
Erfahrungsberichte von zufriedenen Nutzern von Energetix Magnetschmuck

Kopfschmerzen:

„Frischer Wind dank Magnetschmuck“
„Als aktiver Mensch, gehe ich gerne spazieren und liebe es, an der frischen Luft zu sein. Das
Musizieren in einem Spielmannszug ist eines meiner großen Hobbys und Leidenschaften.
Natürlich liebe ich es auch, an einem grauen Wintertag gemütlich am Kamin zu sitzen  und
ein spannendes Buch zu lesen. Leider plagen mich seit zehn Jahren heftige Kopfschmerzen.
Sie sind so stark, dass man meint, der Kopf spränge in tausend Stücke. Es ist unerträglich,
man möchte am liebsten aus der Haut fahren. Da ich sehr hart im Nehmen bin, wollte ich
mich deshalb nie krankschreiben lassen und half mir mit Tabletten durch den Tag. Ich war bei
vielen Ärzten, sie haben eine Blockierung festgestellt und mir alle sechs bis acht Wochen die
Wirbelsäule eingerenkt. Dies war eine sehr schmerzhafte Angelegenheit.
Eine Freundin, die von meinem Leiden wusste, gab mir dann mal einen Katalog mit
Magnetschmuck. Ich habe mich informiert und einen Armreif gekauft. Nach einigen Wochen
gingen tatsächlich die Verspannungen zurück und ich musste nicht mehr zum Arzt gehen.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich mehr Energie besaß und mein Körper besser
durchblutet war. Auch mein Lebensgefühl war wieder ein ganz anderes, was mir mehr
Aufschwung und Energie gab. Ich bin rundum zufrieden mit dem Ergebnis, das ich durch den
Magnetschmuck erzielt habe.“
A.Witt, Krummesse

Gelenkrheuma, Tinitus:

„Auf den Zahn gefühlt“
„In einem verschlafenen Nest in der Nähe von Marburg habe ich eine Zahnarztpraxis, in der
ich täglich Patienten behandele. Seit mehreren Jahren leide ich jedoch unter schwerem
Gelenkrheuma und habe schon mehrere Operationen hinter mir. Die Ausübung meines
Berufes fiel mir natürlich sehr schwer, weil die Schmerzen es nicht erlaubten, mich so zu
bewegen, wie es für die Behandlung wichtig war. Jetzt bekomme ich regelmäßig
Kortisontabletten die mir ein wenig meine Bewegungsfreiheit zurückgeben. Zusätzlich macht
mir eine angehender Tinnitus seit drei bis vier Jahren sehr zu schaffen. Die Ärzte haben mir
nicht weiterhelfen können, also habe ich versucht, mit diesem Leiden zu leben.
Eines Tages bekam ich von einem Bekannten einen Armreif und später auch Ohrringe, die mit
kleinen Magneten versehen waren. Er sprach von Magnettherapie und empfahl mir, es doch
einfach mal auszuprobieren. Ganz ohne Vorurteil habe ich den Schmuck entgegengenommen
und auf Wirkung gehofft. Nach einigen Tagen merkte ich, dass meine Hände und Füße immer
warm waren und ich das Gefühl hatte, mein Körper sei jetzt wieder gut durchblutet. Der
angehende Tinnitus ist komplett verschwunden und jetzt bin ich gespannt, ob meine
rheumatischen Beschwerden auch nachlassen. Meine Kollegen und Freunde haben auch
festgestellt, dass ich gesünder und auch vitaler wirke. Wenn das Tragen des Magnetschmucks
in den ersten drei Wochen schon so gut geholfen hat, kann ich nur hoffen, dass die nächsten
Wochen meinem Körper weiterhin so gut tun werden. Ich bin gespannt und bester Hoffnung.“
A.Wagnert, Marburg



Depressionen, Wechseljahrbeschwerden, Angstzustände, Schlafstörungen:

„Von der Heilkraft der Magnete beflügelt“
„ Die Bühne war mein Leben, dort oben fühlte ich mich wie in meinem Wohnzimmer.
Lampenfieber kannte ich nicht, die Nervosität steckte zu tief in mir drin als dass ich sie
gespürt hätte. Die Öffentlichkeit und das Rampenlicht – beides liebte ich und wollte es
niemals missen. Mittlerweile bin ich zu Hause. Mein Gesundheitlicher Zustand ist nicht mehr
der Beste und in den letzten Jahren ist alles zusammengekommen, was man sich nur denken
kann: Von Depressionen bis zu den Beschwerden mit den Wechseljahren, Angstzuständen
und Problemen mit dem Einschlafen. Mein Körper, Geist und die Seele waren wie auf den
Kopf gestellt. Nichts passte mehr zusammen. Der Arzt konnte mir auch nicht weiter helfen.
An manchen Tagen waren Tabletten die einzige Notlösung.
Eine Bekannte hat mich auf Magnetschmuck aufmerksam gemacht. Ich kannte diese
Heilmethode bis dato überhaupt nicht und wurde gleich sehr neugierig und probierte den
Magnetschmuck aus. Genau nach 10 Tagen bemerkte ich eine deutliche Verbesserung des
Allgemeinbefindens. Mein Schlaf war tief und angenehm. Ich konnte nun endlich wieder die
ganze Nacht durchschlafen, auch meine Angstzustände sind nach und nach verschwunden.
Unter Depressionen leide ich auch nicht mehr und die Wechseljahrprobleme habe ich im
Griff. Seit dem ich den Schmuck trage, fühle ich eine völlig andere Energie in mir und denke,
dass viel mehr Power in mir steckt. Lustlosigkeit kenne ich nicht mehr und ich kann jetzt von
früh bis spät arbeiten, ohne gleich in einen Erschöpfungszustand zu fallen. Ich bin so
begeistert von der Heilkraft der Magnete, möchte sie nie mehr missen und würde sie jedem
weiterempfehlen. Mein Leben habe ich jetzt wieder im Griff.“
I. Naumann, Niestetal

Hyperaktivität beim 10 jährigen Kind

„Note 1 für die Heilkraft von Magneten“
„Ich bin Schülerin der 4. Klasse und liebe Schwimmen sowie alles was mit Sport zu tun hat.
Da wir derzeit nur 3 Stunden Sport pro Woche haben, gehe ich in meiner Freizeit viel
Fahrradfahren, Schwimmen und Tennisspielen. Ich habe ständig den Drang, mich zu bewegen
und es fällt mir sehr schwer eine ganze Schulstunde, das heißt 45 Minuten lang ruhig
dazusitzen. Meine Mitschüler sagen schon Wirbelwind zu mir und meine Lehrer werden auch
schon immer ungeduldiger. Meine Eltern wollten mich bei einem Arzt untersuchen lassen,
aber gegen Hyperaktivität kann man kaum etwas machen. Ich konnte mich im Unterricht sehr
schwer konzentrieren und meine Noten wurden immer schlechter.
Im September habe ich von meinem Papa zum Geburtstag ein Magnetarmband geschenkt
bekommen, das mich anscheinend ruhiger machen soll. Ich glaubte natürlich nicht an solche
Dinge, aber es gefiel mir und ich trug es gerne. Und natürlich hat es Wirkung gezeigt. Ich
habe mich wieder besser konzentrieren können, kann auch wieder ruhig sitzen und meine
Noten sind besser geworden. Ich habe mich richtig wohl gefühlt mit dem Magnetarmband und
ich möchte es am liebsten nie wieder ablegen. Meine Freundinnen in der Schule habe ich
davon erzählt und jetzt wollen sie alle so ein Band haben weil sie denken, dadurch auch
bessere Noten zu bekommen.
I. Bosher, Bielefeld


