lassen sehr schnell nach

____

____

Kann mich nur schwer konzentrieren

____

____

Wie reagieren Sie auf Stress?

Können Sie sich konzentrieren?
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Persönliche Portraitaufnahmen
Wir empfehlen Ihnen vor der ersten Anwendung und nach sechs Monaten ununterbrochener Anwendung
ein Portraitfoto zu machen. Sie werden über die Veränderungen Ihres Gesichts- und Augenausdrucks
erstaunt sein!

Vor der Anwendung von TerraPro®:
FOTO HIER EINKLEBEN

Nach sechs Monaten mit TerraPro®:
FOTO HIER EINKLEBEN

Warum Sie auf TerraPro® vertrauen können:
• Einzigartige Wirkungsweise, welche nicht
nur vor Umweltbelastungen schützt, sondern
zusätzlich zu den höchsten Kräften der Naturrückverbindet
• Erstklassige Studienergebnisse, Referenzen
und Anwenderreaktionen
• Funktionsgarantie von 10 Jahren
• Achtmonatige Rückgabe - Garantie
• Keine künstlichen Felder wie bei
Magnetmatten
• Energietankstelle ohne Zeitaufwand
• Natürliches Informationsfeld rund um den
Körper
• Optimierte Reparaturfähigkeit und Regulation
aller Zellen
Ihrer Gesundheit zuliebe

Vielfältiges Einsatzspektrum:
•
•
•
•

Klinische und therapeutische Bereiche
Burnout Prävention in Unternehmen
Leistungssport • Wellness • Hotels
Qualitätsverbesserung von
Lebensmittel und Trinkwasser
• Schlafplätze für Tiere • Serverräume
• Arbeitsplätze von Fluglotsen
und Kommandozentralen
TerraPro® International AG
Verwaltungsratsvorsitzender
Bernd Fuchs
Eisenbahnstraße 41
CH-9400 Rorschach
Tel. +41 78 749 4995
Repräsentanz Austria:
Schweibern 11
A-4893 Zell am Moos
Tel. +43 6234 20230
Tel. +43 664 4030 069
Kontakt: info@terrapro.eu
Website: www.terrapro.eu
BLOG:
www.lebenskraft-der-erde.eu
Facebook: www.facebook.com/TerraProInt.AG
XING:
www.xing.com/profile/Bernd_Fuchs

Ihr TerraPro®-Partner

