Verschiedenes

Deutsche werden immer kränker!
Experten setzen auf die Heilkraft der „Klein‘schen Felder“!

D

ie Zahlen sind alarmierend! Mehr
als 30 Millionen Deutsche leiden
unter Schlafstörungen und mindestens zwölf Millionen Bundesbürger
quälen chronische Schmerzen. „Eine
der Hauptursachen für Krankheiten ist
die zunehmende Übersäuerung sowie
eine schlechte Durchblutung“, betont
der renommierte Mediziner Dr. Dr. Jordan
Petrow, Facharzt für Physiologie und Leiter der Rostocker Akademie für Wissenschaft und Forschung. Der anerkannte
Experte: „Säuren belasten den Organismus schwer und sind Auslöser von vielen Krankheiten und Beschwerden. Das
zirkulierende Blut muss immer bei einem
ph-Wert von 7,4 gehalten werden. Neueste Erkenntnisse zeigen jedoch, dass
der Stoffwechsel bei vielen Deutschen
in einem ph-Bereich zwischen 5,2 und
6,9 arbeitet. Diesen Menschen droht ein
chronischer Mineralstoffmangel. Die Betroffenen sind müde, schlapp, antriebslos, haben keinerlei Energie. „Gegen
Schmerzen und Schlafstörungen gibt es
jedoch eine nebenwirkungsfreie Alternative, eine stromlose, wechselpolare
Magnetfeldtechnologie, die „Klein‘schen
Felder“, benannt nach ihrem Entwickler,
Bernhard Klein aus Bremen.
Die „Klein`schen Felder“ wirken hauptsächlich auf das Blut und die Blutzir-

kulation, auf die Lymphe und auf das
Nervensystem. Sie sind auch bei einer
Daueranwendung völlig nebenwirkungsfrei. Eine verbesserte Durchblutung hilft
auch dem vegetativen Nervensystem.
Die Folge: weniger Schlafstörungen,
auch wenn diese bereits seit Jahrzehnten andauern. Mehr Sauerstoff im Blut
ist auch wichtig bei chronischer Erschöpfung und einem Burn-Out-Syndrom.“
Doris Schwengeler (67) litt 30 (!) Jahren
unter Schlafstörungen. „Jede Nacht war
ein Albtraum“, berichtet die Frau. „Ich
konnte maximal ein bis zwei Stunden
Schlafen. Ich hatte alles versucht: Tee,
Tabletten, Klinik, Schlaflabor, Akupunktur. Nichts hatte geholfen. Dann hörte ich von den Schlafauflagen mit den
„Klein‘schen Feldern“. Heute schlafe ich
täglich 8 Stunden und fühle mich wie
neugeboren.“
Auch Igor Loran (34) ist von der Schlafauflage vollends überzeugt. Mehrere
stationäre Aufenthalte in Kliniken waren erfolglos. Durch die Wirkweise der
„Klein‘schen Felder“, habe ich meine
Schmerzen und und Depressionen verloren und stehe als Metallschleifer wieder
voll im Berufsleben.“
von Dieter Becker

Weitere Informationen
Tel.: 0421/3074158
www.institut-naturheilverfahren.de

