
Erfahrungsberichte von Menschen: 
 
Notfall - 9-jähriges Mädchen, Ausschlag 

Dieser entzündliche Ausschlag tritt nur im Sommer auf - wie Heuschnupfen. 
Anwendung 30 Min. täglich pro Fuss 3 Tage später ... das Mädchen kann 
wieder Schmerzfrei laufen. 
nach 3-tägiger Behandlung: 

 

 

Ohrenentzündung 

Behandlung von Warze und Ohrenentzündung: 
Erfahrungen nach einer ¼ Std. Anwendung des Wasservitalisierers: Warze am Auge - war schon 
mind. 5 Jahre da - ist nach Anwendung abgefallen. Erst hat es wehgetan, am nächsten Tag war 
sie weg. Eine Ohrentzündung war ebenso nach gleicher Sitzung weg. 
 
Kreuzband OP 

Am Workshop habe ich ja das Gerät auch ausprobiert. Seit einer Kreuzband-OP vor 4 Jahren ist mein 
Schienbein teilweise taub da die Nerven verletzt wurden. Nach einer einmaligen Anwendung am 
Samstag von zirka 10 Minuten ist es jetzt viel besser und das Taubheitsgefühl deutlich 
zurückgegangen! 
 
Gelenke 

Bereits im Alter von 35 Jahren traten Beschwerden in den Gelenken auf, die dann wieder nach kurzer 
Zeit aufhörten. Mit zunehmendem Alter kamen dann diese Beschwerden in immer kürzeren Perioden 
zurück. Eine Analyse ergab, dass es sich dabei um eine rheumatoide Arthritis, eine chronisch 
entzündliche Erkrankungen der Gelenke handelte. Im Frühjahr dieses Jahres trat die Krankheit so 
extrem auf, dass Bewegungen nur noch mit Fremdhilfe unter starken Schmerzen möglich waren. 
Folgendes Krankheitsbild stellte sich dar: 
Entzündungen in den Zehengrundgelenken, Sprunggelenken, Kniegelenken, ca. vier Wochen später 
Entzündungen in der linken Hand, danach in der rechten Hand, im rechten Ellenbogengelenke und im 
rechten Schultergelenk, so dass eine fast vollständige Bewegungsunfähigkeit vorlag. Behandelt 
wurde. Dabei mit schmerzstillenden Salben und bei zu starken Schmerzen mit Schmerztabletten. 
Ansonsten wurden die Gelenke soweit wie möglich nicht mehr bewegt. 
Ab der zweiten Woche nach Beginn dieser akuten Entzündungen wurden die Gelenke 3 - 4-mal in der 
Woche mit dem Gerät Wasservitalisierer behandelt. Diese Behandlung hatte zur Folge, dass die 
Schwellungen sowie die Schmerzen jeweils am Tag nach der Behandlung deutlich zurückgingen. Das 



Gerät wurde über weitere vier Wochen regelmässig 3 - 4-mal pro Woche eingesetzt. Die 
Schwellungen 
gingen weiter deutlich zurück, so dass die ersten Spaziergänge an der frischen Luft sogar ohne 
Krücken möglich waren. 
Nach weiteren 14 Tagen kontinuierlichem Einsatz des Gerätes war die Bewegungsfähigkeit der 
Sprunggelenke, Kniegelenke, Schulter und rechte Hand wiederhergestellt. Sämtliche Aktivitäten wie 
Hobby und Autofahren sind nun wieder uneingeschränkt möglich. 

Ischias 

Dieses Jahr litt ich unter Ischias. Mein Mann hat mich 3 Mal mit dem Gerät und mit einem Borax- 
Fussbad behandelt. Der Schmerz ist seitdem vollkommen weg, vielen Dank! 
 
Bandscheibenvorfall 

Unlängst kam Emil F. (50 Jahre) mit einem Bandscheibenvorfall zu mir, und zwar im oberen 
Brustwirbelbereich, was sehr selten ist. Nach nur 5 Behandlungen mit dem Gerät war er 
komplett schmerzfrei. Eine Operation war kein Thema mehr. 
 

Arzt: 
Ich bin Arzt, war über 36 Jahre als Chirurg tätig und kenne deshalb die Erkrankung, von der ich berichte 
genau. Habe sie viele Male selbst operativ behandelt. 
Ich hatte an meiner linken Schläfe einen 1 cm grossen Hauttumor. Ca. 2 – 3 mm dick. Dunkelbraun. Eine 
sogenannte Hyperkeratose auch Alterswarze genannt. Sah hässlich aus und wurde immer grösser. 
Ermutigt von den Berichten habe ich intensiv 1 bis 2 x tgl. behandelt. Meist nur kurzzeitig direkt auf den 
Tumor gehalten. Man spürte ja die Wärmeentwicklung. Innerhalb von 3 bis 4 Wochen ist der Tumor jetzt 
vollständig abgefallen. Man sieht nur noch einen ganz zarten Hautfleck! OP überflüssig! Super! 

Leberkrebs 

Mein guter Bekannter teilte mir im Juni 2016 bei einem Treffen mit, er käme gerade vom 
Krankenhaus und man hätte ihm mitgeteilt, dass er nur noch sechs Monate zu leben hätte. Diagnose 
Leberkrebs mit bereits eingesetzter Metastasen Bildung. 
Ich habe ihm mein Gerät Anfang Juli 2016 zur Verfügung gestellt. Das Gerät wurde täglich mit Wasser 
zwischen drei und sechs Mal angewandt. Bei der folgenden Untersuchung im Krankenhaus nach circa 
drei Wochen wurde festgestellt, dass die Metastasen und der Krebsbefall der Leber zurückgegangen 
waren. Die Ärzte konnten es nicht verstehen. 
Mein Bekannter war über diese Nachricht überglücklich. 
Die Anwendungen wurden konsequent von ihm fortgesetzt und gegen Ende September 2016 wurde 
ärztlich festgestellt, dass der Krebs völlig verschwunden war. Die weiteren vier Wochen 
Anwendungen erbrachten letztendlich auch normale Blutwerte. 
 
Vier Fälle von Prostatakrebs  

1. Fall: 75-jähriger mit Prostatakrebs, Operation geplant. 
Die Behandlung erfolgte regelmäßig morgens und abends jeweils eine Stunde. Es wurden mindestens 
3 Liter Wasser täglich getrunken. Nach 8 Wochen fand der Kontrolltermin vor der geplanten OP statt: 
Der Krebs war weg und der OP-Termin wurde abgesagt! Der Mann fühlt sich insgesamt viel fitter und 
nach eigenen Angaben 15-20 Jahre jünger. Alles fällt viel leichter. 
2. Fall: Prostatakrebs - Behandlung während Chemotherapie. 
Der Mann hatte danach grossen Druck auf der Blase und grosse Schwierigkeiten beim Wasserlassen. 
Behandelt wurde tägl. 1 Std. über 2 Wochen. Schon nach 3 Tagen konnte er wieder normal 
Wasserlassen und auch nachts schlafen, was vorher stark beeinträchtigt war. 
3. Fall: Prostataoperation nach Bestrahlung: 
Die Bestrahlung hat nicht geholfen. Der Mann konnte nachts nicht schlafen und musste weiter 



Windeln tragen, da der Blasenmuskel zu schwach zum Halten war.  Behandlung:  4 Wochen 1 Std. 
tägl. Während dieser Stunde Behandlungsdauer wurde 3-mal mit dem Gerät behandelt und 
dazwischen 
Wasser getrunken. Noch nicht ganz ok, aber deutlich besser. 
4. Fall: Prostatawerte waren sehr hoch, daher Vorbereitung für OP. 
Täglich ½ Std. Behandlung über 6 Wochen. Beim geplanten Kontrolltermin waren die Werte besser 
als der Normalwert und die Anschwellung war zurückgegangen, so dass auf die OP verzichtet werden 
konnte. 
 

Migräne 

Ein Mann litt seit mehr als 20 Jahren an Migräne. Nach 6 Sitzungen konnte die Migräne komplett 
aufgelöst werden. Schon nach der ersten Behandlung hatte er fast keine Beschwerden mehr. Die 
Behandlungen wurden im 3 Tages Rhythmus je 30 Min. gemacht. 
 
Kniegelenk 

Eine Frau bekam von Ihrem Mediziner nahegelegt ein neues Kniegelenk machen zu lassen. Sie war 
sehr skeptisch gegenüber dem Gerät. Doch nach der ersten Behandlung 30 min. war Sie nahezu 
schmerzfrei und konnte wieder Treppen steigen. Nach 3 Wochen und 8 Behandlungen ist sie völlig 
schmerzfrei und kann das Knie wieder voll belasten. 
 
Entzündung der SL Sehne 

Helga K. aus Wien hat seit Monaten eine starke Entzündung der SL Sehne und 
trägt zur Ruhestellung eine Schiene am Handgelenk. Der Arzt hat eine OP in Aussicht gestellt. Er hat 
aber Sorge wegen der komplexen Problematik und will noch weitere Untersuchungen abwarten. 
2 Einheiten von je 15 Minuten um 14:00 haben eine starke Reaktion hervorgerufen und den Schmerz 
wurde gegen Abend hin noch intensiver. Während der Nacht ist Frau Kogler aufgewacht um 
wunderte sich, dass der Schmerz kaum noch spürbar war, am nächsten Tag konnte sie Büroarbeiten 
ohne Schiene verrichten. 

Diabetes 

Ein Mann leidet seit über 30 Jahren an Diabetes Typ 1. Behandlungsdauer:  2 Behandlungen 
innerhalb von 3 Tagen mit je 15 Minuten an der Bauchspeicheldrüse. Er hatte danach jedoch eine 
Unterzuckerung, da die BSD wohl sehr stark „angeworfen“ wurde. Nach 1 Woche kam es nochmal 
leicht zurück, seitdem eine Behandlung pro Woche kurz 5 - 7,5 Minuten je Behandlung. 
Behandlungsweise: Ohren, Hinterkopf, Bauchspeicheldrüse direkt Aussage: Er ist seitdem geheilt und 
hat keine Beschwerden mehr! 
 

Ein 14-jähriger Junge 

kann nicht richtig sprechen. Immer wenn er anfängt, wird er schneller und überschlägt die Wörter. 
Ärzte haben keinen Rat. Ein Heilpraktiker vermutet ein Trauma... Nach der ersten Behandlung wird 
der Junge sehr müde - und spricht tags drauf sogar mit einer fremden Person fehlerfrei, ganz ruhig! 
 
Eine Frau Ende zwanzig, 

die seit der Geburt Neurodermitis an beiden Händen hatte. Die Handinnen- und Aussenflächen 
waren mal mehr, mal weniger mit offenen Stellen besetzt und juckten entsprechend. Nach einer 
Behandlungsdauer von drei Monaten waren die Beschwerden vollständig verschwunden und man 
sieht von den alten Wunden nichts mehr. Dieser Zustand hält nunmehr schon einen Monat an. 

Hand-Operation 

Bei einem Unfall wurden von meiner linken Hand im Innenbereich die Sehnen und Nerven vom 
Mittel, -Ring- und kleinem Finger durchtrennt. Nach einer fast vierstündigen OP wurden die Sehnen, 



Nerven und Adern wieder miteinander verbunden. Die Aussage des behandelnden Arztes: „Sie 
werden nie mehr vollständig Gefühle in die Finger bekommen und eine vollkommene Beweglichkeit 
würde auch nicht mehr erreicht.“ Nach sechsmonatiger Krankschreibung und vielfacher kompetenter 
Ergotherapie konnte ich zwar wieder arbeiten, aber mit der Beweglichkeit meiner linken Hand war es 
sehr beschränkt. Gefühle in meinen Fingerspitzen und Fingerinnenseiten stellten sich kaum ein. 
Feinmotorik, Beweglichkeit und Kraft, Gegenstände zu greifen und fest zu halten, fielen mir sehr 
schwer. Dieses hatte sich auch in den letzten 2 Jahren nicht gross geändert. Anfang Juli 2017 hatte 
mir ein lieber Freund das „Gerät“ für dreimal 19 Minuten zur Behandlung gegeben. Die Behandlung 
hatte nur in meiner Hand stattgefunden. Eine vierte Behandlung erfolgte Ende Juli. Energetisiertes 
Wasser hatte ich dabei auch getrunken. Ab diesem Zeitpunkt merkte ich ständig Veränderungen in 
der Hand. Es kam regelrecht wieder Leben in meine Hand. Die Fingerspitzen fingen an zu kribbeln 
und ich merkte, wie die Taubheit an vielen Stellen schwindet. Ich kann wieder unheimlich viel spüren 
und dadurch veränderte sich auch radikal die Motorik und Beweglichkeit der Finger. 
 
Diabetes 

Rene aus Dresden hat seit 25 Jahren Diabetes und muss sich seit 10 Jahren Spritzen geben. 
Die Bauchspeicheldrüse hatte im Mai 2017 einen Wert von 20 mmol. Aktuell nach ca. 5 Monaten 
Behandlung ist der Wert nun auf 4 mmol reduziert. 
Auch die Gallen- und Leberwerte haben sich normalisiert. Parallel dazu gab es einen 
Revier-Konflikt und einen Flucht-Konflikt, die sich mittlerweile aufgelöst haben und der Körper 
wieder in die Heilung kommt. 

Nerv eingeklemmt 

Nerv am linken Ringfinger klemmt sich ein und kann nicht mehr ausgestreckt werden. Ausstrecken 
des Fingers nur mühsam und unter Schmerzen mit der rechten Hand. Nach drei Behandlungen a 20 
Minuten, keine Einschränkungen der Beweglichkeit. Drei verschiedene Personen mit 
Verdauungsproblemen und Verstopfungen, nach 30 Minuten Behandlung Magen/Darmbereich 
waren alle unangenehmen Symptome beseitigt. 
 
Meine Nachbarin, 68 Jahre, leidet seit vielen Jahren an Gicht in der linken Hand. Tägliche 
Einnahme von Schmerzmitteln und Salbe mit Kortison! Habe sie täglich 2x je 20 Minuten mit dem 
Vitalisierer behandelt. Bereits nach den ersten beiden Anwendungen war die Dame schmerzfrei und 
konnte die Finger immer weiter öffnen und schliessen... Nach einer Woche schon war keine 
Einnahme von Schmerzmitteln mehr nötig auch keine Salbe... Wir behandeln derzeit 2x pro Woche 
und meine 
Nachbarin ist seitdem komplett schmerzfrei und kann alle Finger wieder gleichermassen öffnen und 
schliessen!  

Niere 

Ein älterer Herr / eine Niere kaputt / nur noch 5 % Leistung / die Niere sollte deshalb jetzt entfernt 
werden. 
Massnahme:  vorher 4 längere Sitzungen in der Woche, in 3 Wochen Ergebnis: bis auf 2 Blutwerte, 
welche noch ein klein wenig abseits der „Norm“ sind ist alles chic, die Niere ist wieder fleissig und 
bleibt drin + anstatt einer OP gibt´s jetzt erstmal Urlaub in Ägypten. 
 
Schleimbeutelentzündung 

Die einmalige Anwendung des Wasservitalisierer hat bei mir tolle Wirkung gezeigt. 
Das Hüftproblem am Morgen hat sich erheblich verbessert und die permanenten Schmerzen seit 
zirka 8 Monaten haben sich stark reduziert. 
Die Diagnose der Schulmedizin ist eine Schleimbeutelentzündung am Oberschenkel, mit Injektionen 
sind die Schmerzen kurzfristig verschwunden aber wieder aufgetreten. 
Durch Übertragung der Schwingungsfrequenzen mit dem Gerät haben sich die Schmerzen seit 4 
Tagen um mehr als 50%? reduziert, das ist überzeugend und fühlt sich gut an. 



 
 
 
 
Mehrere Krankheiten 

Eine Frau leidet seit 10 Jahren an Rheumatoide Arthritis, Fibromyalgie, Arthrose, 
Fingergelenkspolyarthrose, Polyneuropathie, Funktionsbehinderung der Wirbelsäule und 
Bandscheibenvorfällen. Keine therapeutischen Massnahmen haben geholfen. Körperliche Aktivitäten 
wurden durch die Schmerzen eingeschränkt. 
Erst seit Oktober 2017 habe ich Lust zum Leben bekommen. Nach einer wöchentlichen Anwendung 
(2x täglich) mit dem Wasservitalisierer hat mich Herr W.C. (staatl. anerkannter Physiotherapeut) von 
starken Schmerzen befreit.Ich bin sehr dankbar für die Hilfe und werde die Anwendung jederzeit 
wiederholen. Für mich ist das fast wie ein Wunder. 
 
MS / Tinnitus / Zahnschmerzen / Prostata Cancer /Fersensporn 

Hallo, hier meine Erfahrungsberichte aus der Praxis: 

Patient kam mit MS, starkem Zittern und Speichelfluss im Rollstuhl in meine Praxis. Nach 2 
wöchiger Anwendung mit dem Wasservitalisierer täglich ca. 1 Std.- hatte der Patient wieder mehr 
Kraft in den Beinen, der Speichfluss hatte sich verringert und das Zittern der Hände war stark 
zurückgegangen. Der Patient ist sehr zufrieden. 

Patient mit Tinnitus: Nach einer Behandlung mit dem Wasservitalisierer von ca. 1 Std. hatte sich 
der Tinnitus etwas verschlechtert. Am nächsten Tag rief mich die Patientin an und sagte mir, dass 
der Tinnitus vollkommen verschwunden war. 

Patient kam mit starken Zahnschmerzen und sollte eine Wurzelbehandlung bekommen. Nach 
einer Therapie von 1 Woche, tgl. ca. 30 Min, hatte der Patient keine Schmerzen mehr und hat den 
Termin beim Zahnarzt abgesagt. 

Patient kam mit Prostata-Cancer und Metastasen. Nachdem er die Chemotherapie nicht gut 
vertragen hatte, wollte er Alternativtherapien. Neben Ernährungsumstellung, entsäuern, 
entgiften, Darmsanierung usw. behandelte sich der Patient täglich mehrmals mit dem 
Wasservitalisierer. Nach ca. 6 Monaten hatten sich der Tumor und die Metastasen zurückgebildet. 
Patient ist sehr glücklich und hat wieder Lebenskraft und Lebensfreude. 

Patientin mit generalisiertet Schmerz-Symptomatik verspürte nach der ersten Therapie mit 
dem Wasservitalisierer bereits eine Erleichterung. Nach weiteren 4 Wochen mit täglicher 
Anwendung, hatte sich ihr Allgemeinbefinden sehr verbessert, ihre Blutwerte waren besser und auch 
ihre generalisierten Schmerzen. Sie ist mit dem Gerät sehr zufrieden. 
Patient mit Fersensporn kam humpelnd mit seinen bequemen Turnschuhen in die Praxis. Nach einer 
Anwendung von 90 Min. hatten sich seine Schmerzen so verbessert, dass er ganz entspannt aus der 
Praxis gegangen ist. 
 
Dünnwandige Blase nach Blasenkrebs  
Ich hab ein Fall das war vor einem ¾ Jahr der war bei mir weil ursprünglich vor 3 Jahren an 
Blasenkrebs operiert worden ist und hatte dort auch Bestrahlung und bei der Bestrahlung ist ihm die 
Blase ein wenig verbrannt worden. Erst war es gut aber so nach 3 Jahren kam es vor, dass er immer 
wieder Blut im Urin hatte. Die Ärzte sagten es sei kein Rückfall des Blasenkrebses da. Aber beim 
Bestrahlen hätten sie ihm die Blasen Innenwand schon sehr dünn gemacht und es kann sein, dass 
dann wegen jedem bisschen Blut mal mitkommen kann und wenn dies nicht aufhört zu bluten 
müssten sie ihm die Blase doch noch ganz herausnehmen. 
Und da hab ich ihn dann insgesamt  10- od. 12-mal, 2- bis 3-mal in der Woche 1 Stunde mit dem 
Vitalisierer behandelt. So nach 2 Monaten war dies weg und es konnte kein Blut mehr im Urin 
festgestellt werden.. 
 
Brusttumor 

Indikation: schnellwachsender Brusttumor 



Vor Beginn der Chemo mit Gerät-Behandlung begonnen: über 6 Wochen täglich 3 x 1 Stunde. 
Am 12.04.2018 Nachsorgeuntersuchung – Ergebnis: Tumor um 40 % geschrumpft. 
Nebenwirkungen der Chemo, wie z.B. Sodbrennen, Magenschmerzen verschwanden sofort nach der 
Behandlung. Ausserdem konnte sie nachts super schlafen 
 
Kieferentzündung 
Indikation: Kieferentzündung 
Beginn der Zahnschmerzen: Ostersamstagnachmittag Kiefer oben rechts über 4 Zähne komplett 
entzündet – kauen nicht möglich – Zähne wackeln Ostersamstagabend 15 Minuten behandelt direkt 
am Kiefer – halbe Stunde warten – dann weitere 15 Minuten Behandlung – Schmerz deutlich 
verringert – später nochmals am Kiefer behandelt – sonntags komplett schmerzfrei – Zähne fest und 
nicht mehr druckempfindlich 
 
Heilungsprozess nach Knöchelbruch 
Ich hatte mir beim Wandern den rechten Aussen-knöchel gebrochen und wurde mit einem Gips 
versorgt. Mir wurde geraten, dass ich den Zellgenerator nach Lakhovsky verwenden sollte. 
Anfangs war ich sehr skeptisch, wie das durch den Gipsverband wirken sollte. 
Bei der ersten Anwendung spürte ich eine wohlige Wärme im Knöchelbereich. Von da an verwendete 
ich den Zellengenerator im Durchschnitt jeden 2. Tag über 5 Wochen lang. Nach zwei Wochen erhielt 
ich einen sogenannten Sportgips und konnte noch einen höheren Wirkungsgrad bei der Anwendung 
spüren. Bei der 3. Kontrolle nach 3 Wochen merkte der kontrollierende Arzt, mein sehr gutes 
Gangbild. Ich war auch mit dem Sportgips bereits viel unterwegs und fühlte mich dabei sehr. 
Einige Bekannte warnten mich jedoch! Nach der Gipsabnahme würde ich wieder mehr Schmerzen 
haben und die ersten Tag kaum gehen können. Dem war aber nicht so, ich konnte den linken Fuss 
sofort wieder voll belasten und meine Frau war begeistert, dass ich normal gehen konnte. 
Vier Tage nach der Gipsabnahme fuhr ich mit dem Rad bereits ohne Probleme zehn Kilometer. 
Ich bin überzeugt, dass der Zellgenerator den Heilungsprozess 
erheblich beschleunigt hat. 
 

 
 
Fersensporn, sehr schmerzhaft 
 
Seit einem ½ Jahr leide ich unter Fersensporn. Die Entzündung ist sehr schmerzhaft. 
Da ich selbstständig bin, kann ich leider keine Auszeit nehmen. Jetzt durfte ich den 
Wasserenergetisierer ausprobieren. Schon nach 30 Minuten Anwendung war mein Schmerz 
deutlich gelindert. Deswegen werde ich noch weitere Sitzungen abhalten, um dauerhaft 
schmerzfrei zu werden, denn ich merke, wie schnell es hilft! 
 


