Frank Stahl, 44 Jahre, aus Brieselang,
wir hatten den Verein Lebenskraft Wasser über das Internet kennen gelernt. Wir fanden die Themen
und Produkte sofort interessant, da wir uns seit längerem mit Frequenzanwendungen beschäftigen
und auch selbst in diesem Bereich tätig sind. Also nahmen wir sofort mit Herrn Glöckner Kontakt auf
und hatten Glück, denn er war eine Woche nach unserer Kontaktaufnahme in Berlin und bot uns an,
bei uns vorbei zu kommen, um uns die Produkte und Konzepte vorzustellen. Wir sagten natürlich
sofort zu.
Als er dann bei uns war, konnten wir es kaum glauben, was diese Produkte sofort spürbar bewirkten.
Ich habe seit langer Zeit Probleme mit meiner linken Schulter. Ich kann meinen Arm nicht mehr
schmerzfrei heben, geschweige denn bis ganz nach oben strecken. Herr Glöckner arbeitete knapp 10
Min. mit seinen Enerface an der Schulter und Umgebung. Danach sagte er „heb mal den Arm“, ich
war platt. Ich konnte meinen Arm bis ganz nach oben heben und ausstrecken und dies fast
schmerfrei. Das konnte ich schon lange nicht mehr. Ich musste diese „Plättchen“ haben und hatte
mich gleich darum gekümmert. Ich muss dazu sagen die Schmerzen sind (noch) nicht weg geblieben,
aber wenn sie kommen, klebe ich mir die Enerface Plättchen auf und nach ca. 10-20 Min. sind
Schmerz und Bewegungseinschränkung wieder Vergangenheit. Dafür, dass die Ärzte meine Schulter
aufgegeben haben und meinten, dass ich mit den Schmerzen leben muss, bin ich nun mehr als
zufrieden.
Am Abend an dem Herr Glöckner bei uns war, klagte der 12 jährige Sohn meiner Frau über
Kopfschmerzen und meine Frau sagte, dass sie gleich einmal die Plättchen anwendet und die
Kopfschmerzen waren nach nicht einmal 5 Min. weg.
Weitere Erfahrungen machten wir mit Bauchschmerzen bei der 10 jährigen Tochter meiner Frau,
nach ca. 10 Min. weg.
Die Blasenentzündung meiner Frau am nächsten Tag weg. Früher hatte meine Frau etwa eine Woche
damit zu tun und ist nun voller Freude, dass ihr die Einschränkungen und Schmerzen erspart blieben.
Eine tiefere Schnittwunde an der Hand meiner Frau heilte innerhalb von 3 Tagen ab. Und dies,
obwohl meine Frau täglich sehr viel Kontakt mit Wasser hat.
Übrigens meine extremen Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich bearbeite ich genauso
erfolgreich wie meine Schulter, der Wahnsinn oder?
Ich habe bestimmt das ein oder andere vergessen aufzuzählen, aber es ist bereits so viel nach gerade
einmal einen Monat was ich erzählen könnte, da wir die Enerface Plättchen mittlerweile für fast alles
einsetzen.
Meiner Meinung nach gehören die Enerface Plättchen in jede Hausapotheke. Keine Nebenwirkungen,
kein Verfallsdatum und keine Rezeptgebühren – der Weg zum Arzt ist auch noch gespart .
Vielen Dank Herr Glöckner für dieses tolle Produkt!
Herzliche Grüße

Frank Stahl

