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Liebe TerraPro® Interessentinnen und Interessenten,

wenn Sie nach den Ursachen suchen, warum immer mehr Menschen um Sie herum krankwerden, warum 
altbewährte Heilmethoden nicht mehr nachhaltig wirken und was Sie tun können, um diesen Trend um-
zukehren, werden wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten die schlüssigen Antworten auf Ihre Fragen und 
Lösungen für ein gesundes Leben geben.
Wie geht es Ihnen? Fühlen Sie sich am Morgen völlig fit und ausgeruht? Haben Sie am Abend noch Kraft für 
Ihre Familie, soziale Kontakte oder Sport? 
Fällt Ihnen auf, dass immer mehr junge Menschen nicht mehr die Power und die robuste Gesundheit besit-
zen, wie das bei früheren Generationen in diesem Alter noch der Fall war? Gesunde Kinder sind heute die 
Ausnahme und warum nicht mehr die Regel. Jugendliche begegnen dem Leben immer häufiger energie- und 
teilnahmslos. Menschen mit leichten und schweren Erkrankungen finden nicht mehr zurück zu vollständiger 
Gesundheit. Was hat sich  verändert?
Wieso erreichen uns Nachrichten über Herzinfarkte oder Schlaganfälle bei unter Dreißigjährigen und Tu-
more und Leukämie bei Kleinkindern? Erachten Sie das als normal? Der Auslöser des negativen Trends 
ist mehreren tausend Ärzten seit vielen Jahren bekannt. Diese beschreiben bereits im ersten „Freiburger 
Appell“ von 2002 die Kernursache, die  bis heute zu einer rasant zunehmenden Erkrankung der gesamten 
Gesellschaft geführt hat.

Neue Herausforderungen bedingen neue Werkzeuge

Doch bevor Sie jetzt in Anbetracht schlechter Nachrichten resignieren, möchten wir ganz  klar betonen, dass 
es immer noch einen sehr erfolgreichen und einfachen Ausweg aus diesem Drama gibt. Unsere erste Intenti-
on ist jedoch die Aufklärung, denn erst, wenn Sie die neuen Ursachen erkennen, verstehen Sie, weshalb Sie 
neue Werkzeuge für eine aktive Erhaltung Ihrer Gesundheit benötigen.
Durch eigene Erkrankungen haben wir bereits 1999 mit der umfassenden Untersuchung von umweltbeding-
ten Krankheitsfaktoren begonnen, die allesamt nicht im Lehrplan von Ärzten, Heilpraktikern und Therapeu-
ten stehen und außerhalb ihres Fachbereichs von ihnen üblicherweise auch nicht entdeckt werden können.
Wir erforschen seit nahezu zwei Dekaden die schlimmsten Lebensenergieräuber, verstehen deren verhäng-
nisvolles Zusammenspiel und können deshalb den Ursachen  entgegenwirkende Lösungen bieten. Mit diesen 
kehren wir den Trend der Abwärtsspirale   um, stärken Ihre Vitalität und verbessern so langfristig Ihr Allge-
meinbefinden.

Während unserer fachübergreifenden Forschung konnten wir entdecken, welch geniales Wunderwerk die 
Voraussetzungen für Leben und Gesundheit bereitet und wie vom Menschen geschaffene Umweltverände-
rungen dazu führten, dass allem Leben der Zugang  zu unserer wichtigsten Kraftquelle entzogen wird. Wollen 
Sie wissen, wie Sie diese Lebensenergiequelle wieder in höchstem Maße aktivieren können?

Aus welchen Quellen wird Ihr Tagesenergiebedarf gespeist?

Nur sehr wenigen Menschen ist bekannt, dass sie ca. die dreifache Energiemenge  abstrahlen, als sie durch 
Nahrung aufnehmen. Das bedeutet, dass rund zwei Drittel der Tagesenergie aus anderen Quellen stammen 
müssen. (Quelle: Dr. Kointke - Tatort Zelle, S. 52)
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Der bekannte Forscher Prof. Fritz A. Popp beschreibt, dass pro Sekunde in jeder Zelle ca. 100.000 bioche-
mische Prozesse durch natürliche Felder von Erde und Sonne gelenkt werden. Quelle: Prof. F. A. Popp und 
Georges Lakhovsky – Das Geheimnis des Lebens

Vor ca. 100 Jahren hat Georges Lakhovsky bereits folgende Fakten benannt:
1. Leben entsteht durch natürliche Strahlung
2. Leben wird durch natürliche Strahlung erhalten
3. Leben wird durch Störung dieses Gleichgewichtes vernichtet.
(Quelle: Prof. F. A. Popp und Georges Lakhovsky – Das Geheimnis des Lebens)

Der letzte Punkt wird durch die digitale Funktechnologie zunehmend erfüllt.

Internationale Weltraumforschung hat vielfach bestätigt, dass natürliche Magnet- und Informationsfelder die 
erste Form von Lebensenergie spenden und alle wesentlichen Prozesse in allen Organismen lenken. Jede 
einzelne Ihrer ca. 80 Billionen Zellen wird mit individuellen Informationen gespeist, damit das ge-
samte Zellorchester in seiner Unterschiedlichkeit als Gesamtkörper harmoniert.
Wenn man diese Datenmenge des gesamten Universums auf alle Menschen, auf Flora und Fauna hochrech-
net, dann wird einem mit einem Geistesblitz nicht nur auf der gläubigen Ebene, sondern auch in wissen-
schaftlich denkenden Arealen bewusst, welche Kraft dahinterstehen muss. Andere Antworten scheinen nicht 
mehr stimmig zu sein. An diesen Punkt der höchsten Erkenntnis, dass hier Schöpfungskräfte zugange sind, 
die uns nur teilweise bekannt sind, gelangten schon andere Forscher vor uns.
An dieser Stelle fällt sehr häufig im Zusammenhang mit dem Wort „Schöpfung“ in verunglimpfender Absicht 
der negativ interpretierte Begriff „Esoterik.“ Esoterik ist jedoch absolut stimmig, denn es bedeutet „inneres 
Wissen.“ Inneres Wissen, das nur noch Wenigen zugänglich ist und das Potential für große positive Verände-
rung in sich trägt.
 
Max Planck hat diese Perfektion als die ALLES ordnende und erhaltende Kraft der Schöpfung 
beschrieben: „Die Kraft, die Alles lenkt und Alles durchströmt.“

Warum ist diese Information existenziell wichtig für Sie?

Weil ohne diese energiespendende und ordnende Kraft der Schöpfung mittelfristig kein  Leben möglich sein 
wird, da wir Menschen keine autarken Wesen sind, aber zunehmend diese Verbindung kappen und damit 
alles Leben auf Erden zerstören.

Gesundes Leben kann nur durch die Rückverbindung zur Urquelle gesichert werden!

Sonst weicht Ordnung dem Chaos und Chaos bedeutet Krankheit

Die Verbindung zur alles ordnenden Kraft, die in früheren Zeiten den sogenannten „inneren Arzt“ dirigier-
te und jede Therapiemethode unterstützte, ist durch die Vermischung von natürlichen mit technischen 
Informationen in den letzten 25 Jahren nahezu unbemerkt abhandengekommen. Nicht nur den Zellen, 
sondern auch jeglicher Therapiemethode ist damit der Garant für nachhaltige Gesundheit und Therapieerfolg 
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verloren gegangen. Inzwischen zeigt sich, dass die Fehlinformationen in der DNA angekommen sind und 
dass diese die Zellen mit Informationsmüll verwirren. Die logische Folge ist, dass Ordnung langsam dem 
Chaos weicht.
Autoimmun Erkrankung, Organschwäche, Burnout, Depression, Energielosigkeit, Allergien, ADHS, ge-
schwächtes Immunsystem, Krebs etc. sind nur einige der bereits im Freiburger Appell benannten Folgen.
Vielen Menschen wird erst dann deutlich, wie intensiv technische Frequenzen und Informationen unser 
gesamtes System schwächen, wenn letztere mit dem ersten Teil des TerraPro® Umweltkonzeptes neutralisiert 
werden. Sobald die natürliche Verbindung wieder störungsfrei hergestellt wird, zeigt sich bereits nach kurzer 
Zeit eine deutlich verstärkte Regulations- und Entgiftungsfähigkeit. Dies kann anhand von Blutbildern objek-
tiv verifiziert werden.

Gesundheit ist durch Nutzung der Naturintelligenz einfach zu erhalten

Die meisten Menschen die zu uns kommen unterliegen der Illusion, dass die Lösung ihrer gesundheitlichen 
Probleme höchst kompliziert sein muss. Doch das stimmt definitiv nicht, denn sobald wir es der Naturin-
telligenz wieder überlassen, komplexe Vorgänge zu steuern, wird viel Unlösbares wieder lösbar. Auf dieser 
Erkenntnis basiert das gesamte TerraPro® Umweltkonzept.

1. Alleinstellungsmerkmal: Fachübergreifende TerraPro® - Umweltforschung

Zu Beginn der TerraPro® Forschung wurde untersucht, ob technische Frequenzen mit körpereigenen Schwin-
gungen eine Interferenz (Überlagerung) bilden und damit Störungen im Körper verursachen. Dafür wurden 
die Bewohner von freistehenden Häusern mit eigener Schnurlostechnologie jedoch ohne Mobilfunk im Um-
kreis von 500 m nach ihren jüngsten gesundheitlichen Problemen befragt. Der Zeitpunkt der Symptoment-
stehung wurde mit dem Zeitpunkt der Anschaffung z.B. eines DECT-Telefons verglichen, und in nahezu allen 
Fällen konnten wir einen kausalen Zusammenhang erkennen. Danach wurden die  funkenden Geräte abge-
schaltet und durch Kabeltelefone ersetzt. Schon nach wenigen Tagen waren die meisten Symptome deutlich 
abgeschwächt und sind im Anschluss daran in nahezu allen Fällen vollständig verschwunden. Da sehr häufig 
auch Kleinkinder von Schlafstörungen, Angstzuständen, Infektanfälligkeit und Hyperaktivität gequält waren 
und auch diese Symptome sich sehr rasch verbesserten, konnten wir den von Kritikern vielzitierten Placebo 
Effekt eindeutig ausschließen.
Dabei war anhand der Symptome und Verläufe bei 3.000 Menschen deutlich sichtbar, dass unterschiedliche 
Frequenzen auch mit unterschiedlichen Bereichen des Körpers in Resonanz gehen. Zum einen werden hor-
monelle Prozesse im Zwischenhirn, dem Zentrum unserer Persönlichkeit, und in unterschiedlichen Drüsen 
gestört, zum anderen die Versorgung der Zellen und die Entgiftungsfähigkeit geschwächt, mit weiteren Fre-
quenzen die Körperwahrnehmung unterdrückt oder die Informationsübertragung in Nervenbahnen gestört.
Die weltweite Pro und Contra Forschung zum Thema Mobilfunk hat bis heute keine Veränderung des Nut-
zungsverhalten bewirkt. Unsere damalige Vorgehensweise mit abschalten und Symptomverläufe beobachten 
hat den Betroffenen bereits binnen weniger Tagen verdeutlicht, dass Ihre gesundheitlichen Probleme durch 
die neuen Technologien verursacht wurden.
Damit haben wir schon während der Aufbauphase der neuen Techniken aktiv das Bewusstsein für die da-
durch einhergehenden Probleme geschärft. Proaktive Soforthilfe war unser Credo, anstatt zu warten bis das 
Kind im Brunnen liegt.
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Unsere rein idealistische Forschung ohne öffentliche Förderung ist heute nicht mehr reproduzierbar, weil 
der Mobilfunk inzwischen flächendeckend aufgebaut wurde und somit die Resonanzen von technischen und 
körperlichen Frequenzen nicht mehr isoliert zu verifizieren sind.

2. Alleinstellungsmerkmal: Primäre Lösung: „Erden ja – aber richtig“

Durch die intensive Erforschung der Umweltproblematik und deren Auswirkung auf uns Menschen wurde 
uns bewusst, dass der Körper während der  nächtlichen  Regenerationsphase vor technischen und terrest-
rischen Störungen geschützt und wieder mit den Naturfeldern verbunden werden muss. Aufgrund meiner 
beruflichen Qualifikation lag die Lösung der kapazitiven, nicht elektrisch leitfähigen Erdung sehr nahe. Mir 
war jedoch klar, dass eine gewöhnliche Erdungsauflage auch unerwünschte Effekte erzeugen wird.

Diesen Mangel konnten wir mit einem weiteren Feature beheben. Damit ist es uns gelungen, alle auf uns 
einströmenden magnetischen und elektromagnetischen Störfelder im überragenden Maße zu neutralisieren 
– auch die einer „schmutzigen“ Erdung. Nur damit ist  in  allen  möglichen  Fällen  eine  sichere  Anwendung  
mit  einer  nachhaltigen  Wirkung gewährleistet. TerraPro® mag sich äußerlich kaum von anderen Produkten 
unterscheiden, doch in Wahrheit ist TerraPro® eine weltweit einzigartige Innovation mit herausragender 
Wirkung. Unsere TerraPro® Anwender erleben einen unvergleichlich reinen Zugang zu den lebens- und 
kraftspendenden Naturfeldern, die den Bauplan jeder biologischen Lebensform  in sich tragen und auch see-
lisch/geistige Prozesse rasch harmonisieren.

Da laut dem großen Buch am Anfang „das Wort“ war und dieses Wort Schwingung bedeutet, die essentielle 
Informationen für alles Leben transportiert, sollte jedem Laien bewusstwerden, dass technische Störungen 
und Fehlinformationen die Kommunikation zwischen den Naturfeldern und unserem gesamten Sein stören. 
Stellen Sie sich vor, dass mehrere TV-Sender mit Tönen und Bildern übereinandergelegt werden. Augen und 
Ohren wären total überfordert. Genauso ergeht es Ihren Zellen.

Folglich ist die Entstehung von Krankheit in erster Linie ein Informations- und Energiedefizit. Der erste 
Schritt einer erfolgreichen Therapie muss deshalb der Ausgleich  des  physikalischen Defizites sein.
Die fantastischen Ergebnisse des TerraPro® Umweltkonzepts bei 7.500 überwiegend chronisch kranken 
Menschen beweisen, dass die Reaktivierung der Naturintelligenz dazu führt, dass komplexe Vorgänge von 
ihr wieder natürlich gelenkt werden. Sie  werden  ruhiger, vitaler, erfahren eine verstärkte Lebensenergie und 
Wahrnehmung.  Ihre Gesundheit beginnt sich auf körperlicher und geistiger Ebene messbar zu stabilisieren.  
Leider verfügen immer weniger Menschen über die körperliche Wahrnehmung, diese Prozesse zu erfühlen. 
Das Gefühl für sich selbst kehrt erst langsam zurück, wenn Körperreparatur und eine Entgiftung weit voran-
geschritten sind. Auch bei diesen Menschen entsteht aus Chaos zunehmend wieder Ordnung als Vorausset-
zung für ein langes gesundes Leben. Alle Menschen, auch solche, die nichts spüren, sind abhängig von den 
energie- und informationsspendenden Naturquellen.

Medizin Nobelpreisträger Albert Schweitzer: 
„Wir Ärzte sind nur Impulsgeber, den Rest erledigt Mutter Natur, denn sie lenkt den „inneren Arzt.“ Er 
wusste noch, dass eine übergeordnete Kraft jeden Arzt unterstützt und so der Begriff „Gott in weiß“ ent-
stand!
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Ja, so einfach kann Gesundheit sein, wenn Therapien die Beseitigung der physikalischen Ursachen als ersten 
Schritt beinhalten und gemeinsam mit dem Dirigenten aus der Natur das Zellorchester Schritt für Schritt 
wieder in Harmonie versetzen und dem Dirigenten die Leitung des Orchesters überlassen!
Die menschliche Arroganz hat versucht sich über die Natur zu erheben, die Konsequenzen werden jetzt mit 
hohen Kollateralschäden immer deutlicher sichtbar. Ein Umdenken und damit ein anstehender Paradigmen-
wechsel sind bereits zu beobachten.

Krankheit als Geschäft oder Gesundheit als Chance?

Während 18 Jahren im Dienste der Menschheit mussten wir so manche  Forschung  einstellen, weil wir soge-
nannte „no go“ Areale betreten haben, die andere mit dem Anspruch auf dreistellige Milliardenumsätze für 
sich reservierten. Drohungen, die Existenz zu vernichten und Abmahnungen sind ein wirksames Werkzeug 
gute Dinge im Keim zu ersticken. Doch die Ära der skrupellosen Geschäftemacher neigt sich ihrem natürli-
chen Ende zu. Die Zeit arbeitet für diejenigen, die Gesundheitserhaltung auf ihren Fahnen stehen   haben und 
deren Ziel es ist, eine gesunde Gesellschaft in Einklang mit der ursprünglichen Schöpfung zu errichten.

Entdecken Sie das Dilemma der Heilkunde?

Die Zerstörung der natürlichen Grundordnung kann nicht allein durch Ernährungsumstellung oder mit 
altbewährten Heilmethoden kompensiert werden. Therapiegeräte und Medikamente sind nicht in der Lage, 
das Informations- und Lebensenergiedefizit auszugleichen oder gar  zu ersetzen. Sie sind, wie Albert Schweit-
zer sagte, lediglich ein Impulsgeber der meist auf biochemischer Ebene ansetzt. Tragisch ist, dass nur noch 
wenige Naturheiler sich über die Bedeutung der natürlichen Grundordnung von Mensch, Erde, Sonne und 
Kosmos bewusst sind und deshalb die Basisursachen von Krankheiten nicht mehr entdecken können. Dazu 
kommt, dass aufgrund fehlender physikalischer Kenntnisse, die nachlassende Entgiftungsfähigkeit vieler 
Patienten durch die Störungen des Naturfeldes mit Mobilfunk nicht in kausalen Zusammenhang gebracht 
werden kann.

Industriegifte in unserem Körper

Eine weitere Herausforderung stellen neben der Funktechnologie die erbgutschädigenden chemischen Toxi-
ne wie Glyphosat (Roundup) dar. Metallische Nervengifte wie Quecksilber, Blei und Aluminium werden in 
dramatisch hoher Konzentration im menschlichen Gehirn nachgewiesen. Die G8-Gesundheitsminister berie-
ten bereits 2012 die Folgen.
 
Medien berichteten, dass Demenz die Pest des 21. Jahrhunderts werden wird und dass ein Drittel 
der Bevölkerung daran erkranken wird.

„Anhaltende „Spermienkrise“ Wissenschaftler warnen – Menschen könnten aussterben – Wohin 
führt uns das?

Laut BBC ist in den knapp 40 Jahren seit Beginn einer aktuellen Studie die Spermienmenge von Männern 
in der westlichen Welt drastisch  gesunken. Forscher, die diese Ergebnisse von fast 200 Studien auswerteten, 
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kommen zu dem Ergebnis, dass die Anzahl der Spermien bei Männern aus Nordamerika, Europa, Australi-
en und Neuseeland sich in weniger als 40 Jahren halbiert hat. Der Leiter der Forschungsgruppe, Dr. Hagai 
Levine sagte der BBC, dass er „sehr besorgt“ sei, was in der Zukunft passieren kann. Wenn der Trend weiter 
anhält, würden die Menschen aussterben.  Es handelt sich um eine Bewertung der größten jemals durchge-
führten fast 200 Studien zwischen 1973 und 2011.
Durch viele Rückmeldungen von jungen Paaren wissen wir, dass sich mit dem TerraPro® Umweltkonzept 
sowohl die Spermienqualität als auch die Anzahl deutlich verbessert. Lang ersehnter Kinderwunsch konnte 
sehr häufig und schnell in Erfüllung gehen.

Codex Alimentarius

Der ursprünglich zum Schutz der Bevölkerung geschaffene Codex wurde inzwischen von der Industrie ins 
Gegenteil verkehrt und limitiert die Zufuhr von lebensspendenden Vitaminen, Mineralien und Spurenele-
menten in der Nahrung. Aus Lebens- wurden Nahrungsmittel. Lebensmittel, die einst Leben vermittelten 
werden durch in beliebiger Menge produzierbare Nahrungsmittel ersetzt. Die Folgen dieses Wandels lassen 
sich u.a. an der zunehmenden Fettleibigkeit erkennen. www.zentrum-der-gesundheit.de/codex-alimentari-
us-ia.html

N24: 60% der Bevölkerung sind bereits von Parasiten im Gehirn befallen

In Summe erzeugen die wichtigsten Lebensenergieräuber eine dramatische Schwächung des Immunsystems, 
die als Voraussetzung für den starken Anstieg von Neuroparasiten im  Gehirn von 60% der Bevölkerung gese-
hen werden kann. N24 berichtete mit dem Titel: Wenn Parasiten Menschen in den Jähzorn treiben, und wie 
Parasiten ihre Wirte verändern.

Alles „Zufall oder System und wem dient es“?

System Error

Leider haben die meisten Menschen ihrem Körper unbewusst sehr viel zugemutet und setzten ihn einer 
vielfachen, laut- und geruchslosen Lebensfeindlichkeit aus. Dadurch geht ihre Körperwahrnehmung verloren. 
Erst wenn die Elektrizität an den Zellen um *75% reduziert   ist,   manifestieren   sich   Krankheiten   wie   Krebs   
meist   ohne   Vorwarnung. (*Dr. Kointke – Tatort Zelle)

Zur Bewusstwerdung: Sie erläutert nur kurz die Spitze des Eisberges

Mobilfunk trennt uns vom energiespendenden Naturfeld, schwächt wie ein Computervirus unser Betriebs-
system im Körper, lässt freie Radikale (Säure) entstehen, hemmt die Versorgung der Zellen und bremst 
gleichzeitig die Entgiftungsfähigkeit. Nahrung ohne Vitalstoffe und Mineralien, Stress, falsche Ernährung 
bilden weitere Säure und sauerstoffarmes Milieu. Quecksilber frisst unheimlich gerne Gehirnzellen, Ner-
venbahnen und wertvolle Spurenelemente wie Eisen, das für die roten Blutkörperchen benötigt wird. Erbgut 
schädigendes Glyphosat und zig Millionen chemischer Verbindungen können vom Körper nicht mehr schnell 
genug entgiftet werden.
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Das geschwächte Immunsystem kann sich nicht mehr gegen die Parasiten in Ihrem Darm wehren. Diese 
lieben Energiemangel, wenig Sauerstoff, Säure und metallische Gifte. Mobilfunk weitet den Übergang vom 
Dünndarm zum Blut, über den die Nährstoffe transportiert werden. Die geweiteten Darmkanäle lassen nun 
auch die Parasiten ins Blut. Wenn Sie mit Handy am Kopf telefonieren öffnen Sie dabei auch Ihre Blut-Hirn-
Schranke,  die sich erst nach acht Stunden ohne Telefonat wieder schließt. In dieser Zeit ist der Weg frei für 
das Eindringen von Schadstoffen wie Aluminium und Parasiten wie Toxoplasma gondi und Borrelien.
Das fettlösliche Gehirn wird durch Mobilfunkwellen vielfach schneller erhitzt und damit Zellen abgetötet, 
als das im wasserlösliche Muskelgewebe außerhalb des Schädels der Fall ist. Warum warnt Apple*, dass 
man sich kein „iPhone“ ans Ohr halten sollte. Nervengifte wie Aluminium, Blei und Quecksilber unterstützen 
den Zerstörungsprozess im Gehirn, der Ihren Angehörigen erst auffällt, wenn bereits 80% geschädigt sind. 
Spätestens jetzt übernehmen die Parasiten die Kommandozentrale und damit den Wirt. Ab diesem Zeitpunkt 
stört Sie das allerdings nicht mehr. (*FOCUS Online, 14.10.2016)
„Aber ich bin jetzt beim Homöopathen und habe auch meine Ernährung umgestellt.“ Solche naiven Aussagen 
sind nicht verwunderlich, weil die Menschen genauso wie Fachspezialisten nur noch Teilbereiche, aber nicht 
mehr die Gesamtheit der Ursachen verstehen können.
Erkennen Sie, warum eine erfolgreiche Gesundheitsvorsorge im 21. JH. viel mehr benötigt als die alljährliche 
Entschlackungskur, Biolebensmittel und Homöopathie? Einzelmaßnahmen und durch Werbesprüche ange-
regter Aktionismus sind immer weniger erfolgreich und unter Umständen sehr gefährlich. Die Summe der 
physikalischen und chemischen Gifte erfordert ein fachübergreifendes, koordiniertes Vorgehen.

3. Alleinstellungsmerkmal: Fachübergreifende Kompetenz

Zu Beginn unserer Forschung war uns nicht bewusst, dass eine solch konsequente Abschottung innerhalb 
der Fachbereiche existiert. Uns war das Korsett der segmentierten Lehrmeinungen zu eng. Wir haben uns für 
den Pfad der wachsenden Erkenntnis  entschieden. Die täglichen Anforderungen an uns konnten nur durch 
fachübergreifende Forschung befriedigt werden.

Der Weg zur Quelle der Erkenntnisse entgegen der Flussrichtung mag anstrengender sein. Doch letztend-
lich brachte uns diese Reise neues, in der täglichen Praxis gefestigtes Wissen, das ein Gesamtbild für die 
fachübergreifenden Ursachen und die für deren Lösung notwendigen Werkzeuge entstehen ließ. Sie wurden 
synergetisch zu einem Basis-Lösungs- Konzept verbunden, welches es in Wirkung und interdisziplinärer 
Kompetenz kein weiteres Mal zu geben scheint. Alle wesentlichen, rein umweltbedingten Ursachen werden  
wirkungsvoll neutralisiert oder zumindest so stark reduziert, dass der Organismus wieder in die Lage ge-
bracht wird, sich wieder selbst zu helfen und Therapieangebote anzunehmen.

Zur Klarstellung: wir übernehmen keine Gewähr, jegliche Erkrankung heilen zu können. Wir gewährleisten 
jedoch, dass wir mit unserem Konzept das stabile und unverzichtbare Fundament für weitere, der Heilung 
zugewandte Therapien schaffen. Unsere Maßnahmen drehen einfach das Rad der Zeit zurück, in der phy-
sikalische und chemische Umweltgifte bei weitem noch nicht das dominierende Erkrankungsthema waren. 
Zu dieser Zeit gab es auch Ärzte, Heilpraktiker und kranke Menschen – doch nicht annähernd in so hoher 
Anzahl und  mit dieser Schwere der Erkrankungen.
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Zum besseren Verständnis, unsere Arbeit vereinfacht in Bildern erklärt

Stellen Sie sich Ihren Körper wie eine riesige Stadt vor, in der elektronische Informationssysteme Industrie-
anlagen, Privatwohnungen und Verkehrsleitsysteme mit Licht versorgen. Mobilfunk stört wie ein Computer-
virus sensible Prozesse und schwächt die Elektrizität des Betriebssystems. Das Licht wird immer schwächer, 
Verkehrsregelung,  Ampeln und Straßenbeleuchtung fallen zunehmend aus. Es entstehen Staus, die Müllab-
fuhr und Reinigungsmaschinen bleiben stecken. Müllsäcke mit modrig muffelnden Resten stehen vor den 
Häusern und werden nicht mehr abgeholt. Ratten verbreiten sich in der Großstadt. Die einzige gute Nach-
richt: Viele gefährliche Gifte können zur Sicherheit so lange in Depots eingelagert werden, bis die Lagerkapa-
zitäten erschöpft sind.

In welcher Reihenfolge würden Sie die anstehenden Probleme lösen?

Macht es Sinn, die hochgefährlichen Nervengifte (wie z.B. Quecksilber) durch eine Stadt zu leiten, in der sich 
alles staut? Löst es Ihr Problem, wenn Sie die Ratten vergiften, die dann im Kanal verwesen und damit Seu-
chen entstehen lassen? In welcher Reihenfolge würden Sie als Chefkoordinator der Stadt die Probleme lösen? 
Denken Sie an einen Stromausfall bei sich zu Hause während der Nacht. Die Gefahr, sich eine Verletzung 
zuzuziehen, ist ohne Licht sehr hoch.

Elektrizität hochfahren und Ordnung schaffen

Zur Sicherheit der gesamten Stadt ist nur eine Maßnahme zu Beginn sinnvoll. Das E-Werk (Naturfelder)muss 
wieder Strom liefern, damit das Licht wieder angeht, Ampeln und Verkehrsleitsystem müssen aktiviert wer-
den, Staus müssen sich auflösen und Müllabfuhr  und Reinigungsmaschinen den gröbsten Schmutz auf den 
Hauptverkehrswegen frei räumen. Frische sauerstoffreiche Luft dringt wieder in alle Gassen und treibt die 
Ratten (Parasiten) in die letzten Modergebiete mit Giftmüll. Elektrizität, Ordnung, Entgiftung und Abwehr 
von unerwünschten Lebensenergieräubern werden von den Naturfeldern gelenkt, wenn wir es ihnen wieder 
ermöglichen.

Erst Ordnung schaffen, dann Entgiftung starten

Erst jetzt ist aus unserer Sicht der Zeitpunkt gekommen, die ultragiftigen Stoffe mit Spezialtransportern aus 
ihren Depots zu holen und geschützt aus der Großstadt zu transportieren. Die Ratten (Parasiten) mögen kein 
Licht, keine saubere Umgebung und   keine frische Luft. Was sie mögen sind Gifte, doch die sind nun auch 
weg. Es ist deshalb nicht sinnvoll die Ratten (durch Antibiotika oder dem Zappen) abzutöten, denn dann wür-
den die gefressenen Gifte und ihre Kadaver in der Stadt verbleiben und großen Schaden in der Kommando-
zentrale (Gehirn) verursachen. Entzieht man den Ratten das Chaos und ihre Lebensgrundlage, dann ziehen 
sie mit den einverleibten Giften lebendig weiter und suchen sich eine andere Stadt ohne Licht.
Sie verstehen nun, warum die Beseitigung von umweltbedingten Ursachen primär vor lebens- und ernäh-
rungsbedingten Problemen koordiniert und in der Gesamtheit erfolgen muss. Entgiftung wird mit der Intelli-
genz der Natur wieder risikofrei. Die Abkehr von der natürlichen Intelligenz der Schöpfungskräfte ist als das 
Grundübel zu erkennen, da es das Fundament von Leben zerstört und das gesamte Haus Ihrer Gesundheit 
zum  Einsturz bringen wird.
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Zurück zu den Wurzeln

Diesen Ausspruch hat wohl jeder von uns schon oft gehört. Doch noch nie hatte er so viel Bedeutung wie 
jetzt, da immer mehr Menschen erkranken und keine wirkliche Heilwerdung mehr erfahren.
Der Urgedanke beim Start unserer Forschungen war, dass wir trotz aller technischen Störungen eine reine 
Brücke zu unseren seelischen, geistigen und körperlichen Wurzeln herstellen müssen. Das Fundament des 
Hauses der Gesundheit gewinnt damit wieder Sicherheit und Stabilität vom Untergeschoss bis zum Dach.
Das ist uns mit dem als Medizin Produkt zugelassenen,  einzigartigen  TerraPro® Schlafsystem so gut gelun-
gen, dass der Melatoninspiegel stark ansteigt, Stresshormone zur Ruhe gebracht werden, die Schlafqualität 
verbessert wird und danach die Reparatur der Zellen beginnt. Allein dies werten Experten als Verlängerung 
eines gesunden Lebens.
Genießen Sie während der Nachtruhe die Intelligenz der Natur. Ihr Organismus wird wieder mit den rich-
tigen Informationen gespeist und mit Energie versorgt. Er wird wieder fähig, alle entstandenen Blockaden 
schrittweise zu lösen und den Weg für einen reibungslosen Ablauf aller biochemischen Prozesse zu bereiten. 
Aus Chaos wird nach und nach Ordnung geschaffen. Eine stark gesteigerte Entgiftungsfähigkeit ist binnen 
Stunden im Blut nachweisbar.
Da diese durch technische Einflüsse bei den Meisten nahezu zum Stillstand kam, unterstützen wir den 
Körper bereits hier mit unserem zweiten Konzeptpunkt, um den aufgestauten Ballast schneller loswerden zu 
können. Wir werden Sie als Anwender mit weiteren hochwirksamen Hilfsmitteln sicher durch alle Prozesse 
führen und alle weiteren Schritte gut verständlich erläutern.

Unser Anspruch ist die maximale Gesundheit

Die Rückverbindung zur Urquelle ist die essentielle Maßnahme, denn nur mit der reinen, von technischen
Frequenz- und Informationswirrwarr entstörten Schöpfungskraft, kann gesundes Leben kurz- und mittel-
fristig gesichert werden. Bereits entstandene Erbgutschädigungen können, wenn überhaupt, nur auf natür- 
lichem Wege wieder rückgängig gemacht werden und unseren Kindern auch noch Nachkommen ermöglichen.
Etwas Wertvolleres, als die Menschen wieder mit der Quelle des Lebens und dem natürlichen Bauplan
unseres Erbgutes zu verbinden, gibt es wohl nicht. Doch um alle wesentlichen umweltbedingten Faktoren
zu neutralisieren, benötigt es weitere wichtige Werkzeuge.

Wir betreuen und informieren unsere TerraPro® Anwender mit einem weiterführenden Konzept. 

Die Reihenfolge der einzelnen Schritte ist dabei gut durchdacht und hat sich in der Praxis seit vielen Jahren 
als richtig erwiesen. Einzelkomponenten kommen bei uns erst zu dem Zeitpunkt zur Anwendung, an dem 
der Körper erfahrungsgemäß wieder dazu fähig ist, die entsprechende Maßnahme risikofrei umzusetzen. 
Unsere gesamten Empfehlungen sind für jeden Menschen  einfach anzuwenden.

Unsere Vorgehensweise hat sich ganz besonders als zentraler Schutz zur Erhaltung der Gesundheit im 
Allgemeinen, aber auch im Bereich der betrieblichen Gesundheit und zur Optimierung von Höchstleistun-
gen im Spitzensport erwiesen. Hervorragende Ergebnisse bei unserer Feldstudie mit 123 Kleinkindern 
und die täglichen Rückmeldungen zeigen, dass das TerraPro® Konzept bei Infekt Anfälligkeit, Schlafstörun-
gen, Burnout, ALS, Allergien, Neurodermitis, Psoriasis, Epilepsie, ADHS, CFS, Polyneuropathie, Hashimoto,  
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Rheuma,  Herzerkrankungen,  Organschwäche  u.v.m. an  den  Wurzeln  der wichtigsten Ursachen ansetzt und 
damit die Grundlage für  alle  bekannten Therapiemethoden bildet.
NUR mit der Natürlichkeit an Bord ist ein Weg aus der Chronifizierung von Krankheiten möglich. Die Rei-
se zurück in ein gesundes Leben benötigt gerade bei chronischen Erkrankungen ca. 1/10 der Zeit, die es zur 
Entstehung benötigt hat. Das Gesundwerden verläuft auch nicht immer ohne Reibung, da die Reinigungs-
kräfte natürlich Bewegung in die Problemzonen bringen. Der Körper hat sich an die verhängnisvolle Ruhe 
gewöhnt, doch das Anschieben von Blockaden ist unverzichtbar, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen.

Wer die Bewegung noch spürt, ist gegenüber den Menschen, die nichts mehr spüren, deutlich im Vorteil. Bei 
den Menschen, die keine subjektive Veränderung wahrnehmen, sind viele Sensoren und Rezeptoren bereits 
vollkommen deaktiviert. Der Körper hat sich selbst desensibilisiert, um den Wahnsinn der Belastungen nicht 
mehr spüren zu müssen. Der Weg zurück dauert eindeutig länger, aber auch hier wird eines Tages das Ziel 
erreicht werden.
Die gegenteilige Reaktion zeigt sich bei den Hypersensiblen. Deren Körper schreit  verzweifelt nach Entlas-
tung der auf sie einwirkenden physikalischen und chemischen Gifte.

Beenden Sie den permanenten Angriff auf Ihre Zellen und schützen Sie Ihr Erbgut. 
In Summe  bedeutet dies ein längeres gesundes Leben ohne Abhängigkeit.

Wunder entstehen, wenn Sie die natürlichen Potentiale aktivieren und zulassen Falls Sie jetzt den-
ken, dass wir uns mit Gesundheitsaussagen weit aus dem Fenster lehnen, sollten Sie bedenken, dass Terra-
Pro® wie kein anderes Instrument störungsfrei mit der großen Intelligenz und Kraft verbindet. Dort sind die 
Potentiale für Wunder beheimatet, die wir und unsere Anwender sehr häufig erkennen.

4. Alleinstellungsmerkmal: Fachübergreifende Lösungswerkzeuge 

Konzeptüberblick:

Das seit 1999 gewachsene Erfolgskonzept besteht in erster Linie aus den folgenden sechs Punkten:
1. Harmonisierung von Mobilfunk, technischen elektrischen und magnetischen Feldern sowie geopatholo-

gischen Störzonen --> Gewährleistung einer störungsfreien Anbindung an das lebensspendende Kraftfeld 
der Natur

2. Säure/Basen-Haushalt zur Unterstützung der Entgiftung, Milieu Veränderung für Parasiten
3. Entgiftung metallischer Nervengifte und radioaktiver Substanzen, auch aus dem Gehirn, Entzug der 

Nahrung (Quecksilber, Aluminium, Blei) von Parasiten
4. Lebend-Ausleitung der restlichen Parasiten
5. Vitalisierung mit Spurenelementen und Vitalstoffen, um die leeren Depots aufzufüllen.
6. Empfehlungen zu Organreinigungen, wie z.B. Darm, Leber, Niere

Nutzen Sie unsere Erfahrung, um Ihre Gesundheit zu verbessern und Ihr Leben zu verlängern – 
es ist so einfach! Proaktive Prävention ist cleverer und günstiger als Krankheit.
Hervorragende Studienergebnisse, erstklassige Referenzen  und Anwenderaussagen finden Sie auf 
unserem Youtube-Kanal oder auf unserer Website.
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Warum Sie auf TerraPro® vertrauen können.

TerraPro® International AG 
Bernd Fuchs  (CEO)
Schweibern 11
A-4893 Zell am Moos

Telefon +43 664 4030 069 / +43 6234 20230
E-Mail info@terrapro.eu
Web: www.terrapro.eu
YouTube www.youtube.com/user/TerraProAG
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Ebenso sind die Infekt Anfälligkeit, Allergien und 
Neurodermitis nach Angaben der Eltern stark 
zurückgegangen. 

Sehr häufi g konnte ohne Metallentgiftung eine 
völlige Genesung erzielt werden. In Noten aus-
gedrückt, wurde eine durchschnittliche Verbesser-
ung 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.

Weiterführende Entgift ung ist unbedingt 
allen anzuraten

Wir raten nicht nur den Eltern aus der Kinderstu-
die, sondern allen TerraPro® Anwendern auch bei 
vollständig abgeklungenen Symptomen, die all-
gemein existierende Belastung durch metallische 
Nervengifte mittels Zeolith und weiterführenden 
Therapien zu reduzieren.

Jede Entgiftungsmaßnahme senkt die Gesamtbe-
lastung des Organismus ab und erhöht seine Regu-
lationsfähigkeit. Da Beschwerdefreiheit sehr häufi g 
schon ab einem Energieniveau von ca. 50% erreicht 
wird, entsteht nach dem Abklingen der Symp-
tome oft der trügerische Eindruck, das Maximum 
an Möglichkeiten bereits ausgeschöpft zu haben.

In unserem mehrstufi gen Gesundheitskonzept auf 
Seite 39 bieten wir wertvolle Tipps die Ihnen hel-
fen Ihre Gesundheit weiter zu optimieren und neu-
rodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Par-
kinson, Multiple Sklerose u.a. wirksam vorbeugen.

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 aus-
therapierten Menschen sind uns die neuen Umwelt-
probleme 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.

Wir wussten, dass die Ergebnisse positiv ausfallen 
werden. Deshalb wurde die Studie in lokalen Print-
medien angekündigt und den teils sehr kritischen 
Eltern die subjektive Bewertung der Verläufe an-
vertraut. Die Kinder hatten meist vielfältige 
Probleme. Schlafstörungen, Infektanfälligkeit, 
Allergien, Ängste, ADHS, ADS und Energie-
verlust 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, Aller-
gien 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 Sauerstoff-
unterversorgung 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.

TerraPro® Gesundheitsstudie 
„Autoimmunkrankheiten 
bei Kleinkindern“ 
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