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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  eigent-  
lich kaum mehr vorhanden und ich habe das 
Gefühl gehabt, dass das eine  richtige  Reini-  
gung 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 anwender- 
freundlich mit dem mitgelieferten Erdungstester  
zu überprüfen. Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie 
den Fachmann an. Farbreste der Maler am Schutz- 
leiterkontakt der Steckdose müssen (bei aus- 
geschalteter Sicherung) mit einem stumpfen 
Gegenstand entfernt werden. Nur eine funktio- 
nierende 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 Unter- 
seite verbinden. Der Erdungsstecker ist nicht mit 
den üblichen Polstiften versehen, um zu verdeut- 
lichen, 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 Rückgabe- 
Garantie? 

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 Verbes-
serungen 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 abschal- 
tendes 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.  
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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 Kontroll- 
untersuchung 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 Umwelt- 
belastung und Manipulationen des Organismus 
grundsätzlich jedem Menschen zu empfehlen. Den 
Gesunden hilft sie, Regulationssysteme zu schützen 
und Gesundheit zu bewahren. Bei Befindlichkeits- 
störungen und Erkrankungen - auch chronischer 
Natur - zeigt sich meist sehr rasch eine Verbes- 
serung der Therapiefähigkeit. 

Wir betonen ausdrücklich, dass TerraPro® ledig- 
lich 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 Entgiftungs- 
neigung des Organismus im Zusammenhang mit 
TerraPro® bestätigen, sollte bei Schwerstkranken 
in jedem Fall vor der Anwendung mit dem behan- 
delnden Arzt gesprochen werden, um die entgif- 
tende 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 Wand- 
lungen 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 erhal- 
tenden 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 Traum- 
aktivität. 

 
Unsere Anwender berichten von vorübergehenden 
Stimmungsschwankungen mit der Tendenz zur Nor- 
malität. 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 
Baby schaden? 

 
Diese 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 Verhal- 
ten der Eltern geswitcht wurden. 

 
Sie reagieren negativ auf positive, natürliche 
Reize, weil sie noch nie mit der natürlichen Infor- 
mationen 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? 

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. 

 
Dann wird Ihr Kind mittelfristig wieder im eigenen 
Bett schlafen. 

Wo  soll ich das Babyphon positionieren? 
Sehr viele Berichte von Eltern zeigen, dass Schlaf- 
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 verringert die 
Wirkung nicht! 

Schafft TerraPro® eine Abhängigkeit? 

Wenn Sie die vorangehenden Seiten gelesen 
haben, dann sollte klar sein, dass eine Rück- 
verbindung 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 Hilfsbe- 
reitschaft 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! 

 
Ich leide an A – Z, wie kann TerraPro® 
helfen? 
Diese sehr häufig gestellte Frage, wollen wir mit 
einer Gegenfrage beantworten. Glauben Sie wirk- 
lich,  dass  Sie  ohne  die  perfekten  Regulations- 
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kräfte von Mutter Natur langfristig Ihre Gesund- 
heit wiedererlangen können? Wie häufig betont, 
verbindet TerraPro® den Anwender in höchstem 
Maße störungsfrei mit der natürlichen Urquelle. 

 
Wie wissenschaftliche Studien und Anwender- 
Aussagen 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-Unter- 
stützung 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 Bau- 
biologen erkennen inzwischen, dass durch 
Abschirmung viele bislang nicht bedachte negative 
Effekte entstehen, die langfristig zu gesund- 
heitlichen Problemen führen können. 

 
Die Hochfrequenzstrahlung von Mobilfunk wird 
physikalisch messbar reduziert, jedoch entsteht 
ein verstärktes Chaos im natürlichen Informations- 
feld. 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 Sach- 
verständigen in Auftrag gegebene Studie hat 
bestätigt, dass Abschirmung der Reduktion von 
Strahlung dient, gleichzeitig führt diese jedoch zu 
Verzerrungen der natürlichen Magnet- und Infor- 
mationsfelder. 

 
Deshalb empfehlen wir, soweit es geht, die natür- 
liche 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 Hoch- 
spannungsleitung zu einem Nachlassen der Schlaf- 
störungen und zu einer Verbesserung der mess- 
baren 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 Gegen- 
satz zur Baubiologie haben wir jedoch unsere 
Empfehlungen biologisch und nicht nur physi- 
kalisch 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 medizi- 
nisch begleiteten Praxis von TerraPro® hat sich, 
von Erstverschlimmerungsreaktionen abgesehen, 
niemals ein negativer biologischer Effekt wie bei 
Vollabschirmungen gezeigt. 

 
Laut „Informative Medizin“, Dr. Ludwig, NASA- 
Experte, 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 Kritik- 
punkt 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. 

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

 
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- zeit-
Gutachten des gerichtlich beeideten Sach- 
verständigen für „Elektromagnetische Verträg- 
lichkeitsprüfungen“, 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 elektro- 
magnetische Wellen meine Stimmung beein- 
flussen? 

Der Radiosender RIAS Berlin hatte während der 
Silvesterfeier 2001/2002 am Alexanderplatz nicht 
hörbare Frequenzen in die Musik moduliert und 
damit die Endorphinausschüttung (Glücks- 
hormone) von 200.000 Gästen angeregt. 

 
Antenne1 in Stuttgart überraschte seine Zuhörer 
mit einer Frequenz zur Stimulation der Sexual- 
hormone. 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. 

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

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

Hilft TerraPro® bei Erdstrahlen? 

Eindeutig Ja, dies konnte nicht nur vom gerichtlich 
beeideten Sachverständigen, sondern auch von 
allen Rutengehern, die ein positives Ergebnis 
akzeptieren konnten, bestätigt 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 elektro- 
magnetischen 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 Krankheits- 
symptoms 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 funktio- 
niert. Dabei bietet die Erde positive, kraftspen- 
dende Plätze, aber auch kraftraubende und krank- 
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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 Nach- 
barn 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 Magnetfeld- 
ausgleich, Belastungen durch Bahnstromoberlei- 
tungen, Hochspannungsleitungen, Erdstrahlen und 
Funk nicht harmonisieren und unschädlich machen. 

 
Zu dieser Überzeugung ist der gerichtlich beeidete 
Sachverständige in seinem Vergleichs- und Zertifi- 
zierungsgutachten 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 Wahrschein- 
lichkeit, dass schwache biologische Informa- 
tionen 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, Neben- 
nierenrinde 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 Versorgungs- 
frequenz 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 Autoimmuner- 
krankungen erklären. 
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Energy Box oder Smartmeter: Der neue funk- 
gesteuerte Stromzähler hat keine konstante Puls- 
frequenz, sondern benutzt ein breites Frequenz- 
spektrum, welches annähernd mit den wichtigsten 
Körperfrequenzen identisch ist. 

 
Die  österreichische   Ärztekammer   warnt 
deshalb vor diesem Gerät. Hörprobe unter: www. 
lebenskraft-der-erde.eu/natuerliche-schwingun- 
gen-sind-der-ursprung-allen-lebens/ 

 
Dort finden Sie weitere uns täglich umgebende 
Funkfrequenzen die mit einem Hochfrequenz- 
Messgerät 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 unter- 
brechen, gilt ganz besonders für Menschen mit 
psychischen Problemen, chronischen Leiden,  
Herz- Kreislaufproblemen und Blutdruckent- 
gleisungen. 

 
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 Geschäfts- 
reise 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-Stecker- 
Adapter mit Schutzkontakten, erhältlich im Elektro- 
fachhandel 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  verbes- 
sert 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 ausge- 
schaltet 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 Wasch- 
vorgang die evtl. zu kleine Öffnung der Wasch- 
maschine 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 E-
Smog 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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Häufig	gestellte	Fragen	und	Antworten	

 

 
 

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  Stell- 
motoren für Wechseldruckmatratzen direkt mit dem 
metallischen Gestell verbunden oder das strom- 
führende 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 Schlaf- 
kampagne.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-statem- 
ents.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 Befind- 
lichkeit. 

 
Was passiert, wenn mein Partner im Doppel- 
bett 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 beob- 
achten und ggf. den Arzt informieren. 

 
Ich habe Bluthochdruck und nehme Medika- 
mente, 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® harmo- 
nisiert lebensfeindliche Felder in überragendem 
Maße, schützt die Zellen und Ihren Herzschritt- 
macher 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 abge- 
schaltet. Die Frequenzen von Handys, Schnurlos- 
telefonen der Nachbarn, kabellosen Internetverbin- 
dungen, digitalem Fernsehen, Rettungsdiensten, 
Radar und beispielsweise auch von den Stör- 
zonen 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 Mehrfachsteck- 
dosenleiste 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 Schlaf- 
hormons Melatonin hemmt. Hier hilft eine spezielle 
Brille für Flachbildschirm mit Orangeanteil. 
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Begriffsdefinition	
	

Aerobes Milieu: 
Sauerstoffreiches, gesundes Milieu. 

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 elektroni- 
schen) 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 Elektro- 
nen, der durch Angriffe auf die Zellen ausgeglichen 
werden soll. Sie entstehen u.a. durch elektromag- 
netische 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 W-
LAN 10 Mal pro Sekunde ein-ausgeschaltet. 
Dadurch entstehen bei allen digitalen Funkgeräten 
neue unnatürliche stroboskopartige Frequenzen, 
die mit wesentlichen Körperfrequenzen in Reso- 
nanz gehen. 

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

Schwingungen: 
Die einfachste Erklärung von Schwingungen 
(Vibrationen) ist bei einer Gitarrensaite zu 
beobachten. Wird diese aus ihrem Ruhezustand 
gezogen, schwingt sie rhythmisch um ihre Ruhe- 
lage. 

Bekannte Schwingungen sind der Pulsschlag des 
Herzens oder die Schumann Frequenz. Weniger 
bekannte Schwingungen sind die von Atomen und 
Molekülen, Schall- oder Meereswellen oder elektro- 
magnetische Schwingungen für Radio, Fernsehen, 
Smartphone, W-LAN usw. Die Anzahl ihrer 
Schwingungen pro Sekunde wird in Hertz (Abkür- 
zung Hz) gemessen. 

Alle Schwingungen tragen Informationen. Bei 
technischen  Schwingungen  sind  die  häufigs- 
ten 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 tech- 
nischem 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 Fern- 
sehsender kann hintereinander auf der iden- 
tischen 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 Mensch- 
heit erst jetzt, nachdem die gesamte Erde mit 
unnatürlichen Feldern umspannt wurde, die 
eigentliche Bedeutung der natürlichen Grundord- 
nung 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 Schnurlos- 
telefon abgeschaltet hat. Wir mussten  
miterleben, wie Menschen durch die  Sorglosig- 
keit 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 Interessens- 
gruppen. 

 
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 Glücks- 
momente 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 ein- 
schalten, damit die zu prüfende Steckdose unter Spannung steht. 

 

 
Steckdose auf korrekte 
Erdung prüfen (siehe 
Beschreibung im Erdungs- 
tester). 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 Einste- 
cken 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 Steck- 
dosenadapter, 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 über- 
prüfen, 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 Informations- 
broschüre. 
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Persönliche	TerraPro®	Gesundheitsfragen	
	
	
	

 Vor Nutzung von 
TerraPro® 

Nach 6 Monaten 
mit TerraPro® 

Wie lange liegen Sie bis zum Einschlafen durch-   
schnittlich wach?   

Bis zu 10 Minuten □ □ 

Bis zu 30 Minuten □ □ 

Länger als 60 Minuten □ □ 

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

Öfters □ □ 

einmal □ □ 

gar nicht □ □ 

Schlafen Sie gut?   

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. 
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 Vor Nutzung von 
TerraPro® 

Nach6Monatenmit 
TerraPro® 

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

im Rückenbereich □ □ 

im Beinbereich □ □ 

im Kopfbereich □ □ 

im Nackenbereich □ □ 

im Schulterbereich □ □ 

Wie stehen Sie am Morgen auf?   

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 

Aktive Funktechnik in Ihrem Haushalt während   
der Nachtruhe?   

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 …………………………………………………………… □ □ 

Haben Sie berufsbedingt einen sehr 
unregelmäßigen Schlafrhythmus? □ Ja □ Nein 
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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 

Wie reagieren Sie auf Stress?   

Ich bin gelassen. ____ ____ 

Ich atme flacher und ungleichmäßiger. ____ ____ 

Ich bin hektisch und unkonzentriert. ____ ____ 

Ich bin gehetzt, reizbar. ____ ____ 

Ich bin ständig gereizt, tendenziell aggressiv. ____ ____ 

Können Sie sich konzentrieren?   

Ja, sehr lange und sehr gut ____ ____ 

Normal ____ ____ 

Könnte besser sein ____ ____ 

Konzentration und Gedächtnis lassen sehr schnell nach ____ ____ 

Kann mich nur schwer 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 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

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	

 
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	

Ihr	TerraPro®-Partner	

Warum Sie auf TerraPro® vertrauen können: 

• Einzigartige		Wirkungsweise,		welche		nicht	
nur	vor	Umweltbelastungen	schützt,	sondern	
zusätzlich	zu	den	höchsten	Kräften	der	Natur-	
rückverbindet	

• 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	




