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Nur klare Wahrhaftigkeit trägt die Potentiale für eine natürliche Evolution!  
 
Liebe Interessenten des TerraPro® Gesundungskonzeptes, 
Menschen, die mit uns in Resonanz gehen, sind sehr dankbar für unsere klaren Aussagen, die 
vorhandenen Probleme beim Namen zu nennen. Nur mit Wahrhaftigkeit können wir als Menschen 
reifen und eine natürliche Evolution für gesundes Leben auf unserer Erde bewirken. Für uns ist es 
die größte Ehre, wenn uns Menschen schreiben, dass wir authentisch sind. Für Lügen, 
Halbwahrheiten oder Selbstdarsteller ist in diesen Zeiten kein Raum mehr vorhanden. Zu uns 
finden Menschen, die bereits aus der alten Matrix ausgestiegen sind oder gerade dabei sind zu 
erwachen. 
 
Unser aller Wunsch ist, unsere tatsächliche Bestimmung ohne Social Distancing zu leben und als 
starke Gemeinschaft dort anzupacken, wo Hilfe nötig ist! Vorrang haben dabei Gesundheit, 
allgemeine Bildung und selbstverständlich Bewusstseinsbildung, damit auch fremdbestimmte 
Personen wieder in ihre eigene Schöpferkraft und auf einen selbstbestimmten Weg als 
wahrhaftige Menschen finden können. 
 
Gelebte freie Meinungsäußerung für gesundes Leben 
Um ganz offen über heilende Maßnahmen sprechen oder schreiben zu können, bot sich der 
geschützte Rahmen einer Gesundheitsakademie e.V. mit Login-Bereich an, der Ende Oktober 
2020 fertig gestellt sein wird. Dort, im geschützten „Vereinsheim”, können wir konstruktiv 
arbeiten und auch über heikle Themen wie Krebs, AIDS und Heilung sprechen, ohne ständig vom 
noch vorhandenen System belästigt zu werden. 
 
Das Ziel der Academy als Gemeinschaft ist, kranke Menschen wieder in nachhaltig Gesunde 
zu transformieren! Das geschieht seit 1999 sehr überzeugend im Stillen, weil eben eine 
krankmachende Lobby unser menschenfreundliches Geschäftsmodell torpedierte. 
 
Unser Bestreben ist, gemeinsam mit Fördermitgliedern, Ärzten, Heilpraktikern und Therapeuten 
eine große holistische Datenbank für alle wesentlichen Erkrankungen zu erstellen, um mit bereits 
erfolgreich beschrittenen Lösungswegen bei erkrankten Menschen neuen Mut zu erwecken. 
Offener Austausch, wie er bereits in unserer Telegram-Gruppe respektvoll zelebriert wird, 
verbindet die Menschen auf natürliche Weise und schafft als Gruppe gegenseitiges Vertrauen. 
 
Die TerraPro® Essence of Life Academy ist ein gemeinnütziger Verein zur Bildung und 
Forschung der holistischen Gesundheit. Da es im Wesentlichen um die wieder entdeckte, höchste 
Essenz von gesundem Leben geht, die der Menschheit wieder auf einen gesunden Pfad verhilft, 
war die Namensgebung einfach. Dabei haben wir uns vorerst für die englische Variante 
entschieden, weil wir uns nicht nur auf den deutschsprachigen Raum beschränken wollen und im 
D-A-CH verstanden wird, wofür dieser Name steht. 
 
Das geistige Eigentum von Bernd und Isabella Fuchs aus mehr als zwei Dekaden tiefgreifender 
holistischer Erforschung und Behebung neuer Krankheitsursachen, wird in der Academy allen 
interessierten Menschen zur Verbesserung ihrer Gesundheit zur Verfügung gestellt. 
 
Das von beiden entwickelte mehrstufige Lösungskonzept ergreift und beseitigt nicht nur ein oder 
zwei, sondern gleich die sechs intensivsten Lebensenergie-Räuber auf gesamtheitlicher Ebene. 
Trotz heftigen pharmazeutischen Gegenwindes konnte bei vielen Tausend Menschen eine 
nachhaltige Stabilisierung der Gesundheit erzielt werden. 
 
Kinderstudie – ein voller Erfolg für die Kinder 
Bei einer einjährigen Feldstudie in Oberösterreich konnte bei 123 Kleinkindern bewiesen werden, 
dass nahezu alle typischen Kindererkrankungen rein umweltbedingte Ursachen hatten. Mit den 
gängigen therapeutischen Methoden waren diese Symptome im Vorfeld der Studie nicht mehr zu 
beheben. Mit dem Gesundungskonzept konnten bei ADHS, Allergien, Ängsten, Epilepsie, 
Krupphusten, Neurodermitis und Schlafstörungen alle Probleme nahezu vollständig beseitigt 
werden. Selbst Erbgut-Schäden zeigten sich im Nachgang der Studie als reversibel. Was gibt es 
Schöneres, als kranken Kindern zu einem natürlichen gesunden Leben zu verhelfen? 
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Gesundung ist das Resultat, wenn Probleme an den Wurzeln neutralisiert werden 
Das einzigartige Potential des TerraPro®-Lösungskonzeptes erbrachte regelmäßig, mit 
zuverlässiger Sicherheit, unerwartete Erfolge. Die größten Überraschungen waren bei chronischen 
Erkrankungen zu beobachten, bei denen die therapeutischen Möglichkeiten bereits ausgeschöpft 
waren. 
 
Damit zeigte sich ganz klar, dass das Konzept, welches bei jeder Symptomatik 
unverändert zur Anwendung kommt, eben an den Wurzeln der Probleme ansetzt und damit 
der Körper die Fähigkeit zur Selbstheilung auf natürliche Weise zurück erlangt. 
 
Drei bekannte Ursachen für Erkrankungen 
In früheren Tagen wurden die psychischen, die ernährungs- und die umweltbedingten Ursachen 
auf einer Ebene betrachtet. Durch unsere Arbeit wurde uns allerdings bewusst, dass inzwischen 
die umweltbedingten Ursachen so dominant sind, dass sie primär neutralisiert werden müssen. 
Speziell digitaler Funk und Toxine beeinflussen sowohl die Psyche als auch die Versorgungs- und 
Entgiftungswege. 
 
Grundsätzlich ist es positiv, wenn inzwischen psychische und ernährungsbedingte Themen mehr 
Berücksichtigung finden. Gerade deshalb sollte der Fokus auf die Umweltfaktoren geschwenkt 
werden, damit die Voraussetzungen geschaffen werden, die garantieren, dass Lebensmittel 
optimal verarbeitet und den Zellen zur Verfügung gestellt werden können. Wenn Umweltfaktoren, 
welche die Psyche belasten, neutralisiert werden, sind die tatsächlichen Seelenthemen viel 
leichter erkennbar. 
 
Durch die massiven Umweltveränderungen haben sich so viele Faktoren verschoben, dass speziell 
Heilpraktiker und ganzheitliche Therapeuten ihre altbewährten Methoden den neuen 
Gegebenheiten anpassen sollten, um wieder im Einklang mit den Naturkräften therapieren zu 
können. 
 
Zunehmend fehlende Nachhaltigkeit und Wirksamkeit von therapeutischen Methoden 
Immer mehr Naturheiler spüren, dass sie mit ihren Methoden bei immer mehr Menschen an ihre 
Grenzen kommen. Durch ihre inzwischen überwiegend biochemische Ausbildung ist vielen 
Heilpraktikern nicht mehr bewusst, welche physikalischen Ursachen für physische und psychische 
Blockaden verantwortlich sind. Auch ein geplantes Berufsverbot und die zunehmenden 
Einschränkungen durch das Heilmittelgesetz dienen nicht der Verbesserung der Gesamtsituation. 
Immer mehr Menschen vermissen die Nachhaltigkeit der naturheilkundlichen Therapien oder 
werden gänzlich therapieresistent.  
 
Da das Heilmittelgesetz nicht zur Heilung beiträgt, sollte man in diesen Zeiten diesen 
Begriff entspiegeln, also um 180° drehen, damit sich die tatsächliche Wahrheit offenbart. Das 
Resultat wäre dann ein Krankmachungsmittelgesetz. 
 
Alles nur Zufall oder ein perfider Plan? Entdecken Sie es selbst! 
Das Aerzteblatt.de schrieb im Jahr 2002 unter dem Titel: Gesundheitssystem in der 
Fortschrittsfalle: "Der Wettbewerb zwingt zur Erschließung neuer Märkte. Das Ziel muss die 
Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein." 
 
Bitte gehen Sie auf die Seite des Ärzteblattes, geben den Namen des Artikels ins Suchfeld ein, 
gehen auf Punkt 11. und überzeugen Sie sich selbst. Diese unfassbare Aussage ist der Aufruf zu 
einem globalen Verbrechen an der Menschheit. Das ist einfach nicht mehr hinnehmbar! 
 
Herbst 2020, die Menschheit wacht langsam auf 
Es ist für jeden normal denkenden Menschen einfach schockierend, diese Fakten als Wahrheit zu 
akzeptieren, obwohl es im Stillen nahezu alle wussten, dass es immer nur ums Geld der Aktionäre 
ging. Die Meisten von uns haben ihr Gewissen damit beruhigt, dass dies nur eine V-Theorie sein 
kann. Es fehlt eben die Vorstellungskraft, dass reines Profitdenken von herzlosen Un-Menschen 
und die seit ca. 150 Jahren existierenden Pläne einer neuen Weltordnung dieses Verbrechen der 
unsichtbaren Elite an der gesamten Menschheit rechtfertigten.  
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Medizinnobelpreisträger Albert Schweitzer: „Wir Ärzte sind nur Impulsgeber, den 
Rest erledigt Mutter Natur, denn sie lenkt den inneren Arzt.” 
Leider kann dieser innere Arzt immer weniger Unterstützung leisten! 

Die Zeit ist nun reif, diese Pläne durch bewusstes Erkennen zu beenden und zu entdecken, dass 
gesundes Leben ganz einfach realisierbar ist. Die nachfolgenden Informationen werden diese 
Aussage bestätigen.    
 
Was machte uns schleichend, aber gesichert krank? 
Diese unendliche Liste wird angeführt von der Digitalisierung, die uns Menschen vom natürlichen, 
alle Lebensvorgänge lenkenden und mit Lebensenergie versorgenden morphogenetischen Feld 
trennt. Diese geschaffene Trennung wird sich als der größte Eingriff zur Bildung einer kranken 
Gesellschaft erweisen.  
 
Auf der nächsten Ebene sind wir mit den schlimmsten Giften konfrontiert. Dazu zählen 
genmanipulierte, leere Nahrungsmittel, gespritzt mit erbgutschädigendem Glyphosat, Fluor im 
Trinkwasser, in Speisesalz und Zahnpasta, Quecksilber in den Zähnen und Impfungen, Aluminium 
in Impfungen und allen Bereichen des Haushalts, aber auch Additive im Kerosin von Flugzeugen, 
z. B. Aluminium, Strontium, Barium und Cäsium. Es ist eigentlich ein Wunder, dass die Menschen 
so lange diesen Totalangriffen auf ihre Gesundheit widerstehen konnten. 
 
Nur diese bittere Erkenntnis führt zurück zu einem gesunden, natürlichen Pfad 
Wir sollten verstehen, dass im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die speziell im 
deutschsprachigen Raum angesiedelte Naturheilkunde noch das tief verwurzelte Wissen über die 
Heilkräfte der Schöpfung als Selbstverständlichkeit in sich trug. Der aufstrebenden weltweiten 
Pharmazie und Teilen der Ärzteschaft war dieses Wissen zur Selbstheilung ein Dorn im Auge. Um 
die stärkste Macht auf Erden werden zu können, musste dieses Wissen aus den Köpfen der 
Menschen entfernt werden. Damit wurde alles Simple unlösbar komplex.  
 
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren sich bedeutende Wissenschaftler wie Tesla, 
Planck, Reich und naturheilkundige Ärzte, wie Albert Schweitzer noch bewusst und darüber einig, 
dass eine unsichtbare Kraft mit höchster Präzision und Sicherheit alle Lebensprozesse auf Erden 
lenkt. Mit diesen gesicherten Erkenntnissen, zeichnete sich für Bernd und Isabella Fuchs langsam 
der Weg ab, zurück zu einer gesunden Realität, die im Einklang mit der natürlichen Schöpfung 
harmoniert. 
 
Teile und Herrsche am Ende des Weges angelangt 
Über mehrere Generationen haben Macht und Geldinteressen dazu geführt, die natürliche 
Gesamtheit des Bildungssystems in kleine Fachspezialisten-Bereiche aufzuspalten. Altes Wissen 
wurde selbst aus den naturheilkundlichen Lehrbüchern gestrichen. Damit war gewährleistet, dass 
auch die sogenannten 'Ganzheitlichen' nicht mehr die Gesamtheit und Lösungspotentiale in der 
göttlichen Biophysik erkennen können, die einst Alles mit Allem verband! Dieses fehlende Wissen 
verbaut ihnen den Zugang zu mehr Nachhaltigkeit! Mit nachlassenden Schöpfungskräften bleibt 
auch hier immer häufiger nur noch eine Behandlung der Symptome übrig. 
 

 
Getrenntes wieder verbinden 
Die Zeit ist gekommen, Gespaltenes zusammenzuführen, um nachhaltige Lösungen zu erschaffen, 
die im bisherigen krankheitserhaltenden System nicht möglich waren, weil eben nur Profit es am 
Leben erhalten konnte. 
 
Um zu erkennen, von welcher Informations- und Energiequelle die Menschheit bewusst getrennt 
wurde, ist der russische Wissenschaftler Georges Lakhovsky zu empfehlen. Er brachte es bereits 
in den 1920er Jahren mit drei Sätzen auf den Punkt: 
 
 

1.  Leben entsteht durch natürliche Strahlung. 
 

2.  Leben wird durch natürliche Strahlung erhalten. 
 

3. Wird dieses Schwingungsgleichgewicht gestört, wird Leben vernichtet.  
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Max Planck hat diese natürliche Perfektion als die ALLES ordnende und erhaltende 
Kraft der Schöpfung beschrieben: „Die Kraft, die ALLES lenkt und durchströmt.” 
 

 
Matrixfalle der Illusionen 
Es war eine erzeugte Illusion von einer gut verdienenden Pharmazie-Lobby, die physikalische 
Beweise von Planck, Reich, Lakhowsky, Heisenberg u. a. aus allen Lehrbüchern, selbst aus denen 
der Naturheilkunde, getilgt hat und uns glauben ließ, wir seien "nur" kleine biochemische Wesen, 
deren gesundheitliche Probleme "nur" von Medizinern gelöst werden können. Die Wahrheit ist, 
dass alles Komplexe von den natürlichen Kräften der Schöpfung geleitet werden kann, wenn wir 
diesen Kräften wieder die Möglichkeit dazu geben.  
 
Ehrliche Ärzte werden Ihnen bestätigen, dass sie nichts über die Entstehung von Krankheiten 
wissen, sondern nur darin gelehrt wurden, biochemische Abläufe zu verstehen und Symptome zu 
behandeln. Dass dies der Wahrheit entspricht, hat uns unter anderem ein habilitierter Professor 
der medizinischen Universität Graz nach einem Vortrag von Bernd Fuchs bestätigt. Er sagte zu 
uns, dass ihn seit 40 Jahren die Frage nach der Entstehung von Krankheiten quält und er von BF 
endlich die Antworten erhalten habe. Es ist selten, dass ein Mann mit seiner Qualifikation, solche 
Größe zeigt! Er hätte auch schweigend diese Erkenntnis mit nach Hause nehmen können. 
 
Aufruf an Ärzte, die sich ihrem hippokratischen Eid noch verpflichtet fühlen  
Natürlich ist es ernüchternd zu erkennen, dass Ihnen während Ihres Studiums die wesentlichen 
Informationen über die Entstehung von Krankheiten vorenthalten wurden, damit Sie reine 
Symptombehandlung betreiben. Doch sehen Sie die aufkeimenden Wahrheiten als große Chance 
für Sie persönlich und den Rest der Menschheit, durch interdisziplinären Austausch 
gesamtheitliche Lösungen zu erschaffen. Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns und anderen 
Spezialisten eine holistische Datenbank zu erstellen, um endlich eine nachhaltig gesunde 
Gesellschaft zu ermöglichen.  
 
1. Gesicherte Erkenntnis - Der Mensch ist kein autarkes biochemisches Wesen 
Uns Menschen wurde bewusst das gesicherte Wissen vorenthalten, dass wir physikalische 
Schwingungswesen und damit keine autarken biochemischen Wesen sind, die alleine über 
Nahrung ihr Leben erhalten. Die Wahrheit ist, dass wir Menschen in einem sehr breiten Spektrum 
von <1 Hz bis in den Bereich von 1020 Hz Energien und Informationen nach außen senden und 
von außen Lebensenergie und lebensfördernde Informationen empfangen.  
 
2. Gesicherte Erkenntnis - Informations- und Energiedefizite aus natürlichen Quellen 
Alle Menschen leiden an Informations- und Energiedefiziten aus natürlichen Quellen. Diese 
unsichtbare Informationsfülle der Natur war ursprünglich geschaffen, um Leben zu zünden und zu 
erhalten. Laut Prof. Fritz Albert Popp werden durch diese Quelle in jeder Zelle auf der Erde pro 
Sekunde 100.000 biochemische Prozesse gelenkt.  
 
Da jede einzelne Zelle eine spezielle Aufgabe zu erfüllen hat, um im Zellorchester harmonisch zu 
spielen, benötigt jede Zelle höchst individuelle Informationen. Grob gesagt, eine Augenzelle 
benötigt andere Informationen als eine Magenzelle und selbst im Auge erfüllt jede Zelle eine 
andere Funktion. Erkennen Sie die Größe, die sich darin verbirgt? - Jeder einzelne Mensch 
braucht pro Sekunde zwischen 60 bis 80 Billionen unterschiedlicher Informationspakete. 
Multiplizieren Sie das mit 7,5 Milliarden und rechnen Sie noch die gesamte Fauna und Flora mit 
allen Mikroben und Bakterien dazu. Spätestens jetzt können Sie spüren, wie groß und nicht mehr 
greifbar diese Perfektion ist. Selbst wer mit Religionen und Kirche nichts am Hut hat, sollte hier 
eine Gänsehaut bekommen.  
 
Diese göttliche Ordnung ist jedoch nicht mehr gegeben, weil die ultrafeine natürliche 
Umweltstrahlung mit millionenfach stärkeren digitalen Kunstfeldern vermischt wurde. Das 
bedeutet recht eindeutig, dass die Natur nicht mehr, wie ursprünglich vorgesehen, liefern kann. 
Deshalb haben immer mehr Menschen Defizite auf unterschiedlichen Ebenen. Stoffwechsel- oder 
Entgiftungsvorgänge geraten deshalb immer mehr ins Stocken. Auch immer rasanter 
zunehmende psychische Erkrankungen und Burnout sind die zwangsläufigen Folgen der 
Entwurzelung!   
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Die Alten hätten es gewusst! 
Mit dem alten Wissen von Max Planck, Wilhelm Reich und anderen wissenschaftlichen Größen 
dieser Zeit wäre die Digitalisierung niemals möglich gewesen. Sie hätten sofort erkannt, dass 
diese Technologie der größte Eingriff in die Schöpfung bedeutet. Beurteilen Sie selbst, warum das 
alte Wissen seit Beginn der 1960er Jahre massiv aus den Lehrbüchern getilgt wurde und welche 
Möglichkeiten sich daraus für die global steuernden Machtelemente entwickelten.  
 
3. Gesicherte Erkenntnis – Gestörtes natürliches Schwingungsgleichgewicht 
Alle Menschen wurden schleichend aus der göttlichen Ordnung entfernt und damit die Grundlagen 
für psychische und physische Erkrankungen geschaffen. Die Digitalisierung stört das natürliche 
Schwingungsgleichgewicht, mit den von Lakhovsky beschriebenen Folgen. Das Artensterben in 
Flora und Fauna sind erst der Beginn.  
 
Spermienanzahl zwischen 1973 und 2011 um ca. 60 % gesunken  
Internationale Spermien-Studien zwischen 1973 und 2011 zeigten, dass die Spermienanzahl der 
Männer um nahezu 60 % gesunken ist. Die Qualität der noch vorhandenen Spermien wurde in der 
Studie leider nicht berücksichtigt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die epigenetischen 
Schäden erheblich gestiegen sind. 
 
Die Zunahme dieser vererbbaren Schädigungen, die von scheinbar gesunden Eltern an ihr Kind 
weitergegeben werden, wird durch die schockierenden Aussagen von Hebammen bekräftigt. Sie 
berichten, dass immer mehr Kinder mit verkümmerten Geschlechtsorganen geboren werden. Es 
ist höchste Zeit hinzusehen und als vereinte Gesellschaft in die Handlung zu kommen!!!  
 
Nicht CO2 oder das Klima sind problematisch für die Menschheit, sondern die gezielte Reduktion 
der Bevölkerung durch vielfältige Erbgut-Manipulationen. Bill Gates und Gleichgesinnte dachten 
offenbar, dass sie dieses Vorhaben nun beschleunigen müssten.  
 
Würden Sie einer psychopathischen Person vertrauen, die es in 30 Jahren nicht geschafft hat, 
WINDOWS-Betriebssysteme vor Computer-Viren zu schützen? Wenn es nach den vielen Suiziden 
und vernichteten Existenzen nicht so traurig wäre, müsste man darüber lachen, dass er sich nun 
zum Experten erklärt, einen C-Virus aus der Welt zu schaffen.  
 
Keine Sorge, alles wird gut! Es ist noch alles da, was wir benötigen! Die Fähigkeit zur 
Selbstheilung ist noch wiederzuerlangen! 
 
Bitte streuen Sie diese wichtigen Informationen in Ihrem Umfeld, damit wieder die 
Vernünftigen - und eben nicht die bewusstlosen Konsum-Junkies - die Trends 
bestimmen, die seit der Digitalisierung unser aller Leben negativ beeinflussen. 
Aufklärung ist der erste Schritt, in die Eigen-Ermächtigung zu gelangen. 
 
 
 

Max Planck: „Ja wir schwimmen in einem Meer von Energie und wollen es nur nicht 
so recht glauben, nur weil unsere beschränkten Sinne sie nicht wahrnehmen.      
Dabei ist sie es, die unser Leben prägt.” 
 
 

 
Lassen Sie uns gemeinsam schwimmen gehen! J 
 
Nur ein Drittel Ihrer Tagesenergie wird durch Nahrung gedeckt 
Wussten Sie, dass eine durchschnittlich gewachsene Frau ca. 6.000 kcal und ein Mann mit rund 
90 kg ca. 9.000 kcal täglich an Wärmeenergie abstrahlen, sofern die natürliche 
Umgebungsstrahlung noch in Reinheit vorhanden ist? Quelle: Dr. Kiontke – Tatort Zelle 
 
Das bedeutet, dass nur ca. ein Drittel des Tagesbedarfs über Nahrung und Getränke zugeführt 
wird. Der Rest sollte durch natürliche Umgebungsstrahlung von Erde, Sonne und kosmischer 
Hintergrundstrahlung geliefert werden. In Ballungsräumen ist das bereits seit langer Zeit nicht 
mehr möglich, aber auch in ländlichen Bereichen wird die natürliche Strahlung immer stärker mit 
technischen Strahlen vermischt.  
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Ohne dieses Wissen ist eine Nahrungsumstellung die logische Folge 
Meist zeigt die Umstellung auf hochwertige Lebensmittel eine Verbesserung des Energielevels. 
Doch mit der Zeit erkennen die meisten Menschen, dass es trotzdem zu wenig ist und 
irgendetwas fehlt. Häufig fallen sie dann wieder ins alte Energieloch zurück. 
 
4. Gesicherte Erkenntnis - Über die Entstehung von Krankheiten 
Alle Lebewesen leiden an Informationsdefiziten, welche mit einem Energiedefizit einhergehen. 
Beide Defizite sind die primären Ursachen zur Entstehung nahezu aller Erkrankungen.  
Wenn unser Erbgut seine göttliche Bestimmung nicht mehr abrufen kann und die Zellen nicht 
mehr über ausreichende Energie verfügen, um die Zellmembranen zu öffnen, dann ist dies der 
Moment, an dem Krebs oder eine Autoimmun-Erkrankung entstehen. Warum sonst sollte eine 
Zelle mutieren oder sich selbst zerstören? Dies ist kein natürlicher, sondern ein geschaffener 
Vorgang!  
Für einen Elektroingenieur und Informatiker gibt es nur eine logische Erklärung dafür: Die 
Ursache ist einzig und allein in der Abkehr vom Alles lenkenden und Alles mit Energie 
versorgenden göttlichen Betriebssystem zu sehen, denn damit verschwand die perfekte Ordnung 
mit natürlicher Energieversorgung und Chaos und Mangel ersetzten sie. Ist die göttliche Biophysik 
gestört, dann kann die Biochemie nicht mehr die richtigen Informationen abrufen und reagiert 
u. a. mit einem gestörten Stoffwechsel, der gegen die Ordnung arbeitet.  
Der beste Vergleich zur Verdeutlichung ist Ihr PC. Wer schon einen Computer-Virus hatte, dem 
wurde bewusst, dass mit einem infizierten Betriebssystem keine Apps mehr richtig funktionieren.   
 
5. Gesicherte Erkenntnis – Störungsfreie Energietankstelle 
Nur die störungsfreie Rückverbindung zum energie- und informationsspendenden 
Informationsfeld der natürlichen Schöpfung kann, bis zur Bereitstellung einer naturkonformen 
Technologie, die zwangsläufige Abwärtsspirale umkehren.  
Nicht nur ein mit Akku betriebenes Gerät, sondern auch alle Lebewesen benötigen eine 
regelmäßige natürliche Aufladung, um den täglichen Energieverbrauch und die tägliche 
Schädigung der Zellen ausgleichen zu können. 
 
Diese TerraPro®-Energietankstelle steht als medizinisches Schlafsystem mit weltweit 
einzigartiger Wirkung seit über zwei Dekaden erfolgreich zur Verfügung!  
Mehr Informationen erhalten sie im nachfolgenden Text oder auf der Startseite unserer Webseite 
durch die acht Themen-Videos.  
 
Safety first – alle Maßnahmen koordiniert, Anwendungen zum richtigen Zeitpunkt!                                   
Zum besseren Verständnis - unser Lösungskonzept vereinfacht in Bildern erklärt: Stellen Sie sich 
Ihren Körper wie eine riesige Stadt vor, in der elektronische Informationssysteme 
Industrieanlagen, Privatwohnungen und Verkehrsleitsysteme mit Licht versorgen. Mobilfunk stört 
wie ein Computervirus sensible Prozesse und schwächt die Elektrizität des Betriebssystems. Das 
Licht wird immer schwächer, Verkehrsregelung, Ampeln und Straßenbeleuchtung fallen 
zunehmend aus. Es entstehen Staus, die Müllabfuhr und Reinigungsmaschinen bleiben stecken. 
Müllsäcke mit modrig muffelnden Resten stehen vor den Häusern und werden nicht mehr 
abgeholt.  
Ratten (Parasiten) verbreiten sich in der Großstadt. Sie fressen viele gefährliche Gifte, die wegen 
Überladung der (Fett)-Depots ungeschützt über die Großstadt verteilt 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 wegen Stromausfall alles staut? Löst es Ihr Problem, wenn Sie zuerst die Ratten 
vergiften, die dann im Kanal verwesen, ihre Giftladung an Ort und Stelle freigeben und einen 
Chemiealarm auslösen? In welcher Reihenfolge würden Sie als Chefkoordinator der Stadt die 
Probleme lösen?  
 
Berechtigte Fragen bei zunehmenden Kollateralschäden durch Fachspezialisten 
Wir stellen diese Fragen, weil Fachspezialisten für Parasiten häufig erfolgreich Parasiten abtöten 
und dabei den Giftstatus derart belasten, dass es nicht selten zu Schwindelattacken, Herzrasen 
und Lähmungserscheinungen kommt.  
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Entgiftungsspezialisten wissen meist nicht, dass der 10 Hz-Puls des W-LAN identisch ist mit der 
Körperfrequenz des zellumgebenden Gewebes. Das bedeutet, die Menschen können das aus den 
Fettdepots ausgeleitete Gift nicht mehr aus dem Körper transportieren, weil die 
Entgiftungsfähigkeit der extrazellulären Matrix durch das W-LAN gebremst wird.  
Deshalb ist es heutzutage so wichtig, nicht nur durch die begrenzte Fachspezialisten-
Ganzheitlichkeit, sondern durch eine holistische Weitsicht, die Gesamtheit der potentiellen 
Gefahren zu erfassen. Auf diese Weise konnten wir bis heute Kollateralschäden vermeiden, da wir 
die gesamtheitliche Tragweite unserer Empfehlungen und Handlungen verstehen.    
 
Die sichere Variante: Elektrizität hochfahren und Ordnung schaffen! 
Zur Sicherheit der gesamten Stadt ist in unserem Beispiel nur eine Maßnahme sinnvoll. Als 
Allererstes muss das E-Werk (die Naturfelder) wieder Strom liefern, damit das Licht wieder 
angeht - Ampeln und Verkehrsleitsysteme müssen primär aktiviert werden, damit sich Staus 
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 Lebensenergie-Räubern werden wieder von den 
Naturfeldern gelenkt, wenn Sie es ihnen mit der TerraPro®-Energietankstelle 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 (Parasiten 
durch Antibiotika oder Zappen) abzutöten, denn dann würden die gefressenen Gifte und ihre 
Kadaver in der Stadt verbleiben und großen Schaden z. B. in der Kommandozentrale (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 ernährungsbedingten Problemen koordiniert und in der Gesamtheit erfolgen muss. Entgiftung 
wird mit der Intelligenz der Natur wieder risikofrei.  
 
Die Abkehr von der natürlichen Intelligenz der Schöpfungskräfte ist als das primäre Grundübel zu 
erkennen. Es zerstört das Fundament von Leben und gefährdet dadurch das gesamte Haus Ihrer 
Gesundheit. Früher als ursprünglich vorgesehen, wird es durch äußere Manipulationen zum 
Einsturz gebracht. 
 
Bevor wir zu den Lösungen übergehen, fragen wir Sie: Wie geht es Ihnen?   
 
Sind Sie noch fit, bereits geschwächt oder chronisch krank? 
Ganz gleich, wie Ihr aktueller Status ist, wir verfügen über das gesicherte Wissen aus der Praxis, 
um jeden Menschen wieder in einen gesünderen bzw. gesunden Zustand zu bringen. Wichtig ist 
nur, dass Sie dafür bereit sind. Menschen, die noch gerne im Drama leben wollen, sollten deshalb 
Abstand nehmen. Ihr Leben könnte eine positive Wende erfahren J! 
 
Harmonisieren oder mit der Reinheit der Natürlichkeit verbinden? 
Es gibt sehr viele Ansätze zur Bereinigung der künstlichen Störungen. Meistens wird versucht, mit 
technischen Gegenschwingungen die ursächlichen digitalen Schwingungen zu glätten. Doch das 
alleine schafft noch keinen Zugang zur Reinheit der Urquelle. Sehr oft entsteht durch diese Geräte 
ein verstärktes Chaos im natürlichen Informationsfeld oder ein abgeschirmter, völlig leerer Raum 
ohne jeglichen natürlichen Zugang. Häufig müssen, sofern zu Beginn körperliche Erfolge 
nachweisbar sind, die Rechnungen auf der seelischen Ebene bezahlt werden, um in weiterer Folge 
dann auch wieder den Körper zu schwächen.  
 
Wir kennen inzwischen einige Entwickler, die einsehen mussten, dass sie eben nicht alle Formen 
des Seins positiv beeinflussen. Doch für sie gibt es kein Zurück mehr, weil sonst 
Schadensersatzansprüche ihre Existenz vernichten würden. 
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Das Beste Werkzeug anzubieten, ist für uns eine Frage der Ehre! 
Wir haben den direkten Vergleich nie gescheut, weil wir wussten, dass unser TerraPro®-System 
eben auch auf der seelischen Ebene das Optimum darstellt und bei jedem subjektiven und 
objektiven Vergleich als Gewinner hervorgehen wird. Für uns ging es jedoch nie um Wettbewerb, 
sondern um die Bestätigung, das beste Produkt zu haben, weil wir Suchenden eben nicht mit 
gutem Gewissen das Zweitbeste an die Hand geben könnten.    
 
Unsere Ansprüche als Entwickler waren, dass TerraPro®-Anwender nicht nur ein wenig 
(scheinbare) Harmonisierung erfahren oder auf gefährliche Weise geerdet werden. Wir haben so 
lange geforscht und regelmäßig kontrolliert, bis wir uns sicher sein konnten, dass unsere 
Anwender auch mit 3G, 4G und aktuell 5G immer noch sauber mit dem natürlichen Feld 
verbunden werden. Dies ist die primäre Grundvoraussetzung, um in der nächtlichen 
Reparaturphase die Abwärtsspirale umzukehren und wieder einen gesunden Weg zu finden. Dafür 
braucht es eben ein wenig mehr als simples Erden oder scheinbares Harmonisieren.  
 
Was macht das TerraPro®-Schlafsystem auf technischer Ebene?  
Es erzeugt mit einem einzigartigen, himmlischen Zusatz einen sowohl physikalisch, als auch 
biologisch nachgewiesenen Magnetfeld-Ausgleich. Damit können keine geopathologischen, keine 
disharmonischen technischen Störfelder und somit keine schädlichen Frequenzen mit Körper-
frequenzen in Resonanz gehen. Das bedeutet, es kommt zu keinen schädlichen Störungen 
(Interferenzen) der Körperfrequenzen und damit ganz eindeutig zu keiner Informations-
vermischung von technischen und natürlichen Feldern.  
 
Zum besseren Verständnis 
Um es mit Farben besser verständlich zu machen, können Sie sich eine Vermischung von 5 ml 
natürlichen, grünen Feldern und einem großen Fass mit viel intensiveren technischen Feldern in 
grau vorstellen. TerraPro® entzieht einfach die dominierende Farbe Grau und macht das 
technische Feld transparent. Damit bleibt grün einfach grün und steht nun wieder in Reinheit für 
alle gesamtheitlichen Prozesse zur Verfügung.  
 
Was macht das TerraPro®-Schlafsystem auf körperlicher Ebene? 
Alle Zellen sind über die Antennen der DNA wieder mit dem ALLES lenkenden Naturfeld 
verbunden. Sie werden mit natürlicher Energie und über die Erdung zusätzlich mit freien 
Elektronen - zur Neutralisierung von freien Radikalen - versorgt. Jede Zelle erhält wieder ihre 
spezifischen Informationen, um im großen Zellorchester harmonisch ihre Aufgabe wahrzunehmen. 
In weniger als einer Stunde sind starke Entgiftungsreaktionen im Blut nachweisbar. Alle 
Stoffwechsel- und sonstigen Regulationsvorgänge werden meist behutsam aktiviert. Wie schnell 
das geschieht, hängt einzig vom individuellen Ausgangs-Energielevel und vom Vergiftungsgrad 
ab. Menschen mit schlechter Regulation können erst entgiften, wenn der Belastungseimer etwas 
geleert werden konnte, um überhaupt wieder ein Minimum an Regulation zu erlauben. Bei solchen 
Verläufen ist für uns erkennbar, dass die Natürlichkeit wieder an Bord ist und das Ruder steuert. 
 
Die Reaktionen und zeitlichen Verläufe sind völlig individuell. Letztendlich erkennen wir jedoch, 
dass die Entwicklungen immer positiv sind, ganz besonders bei Erstreaktionen, die von der 
'Zäpfchen-Generation' leider immer seltener als wichtig und gesund verstanden werden. In allen 
Fällen ist eine Unterstützung der Entgiftungsorgane förderlich.  
 
Generell ist bei alten Verletzungen zu beobachten, dass sie auf der Zeitachse rückwärts Richtung 
Kindheit aufgearbeitet werden. Die alten Traumata zeigen sich wiederkehrend und zunehmend 
abgeschwächt, meist durch kurzen Schmerz, der spontan verschwindet. Die Themen wollen 
bewusst betrachtet und verabschiedet werden, um eine tiefgehende Heilung zu erreichen.  
 
Was macht das TerraPro®-Schlafsystem auf seelischer Ebene? 
Zu Beginn des Jahrtausends haben viele TerraPro® Anwender meist schon nach zwei Wochen 
berichtet, dass ihre Augen durch die Rückverbindung zum Naturfeld so stark leuchten, dass dies 
anderen Menschen aufgefallen ist. Doch dann kam die massive Vergiftung durch Nervengifte, wie 
Aluminium, und damit die Besiedelung der Gehirne mit Neuroparasiten, die diese Gifte gerne 
fressen. Um der schleichenden Bewusstseinseintrübung wirksam zu begegnen,  
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ist die regelmäßige Entgiftung ein weiterer wichtiger Schritt, um die Strahlkraft der Augen und 
damit die Seelen-Verbindung wieder zu intensivieren!  
 
Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, dass laut „ZEIT Online“ inzwischen mehr als 70 % der 
Bevölkerung davon befallen sind und Borrelien und Toxoplasma gondii die Gefühle des Wirts 
beeinflussen, ja bis zur Schizophrenie führen können.  
 
Deshalb müssen wir hier ganz klar betonen, dass spontane Erfolge rückläufig sind. Mobilfunk, 
Nervengifte und Neuroparasiten, trennen unsere Seelenverbindung. Das ist ein weiterer 
Grund, jedes Jahr aufs Neue gemäß unseren Empfehlungen zu entgiften. Doch 
spätestens, wenn diese Hürde genommen wurde, kommen wundervolle Berichte zurück, dass nun 
eben ein gesunder Schlaf möglich ist und damit endlich die Psyche entspannen kann.  
 
Sehr häufig wird uns spontan oder erst nach Monaten berichtet, dass dieses intensive 
Geborgenheitsgefühl, wie in einem Kokon zu schlafen, einfach nur herrlich ist und die anfänglich 
wilden Träume, sich allmählich normalisieren. Die von außen geschaffenen Störungen durch 
Mobilfunk, Säure, Toxine und Neuroparasiten verschwinden. Die meisten Menschen berichten uns 
von mehr innerer Ruhe, Gelassenheit und deutlich gesteigerter, bewusster Wahrnehmung.   
 
Wir laden Sie ein, an unserem globalen Forschungsprojekt teilzunehmen 
Sollten Sie an unserem Forschungsprojekt mit dem als Medizin-Produkt registrierten TerraPro® -

Schlafsystem teilnehmen, erhalten Sie ein mehrstufiges, einfach anwendbares Konzept zur 
Lösung der gefährlichsten, die Lebenszeit verkürzenden Ursachen. Für Ihre Investition, erhalten 
Sie von uns nicht nur ein Werkzeug, sondern alle wichtigen Elemente, um das Fundament von 
Gesundheit wieder tragfähig zu gestalten. Damit ersparen Sie sich vom ersten Tag an Ausgaben 
für Krankheiten! Das bedeutet, Sie generieren durch weniger Ausgaben ein zusätzliches 
Einkommen!  
 
Dauerhafte Gesundheit ist das höchste Gut! 
Geld und materielle Dinge sind nicht alles, weil eben ein längeres, gesundes Leben in geistiger 
Klarheit und Selbstbestimmung das größte Geschenk ist, das Sie sich selbst bescheren können. 
Wenn Sie nach unseren Empfehlungen handeln und sich keine Smartphone-Mikrowelle mehr ans 
Gehirn halten und Ihr Gehirn regelmäßig entgiften, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jemals 
an Demenz oder Parkinson erkranken in den unteren einstelligen Prozentbereich. Wir konnten 
sogar an Demenz-Erkrankte, nach jahrelanger Anwendung von TerraPro® und regelmäßiger 
Entgiftung, wieder in die Erinnerung zurückbringen. Es ist unglaublich, welche Dimension zur 
Selbstheilung möglich wird, wenn man mit unserem Konzept die Voraussetzungen dafür schafft.  
 
Doch Zeit und etwas Geduld sollten Sie mitbringen 
Es dauert allgemein immer länger, bis ein gesunder Zustand zurückkehrt. An den extremen 
Beispielen mit parasitär verursachter Schizophrenie sind Zeiträume von ein bis zwei Jahren, bis 
zum Ausschleichen der Medikamente, jedoch immer noch in erträglichem Rahmen. Verstehen Sie 
bitte, dass es bei uns um tatsächliche Selbstheilung geht und nicht um spontane Unterdrückung 
der Symptome.  
 
Viele seelische Traumata lösen sich im Schlaf mit verstärkter Traumaktivität von selbst. Andere 
Themen wollen jedoch bewusst erkannt, betrachtet und gelöst werden. Mit ausreichender 
Entgiftung und der Lebendausleitung der Parasiten, werden die nicht seelischen Probleme 
neutralisiert und die seelischen Ursachen wieder deutlicher erkenn- und therapierbar.  
 
Unterstützung von natürlicher Seite 
Körperliche und seelische Traumata aufzulösen, gelingt nicht nur mit kapazitiver Erdung, sondern 
auch mit Unterstützung natürlicher Kräfte, die einen weltweit einzigartigen Magnetfeld-Ausgleich 
bewirken und garantieren J! Die gesamten Verläufe bei psychischen und physischen 
Erkrankungen und das Ausbleiben von schweren Neuerkrankungen seit 1999, sind für uns der 
klare Beweis, dass wir sauber mit den Feldern der natürlichen Schöpfung verbinden.  
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Trotz heftigster Belastung ein großes Wunder bewirkt 
Um dies zu verdeutlichen, stellen wir folgende überprüfbare Meldung von einem Heilpraktiker und 
Baubiologen aus unserer Telegram-Gruppe, von Ostern 2020, hier ein: 
 
Bernd Fuchs: Hallo Ihr Lieben, die schönste Meldung dieser Woche möchte ich mit euch teilen. Ich habe 
kürzlich geschrieben, dass bei einem Embryo im dritten Monat ein Gen-Defekt von 90 % festgestellt wurde. Zu 
diesem Zeitpunkt sind Mutter/Kind und der Papa mit TerraPro® ausgestattet worden. Mit verstärkter 
Melatonin-Produktion hat sich dieser Gen-Defekt nach zwei Monaten nicht mehr feststellen lassen.  
Jan hat mich gerade angerufen und zuvor ein Email geschickt, dass er gestern zum ersten Mal Papa wurde. Ich 
habe von Jan die Freigabe, sein Email hier in die Gruppe zu stellen. Jan wird die nächsten Tage selbst etwas 
dazu schreiben, sobald er Zeit hat. 
 
Liebe Isabella, lieber Bernd, 
ich wünsche euch und eurer Familie schöne Ostern. 
Karolina ist gestern geboren worden, gut neun Stunden früher als ich vor sieben Monaten geschätzt habe. Es 
war eine schnelle und 'leichte' Geburt, nur die letzten 3-4 Wehen taten weh.  
Laut Ärzte von 'ursprünglich behindert und fast schon unterernährt', ist es dank deiner Erfindung, lieber 
Bernd, ein gesundes kräftiges Mädel geworden, das in Bauchlage schon das Köpfchen heben kann. Die 
Hebamme hat Augen gemacht. Nur für dieses liebe göttliche Wesen alleine, hat sich all deine Mühe um die 
TerraPro® gelohnt. Vielen herzlichen Dank Bernd! 
Sie hört auf mich; sobald ich rede, hört sie zu und hört auf zu schreien :-)! 
Viele Liebe Grüße aus Dresden 
Jan 
 
Dieses Wunder, welches dieser kleinen Familie nun ein glückliches, gesundes Leben ermöglicht, 
ist so herrlich, dass es uns bis heute in Stille dankbar mit Gänsehaut-Feeling berührt. Wir 
erhalten regelmäßig Bilder von Karolina und sind entzückt, wie hervorragend sie sich entwickelt.  
 
Unter schlimmsten Voraussetzungen Leben gerettet 
Trotz mehrerer 5G-Antennen, einer Bahn- und Hochspannungsleitung im Nahbereich (unter 100 
Meter Abstand), ermöglichte unsere wunder-volle TerraPro® die Reparatur eines stark 
geschädigten Erbguts im gesamten Körper des Embryos. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir zu 
unserer Berufung geführt wurden und vielen Menschen in aussichtslosen Situationen helfen 
konnten.  
Unser oberstes Ziel mit unserem medizinischen Schlafsystem TerraPro® besteht seit jeher darin, 
durch eine störungsfreie Rückverbindung zum natürlichen Schöpferfeld, die natürliche 
Grundordnung bei jedem Anwender wieder herzustellen. Dadurch konnten wir sehr viele echte 
Wunder bewirken, Leben verlängern, lebenswerter machen und auch viele Leben retten. Leider 
konnten wir als Unternehmen nie darüber sprechen, was z. B. bei Krebs und Leukämie durch 
unser Schlafsystem möglich war.  
 
Alternative Krebsforschung 
Wir hatten um die Jahrtausendwende mit einer alternativen Krebsklinik zusammen geforscht. Die 
Frage, die sich uns stellte, war, ob wir im Bett der Erkrankten eine terrestrische magnetische 
Störzone finden, die dem Körperbereich der Erkrankung entspricht. Als gesamtheitliche Forscher 
mit qualifizierenden Ausbildungen wollten wir damit beweisen, dass Krankheiten durch 
permanente magnetische und elektromagnetische Fehlinformationen der DNA-Antennen und dem 
daraus resultierenden Energiemangel und Irritationen der betroffenen Zellen entstehen.   
 
Bei ca. 500 untersuchten Fällen konnten wir zu 100 % immer den erkrankten Körperbereich mit 
der Hauptstörzone in Verbindung bringen. Das bedeutet, wie zuvor bereits erwähnt, dass Krebs 
durch dauerhafte magnetische Fehlinformationen entsteht und ein geschwächtes Immunsystem 
diese Störung irgendwann nicht mehr kompensieren kann.  
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Da mit der Digitalisierung unsere Melatonin-Produktion erheblich geschwächt wurde, verloren wir 
Menschen damit das beste Heilmittel gegen Krebs. Seit 1996 ist erwiesen, dass körpereigenes 
Melatonin selbst mehrfache Strangbrüche im Erbgut reparieren kann.  
 
Melatonin ist damit unser stärkstes Antioxidans. Dass wir mittels TerraPro® die natürliche 
Melatonin-Produktion steigern, konnten wir bereits um die Jahrtausendwende mit einer 
eindrucksvollen Studie beweisen.  
 
Doch letztendlich sind für uns die Verläufe von erkrankten Menschen viel aussagekräftiger als 
jede Studie. Wir sind nun seit Herbst 1999 tätig und haben bislang keine einzige, ernsthafte 
Neuerkrankung gemeldet bekommen.  
 
Seit wir ungehemmt kommunizieren, erfassen immer mehr TerraPro®-Anwender den 
gesamtheitlichen Wert der Anbindung an die Naturfelder als Basis ihrer seelischen und 
körperlichen Existenz, der für Urvölker teilweise noch selbstverständlich ist. Nicht umsonst 
beschrieb Max Planck diese Kraft als die große Kraft der Schöpfung, „die ALLES lenkt und ALLES 
durchströmt“. 
 
Wie soll Gesundheit möglich sein oder eine Krankheit nachhaltig geheilt werden, wenn 
uns diese natürliche göttliche Ordnung nicht mehr zur Verfügung steht? 
 
Das ist die alles entscheidende Frage, die nicht oft genug gestellt werden kann, bis sie wieder ins 
Bewusstsein der Menschen eingekehrt ist. Weil es eben um nichts Geringeres geht, als um die 
verloren gegangene natürliche göttliche Essenz von Gesundheit, körperlicher Unabhängigkeit und 
seelischer Freiheit.  
 
Wir beobachten das Erwach(s)en aus den von Konzernen geschaffenen Illusionen, nur 
Fachspezialisten mit akademischen Titeln seien in der Lage, Ihre Gesundheit zu erhalten und Ihr 
Leben zu lenken. Sie werden in den kommenden Monaten und Jahren entdecken, dass die 
Erhaltung der geistigen und körperlichen Gesundheit sehr einfach ist, wenn Sie ein paar 
entscheidende Hilfsmittel kombinieren und diese konsequent anwenden. 
 
Die konsequenten Anwendungen zur Neutralisierung der ersten drei Konzeptpunkte, 
sind dabei am WICHTIGSTEN, da sie die sechs intensivsten, die Lebenszeit 
verkürzenden Ursachen neutralisieren!  
 
Diese sind: 
Digitaler Funk 
Übersäuerung 
Toxine 
Parasiten 
Mangelhafte BIO-Verwertbarkeit 
Mangelhafte Entgiftungsfähigkeit 
 
Zusammenfassung: 
Wenn Sie die ersten drei Konzeptpunkte konsequent umsetzen, dann führen Sie Ihrem Körper 
natürliche Energie und Informationen zu, die ihn stärken, besser entgiften, regulieren und 
gesünder werden lassen. Sie stellen die natürliche Ordnung Schritt für Schritt wieder her. Seele 
und Körper ENT-stressen zunehmend, die Reparaturfähigkeit steigt.  
Saures, sauerstoffarmes Gewebe wird zu einem gesünderen, sauerstoffreicheren, lebens-
bejahenden Stoffwechsel transformiert. Toxine werden aus Gehirn und Körper ausgeleitet, 
weitere Schädigung durch Langzeitentgiftung gestoppt und unterhalb einer gewissen Toxin-
Schwelle wird die Selbstheilung aktiviert. Ganz nebenbei entziehen Sie den Parasiten das 
notwendige Milieu aus Elektrostress, Energiemangel, Übersäuerung und Toxinen.  
Quecksilber, Blei, Aluminium u. a. metallische Toxine bilden die Nahrung der Parasiten. Wird diese 
durch Entgiftung beseitigt, verlassen die Parasiten mit gefressener Giftlast lebendig den Wirt.  
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Da Parasiten diese Gifte 200-fach stärker komprimieren, als dies unser Körper kann, ist die 
Lebendausleitung von unschätzbarem Wert. Durch Kuren, Zapper, Chlorprodukte oder Antibiotika 
getötete Parasiten würden sonst ihre Gifte im menschlichen Körper ausscheiden und unter 
Umständen schwere Schädigungen von Gehirn, Nerven und Organen verursachen. 
 
REGEL: Solange Parasiten in gewissen Arealen Ihres Körpers, z. B. bei Parodontitis im 
Kiefer nachweisbar sind, befinden sich in diesem Bereich auch noch Toxine. Entgiften 
Sie deshalb ein ganzes Leben lang, um neu aufgenommene Toxine sofort wieder 
auszuleiten. 
 
Sind die ersten vier Lebensenergie-Räuber ausreichend neutralisiert oder reduziert, dann 
verbessert sich automatisch die Verwertbarkeit von Vitalstoffen und die Fähigkeit zur Entgiftung. 
Alles ist genial einfach, Sie müssen es nur aktivieren und umsetzen!  
 
Sollten Sie sich für das wirksamste Gesundungskonzept am Markt entscheiden, werden Sie von 
zunehmender Lebensenergie, Klarheit und Bewusstwerdung profitieren und Ihre Ziele leichter 
erreichen. Wichtig ist jedoch, jegliche Kontrolle loszulassen und sich mental Ziele zu setzen, weil 
eben nur Sie der Schöpfer Ihrer Wirklichkeit sind. Vertrauen Sie zunehmend Ihrem Selbst und 
stellen Sie von „Manuell und Kontrolle” auf „Autopilot und Gottvertrauen”! 
 
Weiterführende Themen 
 
Zur Klarstellung  
Wir übernehmen keine Gewähr, jegliche Erkrankung in die Selbstheilung bringen zu können. Wir 
gewährleisten jedoch, dass wir mit unserem Konzept ein stabiles und unverzichtbares Fundament 
für weitere, der Heilung zugewandte Therapien schaffen.  
Unsere Maßnahmen beseitigen einfach die umweltbedingten krankmachenden Faktoren und 
beseitigen auch geopathologische Störzonen, die schon vor der Digitalisierung Krebs begünstigt 
haben. Wir haben keinen Einfluss auf Ihre Ernährung, sind jedoch guter Hoffnung, dass Sie mit 
zunehmender Bewusstwerdung selbst entdecken, was Ihnen förderlich ist und was nicht.  
Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich nicht alle Blockaden auf Seelenebene lösen. Wir wissen aus 
eigener Erfahrung, dass manche Themen einfach wie eine Zwiebel vielschichtig sind und nur 
bewusst gelöst werden können. Sollten Sie Unterstützung benötigen, melden Sie sich bitte unter 
academy@tp-eola.com. Wir haben in diesem Bereich ein sehr gutes therapeutisches Umfeld.  
 
Zurück zu einem gesunden, natürlichen Lebensweg 
Noch nie hatte dieser Ausspruch 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. Nach mehr als zwei Dekaden wissen wir gesichert, 
dass unser Konzept die Menschen wieder auf einen gesunden, natürlichen Weg bringt, der ihrer 
eigentlichen Bestimmung entspricht: Gesundheit in geistiger Klarheit! 
Die unverzichtbaren Grundlagen werden mit dem einzigartig wirkenden TerraPro®-Schlafsystem 
geschaffen, so dass der Melatonin-Spiegel stark ansteigt, Stresshormone zur Ruhe gebracht 
werden, die Schlafqualität spätestens mit fortschreitender Entgiftung und Ausleitung der Parasiten 
verbessert wird und danach die Reparatur der Zellen beginnt. Experten werten dies als eindeutige 
Verlängerung eines gesunden Lebens.  
Genießen Sie während der Nachtruhe die Intelligenz der Natur. Ihr Organismus wird wieder mit 
den richtigen Informationen gespeist und mit Energie versorgt. Er wird wieder befähigt, nahezu 
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 bereits binnen Stunden im Blut nachweisbar. 
Da die Entgiftungsfähigkeit durch technische Einflüsse bei den Meisten nahezu zum Stillstand 
kam, unterstützen wir den Körper bereits vor der ersten Anwendung 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. 
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Unser Anspruch ist Ihre maximale Gesundheit 
Die Rückverbindung zur Urquelle ist die essentielle Maßnahme, denn nur mit der von Störungen 
befreiten Schöpfungskraft kann wieder eine gesunde Gesellschaft entstehen. Bereits entstandene 
Erbgutschädigungen können, nur mit Hilfe der Schöpfung, wieder rückgängig gemacht werden.  
Wir hätten uns früh zurücklehnen können, denn etwas Wertvolleres, als die Menschen wieder mit 
der Quelle des Lebens zu verbinden, gibt es wohl nicht. Wir bemerkten jedoch, dass gerade bei 
chronischen Erkrankungen noch weitere Schritte einzuleiten sind, um alle umweltbedingten 
Lebensenergie-Räuber zu beseitigen. Deshalb haben wir gesamtheitlich weiter geforscht.  
 
Wir betreuen und informieren unsere TerraPro®-Anwender mit einem mehrstufigen 
Gesundungskonzept. 
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 Höchstleistungen im Spitzensport erwiesen. Hervorragende Ergebnisse bei 
unserer Feldstudie mit 123 Kleinkindern und die täglichen Rückmeldungen zeigen, dass das 
TerraPro®-Konzept bei Infekt-Anfälligkeit, Schlafstörungen, Burnout, ALS, Allergien, Neurodermitis, 
Psoriasis, Epilepsie, ADHS, CFS, Polyneuropathie, Hashimoto, 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 Reise zurück in ein gesundes Leben benötigt gerade bei chronischen Erkrankungen ca. 5–10 % 
der Zeit, die es zur Entstehung benötigt hat. Das Gesundwerden verläuft auch nicht immer ohne 
Reibung, da die Reinigungskräfte 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. 

Wunder entstehen, wenn Sie die natürlichen Potentiale aktivieren und zulassen  

Falls Sie jetzt denken, dass wir uns mit Gesundheitsaussagen weit aus dem Fenster lehnen, 
sollten Sie bedenken, dass TerraPro® 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. Wir sind damit lediglich die Brückenbauer zu den 
heilenden Weiden der Schöpfung. Heilen dürfen und können wir nicht! Wir kennen nur den Ort, an 
dem Heilung möglich wird.  
 
Unsere Alleinstellungsmerkmale  
• Fachübergreifende Kompetenz  
• Fachübergreifende Forschung  
• Fachübergreifende Lösungswerkzeuge  
• Fachübergreifendes Wirkspektrum 
• Multidimensionale Selbstheilung 
• Einzigartige Rückverbindung zum Urfeld 
 
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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TerraPro® Essence of Life Academy e.V. 
 
Verein zur Bildung und Forschung der holistischen Gesundheit 
 
In der Investition inkludiert: 
• Mehrstufiges TerraPro®-Gesundungskonzept 
• Betreuung per E-Mail bei aufkommenden Fragen 
• Zugriff auf Datenbank, Chat und Telegramm 
 
Sie werden den gesundheitlichen Wert des TerraPro®-Konzeptes nach spätestens ein bis zwei 
Jahren als die beste Investition Ihres Lebens bestätigen. Hohe Einsparungen zeigen sich 
besonders bei chronisch erkrankten Menschen, die bereits sehr viel Geld ausgegeben haben, ohne 
gesundheitliche Erfolge zu erzielen. 
 
Rein auf die Finanzen reduziert, sollte nachhaltige Gesundheit als dauerhafte Einkommens-
verbesserung verstanden werden. Unser Tipp: Kaufen Sie sich ein sehr großes Sparschwein!  

 
Bio Variante (naturfarbenes Obermaterial aus feinster Bio-Baumwolle kbA) 
Art.-Nr. Bezeichnung, Maße Investition EUR 

netto gesamt 
Zu verrechnender 
Endbetrag 

B070140 TerraPro® Forschungsobjekt 070x140 cm 690,00 € 690,00 € 

B080200 TerraPro® Forschungsobjekt 080x200 cm 880,00 € 880,00 € 

B090200 TerraPro® Forschungsobjekt 090x200 cm 990,00 € 990,00 € 

B100200 TerraPro® Forschungsobjekt 100x200 cm 1.095,00 € 1.095,00 € 

B120200 TerraPro® Forschungsobjekt 120x200 cm 1.310,00 € 1.310,00 € 

B140200 TerraPro® Forschungsobjekt 140x200 cm 1.525,00 € 1.525,00 € 

B140200Z TerraPro® Forschungsobjekt 140x200 cm mit Zipp 1.595,00 € 1.595,00 € 

B160200Z TerraPro® Forschungsobjekt 160x200 cm mit Zipp 1.835,00 € 1.835,00 € 

B180200Z TerraPro® Forschungsobjekt 180x200 cm mit Zipp 2.055,00 € 2.055,00 € 

B200200Z TerraPro® Forschungsobjekt 200x200 cm mit Zipp 2.265,00 € 2.265,00 € 

B200220Z TerraPro® Forschungsobjekt 200x220 cm mit Zipp 2.350,00 € 2.350,00 € 
 Ergänzungsprodukte zum Forschungsprojekt Gesundheit 

B040040 TerraPro® Forschungsobjekt 40x40 cm Sitz 115,00 € 115,00 € 

B025025 TerraPro® Forschungsobjekt LM 25x25 cm 70,00 € 70,00 € 

   

JFMB   Jahres-Förder-Mitglieds-Beitrag mit Login 22,00 €  22,00 € 

    

 
Gemeinnütziger Verein von Umsatzsteuer befreit 
 
Die Größen ab 140 x 200 cm werden mit hochwertigem Zippverschluss und zwei Erdungsanschlüssen versehen.  
 
Besuchen Sie unsere Webseite:  www.terrapro.eu  
Neue Vereinsseite in Kürze:  www.tp-eola.com  
YouTube Kanal:    www.youtube.com/user/TerraProAG 
 
TerraPro® Essence of Life Academy ZVR-Zahl: 1787839720 
Brixentalerstr. 56a, AT-6361 Hopfgarten 
Kontakt oder Bestellungen: academy1@tp-eola.com  
 



 

 

	

Warum Sie auf TerraPro® vertrauen können. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TerraPro® 

Essence of Life Academy e.V  
ZVR: 1787839720 
Brixentalerstr. 56a 
AT-6361 Hopfgarten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Mail: academy1@tp-eola.com 
Web: www.terrapro.eu 
ab ca. 15.10.20 www.tp-eola.com 
YouTube www.youtube.com/user/TerraProAG 

Klasse 1 Medizinprodukt 
 
 

TerraPro® Gesundheitsstudie 
„Autoimmunkrankheiten 
bei Kleinkindern“ 

SOLLTE	
HÄTTE	

WÜRDE	
LOS GEHT´S! 


