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Mehr Lebensqualität für die
ganze Familie
Wenn ein Kind chronisch krank ist, leidet die ganze Familie mit ihm. Und sie leidet unter der Situation, denn die
Belastung ist nicht nur für die Eltern groß, sondern auch für die Geschwister.
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ie Innviertlerin Margarete
Kirchsteiger weiß, wie es sich
anfühlt, wenn man seinem
Kind helfen möchte und dabei immer
wieder an seine Grenzen stößt. Jahrelang
ist sie für ihren mittlerweile elfjährigen
Sohn Markus von Pontius zu Pilatus gelaufen. Seit dem Kleinkindalter litt er an
einer schweren Allergie, die regelmäßig
zu Atemnot führte. Dazu kam eine hohe
Anfälligkeit für Infekte. „Ich weiß gar
nicht mehr, wie oft ich die Nächte schlaflos mit ihm im Wohnzimmer verbracht
habe, weil er durch das spastische Asthma keine Luft mehr bekommen hat“, erinnert sich die Mutter.
Mit der Schulmedizin habe sie es ebenso
versucht wie mit Homoöpathie und anderen alternativen Heilmethoden. Das
hat geholfen, doch irgendwann sind sie
wieder an Grenzen gestoßen. Vor zwei
Jahren ist sie durch eine Freundin auf
TerraPro gestoßen. Hier werden mit

einem natürlichen Mehrstufenkonzept,
beginnend mit einem einzigartigen
Schlafsystem, technische Energieräuber
harmonisiert und der Körper auf sichere
Weise geerdet. Damit wird während der
Regenerationsphase eine Energie-Tankstelle geschaffen. Die messbare Wirkung
wird durch mehrere Universitätsstudien
überragend bestätigt. In Folge wird der
Körper durch die Einnahme des Naturminerals Zeolith entgiftet. Laut TerraPro-Erfinder Bernd Fuchs seien eben
Umweltgifte und elektromagnetische
Fehlinformationen die stärksten Regulationsbremsen im Körper und damit
Hauptverursacher von Allergien.
Was sich in der Theorie sperrig anhört,
kann Margarete Kirchsteiger in der Praxis nur bestätigen. „Mein Sohn schläft
seit zwei Jahren auf TerraPro“, erzählt sie.
„Voriges Jahr waren die Symptome bereits weniger und heuer war er im Frühling so gut wie beschwerdefrei. Auch im
Winter war er kaum krank. So etwas ha-

ben wir bis dahin überhaupt nicht gekannt. Es ist eine vollkommen neue Lebensqualität.“
Die Innviertlerin ist so überzeugt von der
positiven Wirkung von TerraPro, dass sie
die Auflagen auch für sich selbst, ihren
Mann und ihre anderen beiden Kinder
kauft. Dass eine Auflage knapp 800 Euro
kostet, ist für sie zweitrangig. Es ist eine
Investition in die Gesundheit ihrer Familie, die sie gern tätigt. „Man nimmt zwar
einmal mehr Geld in die Hand“, sagt
Kirchsteiger, „dafür spart man sich die
weiteren Kosten für etwaige spätere Behandlungen. Und dass sich die Lebensqualität so verbessert, ist ohnehin nicht
mit Geld zu bezahlen.“

Info
www.terrapro.eu
www.lebenskraft-der-erde.eu
12 Monate Rückgaberecht bei Allergien
und Autoimmunerkrankungen!
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