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Erfahrungsberichte 2012

Ich habe durch einen Vortrag bei einer Freundin das Bioenergetikum kennen gelernt und nehme es seit einem Jahr in
verdünnter Form zu mir. Ich fühle mich seitdem sehr vital und habe keine Erkältungen mehr gehabt. Auch diesen Winter
haben mir meine grippegeplagten ArbeitskollegInnen nichts anhaben können. Meine beiden Töchter nehmen es seit
kurzer Zeit auch regelmässig in verdünnter Form zu sich. Unsere jüngste Tochter hat einen Freund und dieser wird durch
viele Allergien, wie Blütenstaub, Hausstaub und Tierhaare geplagt. Meine Tochter besitzt Katzen und jedes Mal wenn
dieser Freund zu Besuch kommt besprüht sie die Räume mit verdünntem Bioenergetikum. Seit dem leidet dieser Freund
bei Besuchen nicht mehr unter Niesen, geschwollenen-tränenden Augen und extremen Juckreiz.

R. Sch.

Meine Erlebnisse von Ch. K. aus Dottikon Schweiz 2012

 Schmerzen im Ellenbogen weil Wasser darin vom Rudern, zwei Tropfen Bioenergetikum darauf und der Schmerz
war weg. Hab`s aber erst gemerkt wie ich mich wieder hinsetzte meine Ellbogen aufstützte und keinen Schmerz
mehr wahrnehmen konnte J Das Wasser im Ellbogen hat sich danach abgebaut. Heute ist er wieder
wie eh und jeh.

 Habe meinem Sohn auf Empfehlung ein Fläschchen in den Schulranzen gesteckt ( 50ml). Er sagte Kinder seien
sicherer und könnten viel besser lernen. Was wir im Moment mit Dario erleben grenzt an ein kleines Wunder.
Wunder in Sachen Aufmerksamkeit, Umgangsformen, und von den Schulnoten könnte ich nur noch ins
Schwärmen kommen.
Beim zu Bett gehen bekommt er jeden Abend eine Geschichte vorgelesen. Das aus der Bibliothek mitgebrachte
Büchlein ist spannend und lustig. Als die Zeit um ist wollte Dario noch mehr von dieser Geschichte hören und hat
kurzerhand selbst weiter gelesen, und zwar so flüssig, dass meine Frau fast aus dem Bett gefallen ist vor
Staunen. Vor den Herbstferien nämlich (da liegen 3 Wochen dazwischen) hatte er nur stockend gelesen, Bin sehr
gespannt wo das noch hinführt.;-)

Karin S. aus Uetersen:

 Ich hatte mich gestoßen und hatte am Unterschenkel ein sehr großen blauen Fleck der dazu auch noch kräftig
schmerzte. Ich sprühte den Fleck 2-3 mal mit dem Energetikum ein und der Fleck wanderte vom Unterschenkel
in den Fuß, wo er schließlich nach kurzer Zeit verschwand.

 Mein Mann und ich verwenden das Energetikum auch in den Duschgels und Haarwaschmitteln, es ist einfach ein
tolles Gefühl.

Edith L. aus Stutensee:

 Ich hatte nach meiner Krebstherapie immer Probleme mit meiner Schulter und dem Arm, ich sprühte mir die
Stellen ein und legte zusätzlich ein Pad ( welches mit dem Energetikum, als Gel gefüllt ist ) auf diese Stelle, ich
spürte schon nach ca. ½ Std. eine deutliche Schmerzlinderung.

 Bei meiner Freundin haben wir ähnlich gute Erfolge erzielt mit der Schmerzbehandlung.
 Wir wenden das Energetikum jetzt regelmäßig an.

H.G. aus Rheinzabern
Ich hatte mich in der Handfläche geschnitten, dann habe ich das Energetikum drauf gesprüht und nach einer Nacht war
die Wunde fast komplett zugeheilt.

Bärbel H. aus Uetersen
Ich habe Arthrose in den Händen, ich nahm regelmäßig eine 50ml Flasche mit ins Bett und habe diese festgehalten, bin
morgen immer mit der Flasche in der Hand aufgewacht. Nach ca. 2 Monaten waren meine Hände schmerzfrei.
Dann hatte ich Schmerzen im Kniegelenk, so stark das ich nicht mehr laufen konnte, dann habe ich das Pad ( welches
mit dem Energetikum, als Gel gefüllt ist ) auf das Knie gelegt und nach ca. ½ Std. ließ der Druck im Knie nach und die
Schmerzen verschwanden langsam.

Herr B. aus Solltendiek:



Ich habe ein amputierten Unterschenkel und kämpfe immer mit Phantomschmerzen wenn das Wetter sich ändert, also
wenn ein Hochdruckgebiet kommt. Ich habe dann den Artikel in der Mysteries gelesen und mir das Energetikum gekauft.
Es sollte so sein, das Energetikum kam und das Hochdruckgebiet gleich dazu, ein perfekter Tag zum Test. Ich sprühte
mir die Stelle ein und legte mir ein Pad ( welches mit dem Energetikum, als Gel gefüllt ist ) darauf. Da ich skeptisch bin,
habe ich noch eine Tablette genommen und ich war begeistert, denn nach ca. 3 Std. waren die Schmerzen weg, vorher
habe ich 3 Tage Schmerzen gehabt und unzählige Tabletten genommen.

Außerdem habe ich festgestellt, man kann mit dem Energetikum hervorragend Putzen.

Kerstin P. aus Bad Doberan:

 Ich verwende das Energetikum für fast Alles, zur Schmerzbehandlung, zum Putzen, zum Kochen und Backen, für
Creme und Duschgel etc. , einfach perfekt

 Wenn ich Schmerzen habe, sprühe ich die Stellen ein und lege meist ein Pad aus Energetikum –Gel darauf und
nach kürzester Zeit merkt man wie die Schmerzen verschwinden.

 Wenn die Periode einsetzt benutze ich auch dort das Pad und stecke es mir vorn in die Hose, zusätzlich sprühe
ich die Unterhose mit dem Energetikum ein, ich kann nur sagen, ich benötige keine 10 Tabletten mehr wie früher,
sondern max. 1 Tablette.

 Ich nehme das Energetikum auch al Trinkwasserzusatz, das Wasser schmeckt milder,weicher und wenn man
dann doch mal eine Tablette benötigt, wirkt diese in kürzester Zeit.

 Ich habe auch immer ein Pad aus dem Gel unter dem Kopfkissen, seit dem schlafe ich besser.
 Bei mir steht immer eine Flasche Energetikum im Kühlschrank und ich kann nur sagen, ein wahres Wundermittel,

denn Lebensmittel die uns Menschen gut tun und nicht verseucht sind halten viel länger als herkömmlich, aber
ich habe auch die andere Seite bemerkt, Lebensmittel wo Bestandteile drin sind, die uns Schaden zB. Zusätze
mit bestimmten E-Nummern, dort verderben die Lebensmittel in kürzester Zeit. Das Energetikum ist ein perfekter
Helfer im Haushalt.

 Fenster und Glasflächen lassen sich super reinigen, Fett lässt sich ganz leicht lösen, einfach einsprühen und
abwischen.

Horst M. aus Pinneberg:

 Wenn mir die Füße weh tun, sprühe ich mir diese mit Energetikum ein, zusätzlich auch das Schuhmaterial und
die Schmerzen sind meist nach 1 Std. nicht mehr zu spüren.

 Ich mische das Energetikum auch dem Trinkwasser bei und nehme auch das Zeolith und Magnesiumchlorid, ich
muss sagen es tut meinen Körper gut. Ich sitze eigentlich den ganzen Tag am Schreibtisch, aber wenn ich mich
körperlich verausgabe, habe ich nicht mehr wie früher das Problem mit dem Muskelkater der Tage anhält, klar
man spürt auch etwas, aber das ist am nächsten Tag meist verschwunden.

 Auch bei meiner Mutter habe ich nur positive Veränderungen bemerkt, Muskelkrämpfe verschwanden,
Schmerzen wurden deutlich gelindert usw., Sie nimmt auch regelmäßig das Energetikum, Zeolith und
Magnesiumchlorid.

Erfahrungbericht H: Fritschi aus Utzach 2012
Ihr „Reinigungswasser“ wird bei uns rege benutzt. Alle trinken davon und ich selber trinke zu Hause nur noch „gereinigtes
Wasser“ und ich merke wie es uns allen gut tut. Auch die unter den Schlafstellen aufgestellten Flaschen tragen zu einem
guten, ruhigen Schlaf bei. Wir staunen auch, wie unsere Pflanzen wie noch nie gedeihen. Wir haben dies bei Bekannten
ausprobiert und die staunen ebenfalls.

Erfahrungsbericht von B.W. aus Wolfhalden, 17.12.2012
Ich musste vor 3 Wochen ins Spital und hatte an der Prostata eine Operation. Ich nahm das Bioenergetikum mit, tat
davon 20ml in eine grosse Mineralwasserflache und trank immer davon. Ich hatte schon am nächsten Tag nach der OP
praktisch kein Blut mehr im Urin. Die Krankenschwestern meinten, ich wäre ein Phänomen, sowa hatten sie noch nie
gesehen, dass es so schnell nicht mehr blutet.
Ich bin überzeugt, das war nur dank dem Bioenergetikum.
B. W. aus Wolfhalten

Erfahrungsbericht Deutschland 2012

Seit Jahren litt ich fast jede Nacht unter starkem Sodbrennen und hatte vom Arzt dafür Tabletten erhalten. Falls ich diese
nicht immer nahm, bekam ich sogar einige Male eine Speiseröhren-Entzündung.Vor ein paar Monaten probierte ich dann
das Surbeck-Waser. Ich leerte einen Schraubdeckel davon in ein Glas Wasser, und trank dies jeden Morgen. Als ich
nach einem Monat noch keine Besserung erzielt hatte, nahm ich jeden Tag zwei Schraubdeckel davon.Nach weiteren 14
Tagen begann es so gut zu wirken, dass ich seither keine Tabletten mehr nehmen muss.Ich bin sehr glücklich über
diesen Erfolg, und kann das Surbeck- Wasser jedem empfehlen.
Vera Zimmermann



U.L. aus Villingen 2012

Seit Wochen plagen mich Rückenschmerzen und Peter hat durch Zufall zu mir gesagt, dass ich die Flasche bei
Rückenschmerzen im Auto in den Rücken legen soll. Gesagt, getan, - ich bin nach einer 1stündigen Autofahrt
ausgestiegen wie ein junger Hirsch.

Auf jeden Fall nehme ich das Wasser jetzt jeden Tag, wie auf der Flasche angegeben, als Basisgetränk zu mir. Es
bekommt mir ausgezeichnet. Morgen fahren wir 600 km zu unserer Tochter ins Münsterland und da wird die Flasche auf
jeden Fall einen Platz in meinem Rücken haben - ich bin gespannt.

Peter hat mir gesagt, dass wir ja eventuell hier in Villingen mal eine Veranstaltung bezüglich des Wassers machen
können - ich bin gerne bereit dazu und bekomme auch sicher mindestens 20 Leute zusammen. Wir können uns darüber
ja mal unterhalten, wenn Peter Anfang Juni von seinen Reise zurück ist.

Ich wollte Ihnen heute einfach nur mal schreiben, dass mir "Urs Surbeck" bestens bekommt.

Viele Grüße aus Villingen im Schwarzwald in die Schweiz,

U. L.

Erfahrungsbericht S.Sch. Odenwald Oktober 2012

Seit Jahren hatte ich große Probleme mit meinen Operationsnarben. Diese habe ich mehrfach pro Jahr entstören lassen
(durch Unterspritzen). Die Narben waren immer weiß (nicht durchblutet) Seitdem ich das Urs Wasser trinke sind die
Narben rosarot und leben wieder. (Hüftgelenknarbe). Außerdem wurden mir beide Kiefer aus dem Kopf gesägt und
anders eingesetzt, da ich starke gesundheitliche Probleme seit Geburt hatte. Seit mehr als 10 Jahren bekomme ich 1x
pro Woche Lymphdrainage, da die Wangen immer leicht angeschwollen sind (aufgrund der Narben im kompletten Mund).
Seitdem ich das Wasser trinke ist mein Gesicht dünn und die Lymphdrainage ist "Luxus"...

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!
Herzliche Grüße aus dem Odenwald

Erfahrungsbericht Sch.R. CH-Deitingen 2012

Ich habe durch einen Vortrag von Herrn Surbeck bei einer Freundin Ihr Wasser kennen gelernt und nehme es seit einem
Jahr in verdünnter Form zu mir. Ich fühle mich seitdem sehr vital und habe keine Erkältungen mehr gehabt. Auch diesen
Winter haben mir meine grippegeplagten ArbeitskollegInnen nichts anhaben können. Meine beiden Töchter nehmen es
seit kurzer Zeit auch regelmässig in verdünnter Form zu sich. Unsere jüngste Tochter hat einen Freund und dieser wird
durch viele Allergien, wie Blütenstaub, Hausstaub und Tierhaare geplagt. Meine Tochter besitzt Katzen und jedes Mal
wenn dieser Freund zu Besuch kommt besprüht sie die Räume mit verdünntem Surbeck-Wasser. Seit dem leidet dieser
Freund bei Besuchen nicht mehr unter Niesen, geschwollenen-tränenden Augen und extremen Juckreiz.

Erfahrungsbericht R.B. aus CH-Ostermundigen 2011

Im September 2011 war ich im „Xundheits-Treff“ Burgdorf anwensend und bekam eine Flasche Bioenergetikum
geschenkt. Anfangs Juli 2011 verletzte ich mir bei einem Stolpersturz an der linken Hand das mittlere Fingergelenk am
Mittelfinger durch einen Molarplattenriss schwer. Der Finger musste normal bewegt werden um eine Versteiffung zu
verhindern. Nachts trug ich eine Fingerschiene und verpasste dem geschwollenen Finger jeweols einen Quarkwickel. Der
Handchirurg erklärte mir, dass ich mindestens ein halbes Jahr Geduld haben müssen bis der Finger keine Schmerzen
mehr verursache. In seltenen Fällen könne der Heilungsprodzess aber auch bis einenhalb Jahre dauern bis man
beschwerdefrei sei. Geduld und Schmerzen sind in der Regel nicht das was man sucht. Also band ich in der folgenden
Nacht (ohne Quarkwikel) mit einem Netzverband das 50ml Fläschchen aussen an der Fingerschiene meines verletzten
Fingers fest. Über das was ich am nächsten Morgen entdeckte war ich höchst verblüfft. Die Schmerzhafte Entzündung
war aud dem Finger und insbersondere aus dem geschwollenen Fingergelenk verschwunden. Nach drei Nächsten
Surbeckfläschchen umbinden kam die Entzüdnung auch tagsüber nicht mehr zurück, wenn ich den Finger im Alltag
belaste. Nach nicht einmal 2 ½ Monaten war mein Finger also wieder okay. Dank dem Bioenergetikum. Mit den besten
Wünschen R. B. aus Ostermundigen.



Erfahrungsbericht von Frau Susanne T.

Beschwerden:Makuladegeneration, starke Sehprobleme bei schnellem Wechsel zwischen Hell und Dunkel.

Vor einigen Jahren erkrankte ich an der altersbedingten Makuladegeneration. Nach eingehenden Untersuchungen beim
Augenarzt und in der Klinik wurde mir mitgeteilt, dass mir nicht geholfen werden kann und dass ich in Kauf nehmen
müsse, dass meine Sehkraft allmählich nachlässt. Diese Nachricht war ein Schock für mich.

Ich bekam schließlich Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, und auch sonst merkte ich, dass meine Sehkraft
immer mehr nachließ. Mit einer Lupe konnte ich mir einigermaßen helfen.

Ich hörte dann von einer Bekannten , das ein Apotheker eine Naturpraxis aufgemacht hat und unter anderem mit
Schüßler Salzen behandelt.

Als ich endlich einen Termin bei Herr Buchholz bekam wunderte ich mich als er mir zuerst einen Tropfen Blut abnehmen
wollte, da ich doch Probleme mit den Augen hatte. Ohne mich vorher je gesehen zu haben sagte er mir das ich Probleme
mit meiner Durchblutung hätte und dadurch meine Augen nicht richtig versorgt würden. Außerdem stellte er einen zu
trägen Stoffwechsel fest.
Er verordnete mir 5 verschieden Schüßler Salze (3,7,8,10,11), ein Präparat namens Augenial und ein Basisches Wasser.

Ich begang sofort mit seiner Behandlung und schon nach 3 Monaten merkte ich eine deutliche Verbesserung meiner
Sehkraft. Auch das ständige Muskelzucken am Auge , was mir keiner erklären konnte war verschwunden.

Mittlerweile ist meine Sehkraft wieder nahezu perfekt hergestellt und ich kann auch die Umgebung viel besser wahr
nehmen. Ich bin jetzt 67 Jahre Alt und Herr Buchholz sehr dankbar das er mir so gut weitergeholfen hat.

Mit freundlichen Grüßen

Susanne T.

Erfahrungen K.P. aus D-Pinneberg Dezember 2011

1. Ich hatte an den Beinen geschwollenen und schmerzende Lymphknoten, da habe ich abends beim Fernsehen
die Falsche mit dem Bioenergetikum draufgelegt, nach 3 Tagen waren die Schmerzen und Schwellungen weg.

2. Ich versetze auch Duschgel, Haarwaschmittel, sämtliche Creme mit dem Bioenergetikum, dabei wird alles viel
intensiver und dadurch viel sparsamer im Gebrauch.
Die Creme wird viel geschmeidiger, zieht besser ein und es gibt ein tolles Hautgefühl.

3. Es sind bei mir der 2./3. Lendenwirbel abgenutzt und ich hatte manchmal starke Schmerzen, ich habe mir die
Flasche draufgelegt und man hat richtig den Energiefluss gespürt und seitdem habe ich nur noch gelegentlich
schwache Schmerzen, dann lege ich mir neuerdings das von mir gefertigte Pad drauf und die Schmerzen gehen.

4. Wenn ich Kaffee koche mache ich einige Tropfen in den Kaffeefilter und koche wie gewohnt mein Kaffee, der
Geschmack wird milder, der Kaffee hält den Geschmack über Stunden und ich stelle mein Kaffee zusätzlich auf
mein Pad oder auch auf den Glasuntersetzer verstärkt das Ganze noch mehr ( Selbsttest, der Kaffee war selbst
nach ca. 30 Stunden in der Thermoskanne kalt aber geschmacklich noch genießbar). Genau so mache ich es
auch wenn ich Kaffee mit der Padmaschine koche, dann träufel ich einige Tropfen auf den Kaffeepad und auch
dort wird der Geschmack viel milder.

5. Ich habe mit dem Bioenergetikum versetztes Wasser zum Kochen ( mit Induktion ) benutzt und musste
feststellen, dass das Wasser schneller kocht, Kartoffeln und Gemüse wird schneller gar.

6. Wenn ich länger am Computer gearbeitet habe, hatte ich nach kurzer Zeit brennende Augen, dann habe ich den
Monitor mit dem Bioenergetikum besprüht und die Beschwerden sind fast weg und treten nur noch sehr selten
auf.

7. Nachdem ich anfing das Bioenergetikum zu nehmen im Zusammenhang mit dem programmierten Zeolite, stellte
ich fest, dass meine Haare viel schneller fettig wurden und ich bekam wieder Pickel. Das verging nach ca . 2
Wochen wieder und ich merkte wie mein Körper arbeitet und wieder an Leistung zunahm.

8. Ich habe immer eine Flasche mit dem Bioenergetikum im Kühlschrank, ich habe festgestellt, dass die
Lebensmittel viel längeren lagerfähig sind. Getestet habe ich es mit Tomaten und Paprika, die habe ich ca. 3
Wochen im Kühlschrank gelassen und es waren keine Veränderungen zu sehen und schmecken, es sah aus als
hätte man es frisch gekauft.



Erfahrungsbericht von Herr J.A. aus D-Aschaffenburg Juni 2011
Im Alter von 17 Jahren fiel mir ein sehr schwerer Hammer auf den linken Fuß, genauer gesagt, auf den großen Zeh,
Diagnose: Trümmerbruch. Der Fußnagel ist seit dieser Zeit nicht mehr richtig nachgewachsen u. war wirklich
unansehnlich.
Seit dem Sommer 2011 nehme ich regelmäßig das bioenergetische Wasser und ich traute meinen Augen nicht, als ich
sah, dass der kaputte Fußnagel auf einmal wieder anfing, zu wachsen und das nach 25 Jahren!!!! Und er wächst noch
weiter und nun kann Ich auch wieder barfuß in`s Schwimmbad gehen und. auch im Sommer ohne Socken draußen
herum laufen. Ich bin überglücklich u. wollte das, viele Menschen wissen lassen, die evtl. auch so was haben. Ebenfalls
wachsen meine Haare auf dem Kopf dermaßen schnell u. werden so dicht, dass ich ca. alle 4 Wochen zum Friseur zum
nachschneiden muss. Das war früher auch anders, bevor ich das Wasser getrunken habe.

Ebenso hat meine Frau im Sommer meine selbstgezogenen Tomaten eingesprüht, man konnte zusehen, wie diese eine
schöne rote Farbe bekommen haben u. köstlich schmeckten. Ebenso hatte ich immer Schwierigkeiten mit der Aufzucht
von Peperonis. Das war im letzten Jahr auch kein Problem mehr.So schöne Peperonis hatten wir noch nie.
Im sportlichen Bereich, ich fahre ausgiebig auf Höhenmeter orientiert, mit dem Rennrad u. MTB durch den Spessart..
Dabei stellte ich fest, dass sich meine Muskulatur u. mein Körper wieder viel schneller von diesen Strapazen erholen
konnten.
Ich hoffe, dass ich auch noch auf anderen Gebieten was Positives berichten kann.
Ich nehme jetzt das bioenergetische Wasser seit Juni 2011 ein u. möchte jeden dazu ermuntern, das Gleiche zu tun.

Mit freundlichen Grüßen J.A. aus Aschaffenburg

Erfahrungsbericht von E.J. 68 Jahre 2011 aus D-Bad Vilbel bei Frankfurt
Im Juni konnte ich keine Nacht mehr schlafen, da ich Kapantunnelsyntrom hatte. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen und
ich dachte schon, ich muss wieder operiert werden, weil ich an der anderen Hand schon operiert worden bin. Im Juli fuhr
ich nach Oberstaufen und habe mit meiner Freundin Monika Immler, die auch Ernährungsberaterin ist, unterhalten. Sie
erzählte mir von dem Bioenergetikum, dem Wunderwasser und sagte mir, dass ich das einmal probieren soll. Ich war
natürlich sehr skeptisch, habe es aber trotzdem probiert. Was soll ich sage, ich habe schon nach 1 Stunde gemerkt, dass
es meiner Hand besser geht.

Seitdem habe ich das kleine Fläschchen Tag und Nach in meiner Hand und was soll ich sagen, es wurde von Tag zu Tag
besser. Nach 2 Wochen konnte ich schon wieder nachts schlafen ohne Schmerzen. Am Tag ist es auch längst nicht mehr
so schlimm. So bald ich ein Krippeln in den Fingern spüren, nehme ich das Fläschchen in die Hand und es wird besser.
Der Neurologe war auch sehr erstaunt, wie ich es ihm erzählte. Wenn ich dadurch keine Operation benötige, um so
besser. Zusätzlich empfahl mir meine Freundin Monika Immler, ein wenig reines Olivenöl mit ein wenig von dem
Bioenergetikum zu mischen und morgens und abends auf meine Haut aufzutragen vor allem auf die Arme, Gesicht, Hals
und Brust. Was soll ich sagen, seitdem ich dies mache, ist meine Haut viel besser geworden. Falten sind weniger
geworden und sie sieht auch viel besser aus. Man sieht auch jünger aus.

Erfahrungsbericht von U.L aus D- Villingen im Schwarzwald Dezember 2011
ich habe von einem Freund aus Hausen im Wiesental das basische Bioenergetikum bekommen und auch eine Flasche
gekauft. Wir sind alte Schulkameraden und frischenden Kontakt im Moment wieder auf. Seit Wochen plagen mich R
ückenschmerzen und mein Freund P.B. hat durch Zufall zu mir gesagt,dass ich die Flasche bei Rückenschmerzen im
Auto in den Rücken legen soll.
Gesagt, getan, - ich bin nach einer 1stündigen Autofahrt ausgestiegen wie ein junger Hirsch. Auf jeden Fall nehme ich
das Wasser jetzt jeden Tag, wie auf der Flasche angegeben, als Basisgetränk zu mir. Es bekommt mir ausgezeichnet.
Morgen fahren wir 600 km zu unserer Tochter ins Münsterland und da wird die Flasche auf jeden Fall einen Platz in
meinem Rücken haben - ich bin gespannt.

Ich wollte Ihnen heute einfach nur mal schreiben, dass mir "das basische Bioenegetikum" bestens bekommt.

Ganz liebe Grüsse aus Villingen im Schwarzwald

Erfahrungsberichte S. Schmitt aus D-Odenwald November 2011
Ich hatte ich seit vielen Jahren gro ße Probleme mit meinen Operationsnarben. Diese habe ich mehrfach pro Jahr
entstören lassen (durch Unterspritzen). Die Narben waren immer weiß (nicht durchblutet) Seitdem ich das Urs Wasser
trinke sind die Narben rosarot und leben wieder. (Hüftgelenknarbe). Außerdem wurden mir beide Kiefer aus dem Kopf
gesägt und anders eingesetzt, da ich starke gesundheitliche Probleme seit Geburt hatte. Seit mehr als 10
Jahren bekomme ich 1x pro Woche Lymphdrainage, da die Wangen immer leicht angeschwollen sind (aufgrund der
Narben im kompletten Mund). Seitdem ich das Wasser trinke ist mein Gesicht dünn und die Lymphdrainage ist "Luxus"...



Erfahrungsbericht Frau M.I. aus D-Oberstaufen vom September 2011
Ich hatte einmal im Monat zwischen den Zehn Risse die von heute auf morgen kamen und sehr schmerzhaft waren. Mein
Hausarzt meinte, es w ürde mit den Wechseljahren zusammen hängen. Da könne man nichts machen. Ich nahm das Bio-
Energetikum zwei Monate lang ein und die Risse kamen nicht mehr. Das ist doch ein Erfolg.

Erfahrungsbericht Frau G.D. aus Deutschland September 2011
Ich litt sehr unter Muskelschmerzen nach dem Sport. Seit ich das Energetikum trinke habe ich das nicht mehr. Ich spr ühe
meine Muskeln mit dem Bio-Energetikum ein und leide nicht mehr an den Muskelschmerzen. Nun macht Sport wieder
Spaß. Hervorragend wenn man lange radelt tut einem der Nacken höllisch weh. Zwei mal drauf sprühen und die
Schmerzen sind weg.

Erfahrungsbericht Frau M-G. aus Deutschland September 2011
Ich hatte starke Schmerzen in den Knien. Daraufhin empfahl mir Frau I.M. das Bio-Energetikum auf das Knie zu spr ühen
sowie verdünnt 10ml bis 20ml verdünnt auf einen Liter Wasser und dann Wickel zu machen. Ich trinke pro Tag zwei
Kappen auf zwei Liter und siehe da die Schmerzen sind weg. Vielen Dank dem guten Bio-Energetikum.

Erfahrungsbericht Frau Sch. S. aus Deutschland September 2011
Ich litt unter einer starken Migräne und trank das Bio-Energetikum jeden Tag, (10ml auf einen Liter Wasser) machte mir
Hals- und Kopfwickel indem ich das Bioenergetikum-Konzentrat wieder verdünnte und die Atakken gingen viel schneller
weg. In der Zwischenzeit leide ich weniger unter Migräne und hoffe das es in Zukunft ganz weg geht. Sehr wahrscheinlich
liegt es an der Entsäuerung. Ich fühle mich wohl seit dem ich es trinke.

Erfahrungsbericht Herr J.R. aus Deutschland September 2011
Ich hatte Fu ß- und Nagelpilz. Ich nehme das Bio-Energetikum und besprühe die Nägel und die Zehen damit unverdünnst
ein. Siehe da, nach zwei Monaten war mein Pilz verschwunden. Der Nagelpilz ist noch da aber ich glaube er braucht
noch etwas länger aber er wächst heraus. Ich trinke das Wasser, da ich glaube, dass es von Innen her mich entsäuert
und das gut für meine Gesundheit ist.

Erfahrungsbericht G. M. D-Memmingen vom Oktober 2011
Auf der diesjährigen Allgäu Schau in Memmingen lernten wir zum ersten Mal o. g. Bioenergetikum kennen. Nach einem
ausführlichen Info-Gespräch und dem Verkosten des "Wassers" habe ich mich dazu entschlossen, meinem Sohn zu erst
einmal ein Probefläschchen zu kaufen, um dies bis zum nächsten Tag auszutesten. Mein Sohn (wurde auf ADHS
diagnostiziert). Ich legte meinem Sohn ein kleines Fläschchen mit Bioenergetikum in seine Hosentasche, dadurch wurde
er merklich ruhiger. Das Fläschchen gibt er seitdem nicht mehr her. Er trägt es täglich in der Hosentasche mit sich herum.

Daraufhin entschloss ich mich, am nächsten Tag nochmals auf die Allgäu Schau zu gehen, um mir auch die große
Flasche des Energetikums zu kaufen und dies nun auch innerlich auszutesten. Unser Befinden wurde zusehends besser.
Auch haben wir mittels dieser Flasche erreicht, dass mein Sohn nun nicht mehr nächtliche Ausflüge in das
Elternschlafzimmer unternimmt, sondern seit dem in seinem Zimmer schläft. Wir hatten festgestellt, dass sich im Bereich
der Schlafstätte Geopathogene Zonen befinden, die ihm seinen Schlaf raubten und somit lt. meinem Sohn eine schlechte
Energie in seinem Zimmer war. Durch verstellen des Bettes und deponieren der Flasche an der Bettseite schläft mein
Sohn wieder in seinem Bett und eine schlechte Energie gibt es in seinem Zimmer seit dem nicht mehr.

Ich kann das Bioenergetikum nur weiterempfehlen und finde es toll, dass es Menschen gibt, die so etwas "erfinden"

Besten Dank. G. M. aus Memmingen

Erfahrungsbericht M.Y aus CH-Basel März 2011
Seit Einnahme des Bioenergetikums kann ich ohne Medikamente wieder durchschlafen.

Liebe Grüsse M.X. aus Basel

Erfahrungsbericht von Frau/Herr M.W. G. aus D-Erharting 2011
Zur Brustkrebs-Therapie:
Tägl. habe ich ca. 40ml Bioenergetikum (mit Wasser verdünnt, PH-Wert von 9) getrunken. Die Wundheilung nach den
OP's war super. Während der Chemotherapie (die schwächste Chemotherapie) so gut wie keine Nebenwirkungen wie
Übelkeit, Depressionen und ich war nach 3-4 Tagen nach der Chemo wieder körperlich fit.
Während der 7-wöchigen Bestrahlung war ich kaum geschwächt und die Haut hat keine Verbrennungen.

Nagelpilz bei Wolfgang:
Am großen Zeh hat er angefangen, 2 x täglich Bioenergetikum draufzusprühen und nun wächst der gesunde Nagel nach.
Man erkennt schon den Unterschied.



Rücken:
Wenn Rückenschmerzen auftreten oder bei Verspannungen hilft 2-3 tägliches Einsprühen mit Energetikum und der
Schmerz vergeht.
Auch bei kleinen Prellungen bei den Kindern wirkt das Einsprühen mit Bioenergetikum Wunder.

Unsere Familie trinkt seit fast 2 Jahren täglich Leitungswasser mit Bioenergetikum (anstelle von Mineralwasser früher).
Seit dem sind wir auch nicht mehr krank wie Grippe, starke Erkältung, Bauchgrippe, Nebenhöhlenproblem und ähnliches.

Meine Schwiegermutter hat nach einer Unterleibs-OP die Narbe tägl. 2x mit Bioenergetikum eingesprüht, am Anfang über
den Verband und später auf die Haut. Die Wundheilung verlief erstaunlich schnell und gut.
Seit sie tägl. Bioenergetikum trinkt (verdünnt) ist auch ihre Thrombose leichter geworden.

Gartenblumen:
Die Blumen wurden durch Gießen mit Bioenergetikum und Einsprühen richtig kräftig und wachsen schneller.
Besten Dank!

Erfahrungsbericht S.B. Five Stars Sports aus CH-Schenkon Januar 2011
Bioenergetikum und Astaxanthin
Ich leide seit ca. 4 Jahren an Kniebeschwerden. Nach jedem Fussballtraining, dass ich mit den Junioren bestreite, habe
ich wieder Schmerzen am Knie, welches anschliessend auch Wassereinlagerung im Knie verursacht.
Interessanterweise sind diese Beschwerden nach Produkteinnahme von dem Bioenergetikum und Astaxanthin nicht mehr
aufgetreten.

Ich habe auch noch eine andere Story.
Meine Mutter leidet seit über 8 Jahren an Knieschmerzen und hat extrem geschwollene Knie. Am schlimmsten ist es,
wenn sie am Abend von der Arbeit nach Hause kommt. Seit über 3 Jahren konnte sie nicht mehr die Beine
anwinkeln, da sie immer so geschwollene Beine hat. Ohne Schmerzmittel konnte sie sowieso nicht den Tag bewältigen
seit über 3 Jahren.

Nach dem 3-ten Tag, nachdem sie das Bioenergetikum und das Astaxanthin eingenommen hat sie keine Schmerzen
mehr in den Knien und mittlerweile nimmt sie auch keine Schmerztabletten mehr. Ab der 2-ten Woche hat sie auch
knieen können, was für sie seit mehreren Jahren nicht mehr möglich war. Anwinkeln ist nach 4 Tagen bereits schon
wieder möglich gewesen.

Für meine Mutter ist dieses Produkt ein Glücksfall gewesen und es hat ihr sehr geholfen den Alltag wieder ohne
Schmerztabletten zu überstehen.

Besten Dank und freundliche Grüsse
S. B. Schenkon

Erfahrungsbericht S.S. aus D-Emmendingen 2011
Ich habe das Bioenergetikum letztes Wochenende auf der Messe in Freiburg an einem Stand gekauft, nachdem ich
dessen Wirkung schon beim halten in der Hand spüren konnte.(ich meditiere schon seit fast 15 Jahren und bin ein wenig
"sensitiv") Nun nehme ich es erst seit ein paar Tagen ein und verspüre jetzt schon eine Verbesserung meines
Allgemeinzustandes! Nachdem ich zugegebenermaßen eine "Erstverschlimmerung" (Mattigkeit/vermehrte Pickelbildung)
durch die damit verbundene Reinigung und erhöhte Ausscheidung von Giftstoffen hatte. Auch habe ich nach einer
energetischen Behandlung meiner Aura mit den Bioenergetikum Flaschen auf der Messe eine deutliche Verbesserung
meiner Verspannungen im Rücken gespürt! (sogar verbunden mit einem regelrechten "Hochgefühl")
Das erstaunlichste ist jedoch eine auffällige und dicke Vernarbung an meinem Hals die ich seit über 2 Jahren habe. Diese
habe ich versuchsweise einfach mehrmals mit dem unverdünnten Elixier besprüht und kann das Ergebnis kaum glauben:
innerhalb von 4!Tagen ist sie nicht nur viel geschmeidiger , sondern auch viel flacher und weniger unauffällig geworden
!!Ich bin von der Wirksamkeit dieses Bioenergetikums wirklich begeistert und danke Ihnen dafür!

Mit herzlichem Gruß, S.S.

Erfahrungsbericht von A. B. aus CH-Solothurn 2010
Bioenergetikum und Programmiertes Zeolith-Pulver

Durch eine Freundin wurde ich auf das Basische Energetische Reinigungswasser aufmerksam, sie sprühte damit ihre
Haare und ihr Gesicht ein. Sie erzählte mir, was man alles damit machen kann. Es hörte sich wie ein Wundermittel an.
Ich war sehr skeptisch, aber es machte mich auch neugierig. Ich nahm einen Monat lang, eine Flasche Bioenergetikum
und eine Dose programmiertes Zeolith-Pulver.



Ich habe seit 10 Jahren eine Krankheit nach der anderen und meine Lebensqualität ist gleich null. Ich hatte also nichts zu
verlieren.

Vor der Einnahme litt ich an schweren Allergieschüben, mein ganzes Gesicht brannte wie Feuer, meine Haut war rot und
schrumpelig und auch meine Augen tränten so stark, dass ich während dieser Zeit arbeitsunfähig war. Ich sah aus wie
ein Monster und nur mit Cortison-Spritzen bekam man das für kurze Zeit in den Griff.

Ich habe Allergien gegen Tierhaare, Lactose, Gluten, Scampi, Meeresfrüchte, Knoblauch, Ananas usw. - Zum Essen
blieb mir nicht mehr viel Auswahl. Außerdem habe ich seit Jahren auch erhöhte Leukozyten, eine Entzündung im Blut, die
kein Arzt
zuordnen kann (vielleicht dies, vielleicht das). Damit war mir nicht geholfen.

Ich trank also morgens das Bioenergetikum verdünnt in einem Liter Wasser und nahm das programmierte Zeolith-Pulver
damit ein. Ich hatte die ersten beiden Tage leichten Durchfall, danach ging es mir besser. Ich merkte, wie sich meine
Haut im Gesicht positiv veränderte. Ich bin seit zwei Monaten allergiefrei und hoffe, dass es so bleibt. Vor kurzem ließ ich
wieder einen
Bluttest machen und siehe da, meine Leukozyten sind nicht mehr erhöht und die Entzündungen sind weg.Es geht mir
immer besser und ich werde dieses Bioenergetikum und Zeolith-Pulver weiterhin nehmen.

Vielen Dank!

Erfahrungsbericht Guido Kessler Schweiz 2010
Bereits nach 2 Wochen Einnahme des Bioenergetikum-Wasser konnte ich mein Training enorm steigern. Als
Kampfkunstprofi trainiere ich allumfassend,
vor allem Technik allg. Kraft -Ausdauer und Dehnen. Normalerweise laufe ich ca. 30 -40 min. das genügt, auch mehr ist
nicht nötig, da ich mich aber nach 2 Wochen super fit fühlte , steigerte ich bis 90 min. danach ohne Pause leicht weiter
mit Schnelligkeitstraining wie z.B. Boxen und zum Abschluss 90min. intensiv Dehnen-Streching .
Am nächsten Tag kaum Muskelkater und keine Überdehnungen, das letzte mal bin ich vor über 13 Jahren 90min.
gelaufen aber da hatte ich Entzündungen an der Achillessehne und starken Muskelkater. Auch an Kraft konnte ich
gewinnen.

Fazit: Allgemein körperlich mehr Leistung mit einem besseren Wohlbefinden, Gesundheit und schneller erholt.

Liebe Grüsse
Guido Kessler

Erfahrungsbericht 12.03.2009
Darf Ihnen mitteilen, dass ich mit dem Bioenergetikum sehr zufrieden bin, vor allem für Gelenke und Blutzirkulation habe
ich eindeutig Erfolg. Ich kann es anderen Personen mit einem guten Gewissen anraten.

Gruss: H.W. CH/Wiggen.

Erfahrungsbericht

Herr R. B. 56 Jahre alt , arbeitet in einem sehr stressigen Beruf als Aussendienstmitarbeiter einer großen Pharmafirma.

Mein stressiger Beruf, der ständige Druck riesige Umsätze zu erwirtschaften, schlechte Ernährung führten schließlich im
Jahre 2001 zum Herzinfarkt.
Die schulmedizinischer Behandlung half mir anfangs sehr , es wurde ein Stent gesetzt.
Es ging mir auch 2 Jahre richtig gut bis ich erneut einen Herzinfarkt erlitt.
Der zweite Herzinfarkt hinter lies seine Spuren. Ich war so erschöpft konnte kaum noch eigenständig aus dem Bett
aufstehen. Muskel und Gelenkschmerzen , die das ewige rum liegen fast unerträglich machten , kamen noch dazu.
Doch dies war anscheinend noch nicht genug, es entwickelte sich eine Allergie , die immer stärkere Ausmaße annahm.
Mein Hautjucken wurde fast unerträglich, da ich kaum aufstehen konnte brachte mir meine Frau hunderte von Salben mit
doch keine half.
Ich versuchte einige homöopathische Mittel, danach Nahrungsergänzungsmittel, doch nichts brachte mich wieder auf die
Beine.
Mittlerweile war ich auch nervlich total am Ende, jede Bewegung schmerzte , jedes Geräusch störte mich.
An dem Geburtstag meiner Frau erzählte ihr eine Freundin das sie etwas neues kennen gelernt hätte was auch gut für
das Herz-Kreislaufsystem ist. Sie hatte sich das Produkt über Internet bestellt und schrieb meiner Frau die Internetseite
auf.
Als meine Frau mir am nächsten Tag davon berichtete und die Internetseite zeigte sagte ich zu ihr in der Apotheke war
ich öfters zu meinen Berufszeiten gewesen.
Ich sagte meiner Frau das ich mit ihr fahren wollte in die Apotheke und mir dieses Produkt zu kaufen.
Die Beratung in der Apotheke war sensationell, der Apotheker erklärte mir genau wie das Bioenergetikum funktioniert und
gab mir wertvolle Ernährungstipps.



Weiterhin zeigte er mir noch ein paar Atemübungen das ich besser Luft bekam.
Ich kaufte mir gleich 3 Flaschen Bioenergetikum und fing abends noch an diesen zu trinken.
Am nächsten morgen kam ich gerade noch rechtzeitig zur Toilette so heftig bekam ich Durchfall. Der Durchfall blieb eine
Woche.
Nach dieser Woche ging es mir schlagartig besser, ich fühlte mich sehr wohl. Von Tag zu Tag ging es mir besser. Nach
einem Monat konnte ich schon alleine draußen spazieren gehen.
Ich nehme das Bioenergetikum jetzt seit ca. einem Jahr und meine ganzen Beschwerden von Müdigkeit über
Muskelschmerzen bis hin zu den Allergien sind komplett verschwunden.

Die wieder erlangte Lebensqualität verdanke ich zu 100% dem Bioenergetikum und dem Geburtstag meiner Frau.

R. B. Deutschland

Erfahrungsbericht von M.J. aus CH-Rheinfelden Okt.2006

Gicht und Rheuma, vorher dicke und hügelige Finger, es geht alles zurück wird dünner und vor allem keine Schmerzen
mehr. Alles was geschwollen ist geht immer wie mehr zurück.
Es geht mir einfach gut und fühle mich wohl.
Auch eine Erkältung kommt nicht so stark wie vorher, seit ich das Bioenergetikum trinke.

Erfahrungsbericht von Y.R. Mai 2006, Schweiz

Ich erkläre Ihnen diesen Vorfall. Ich leide an : Hyper-eosinophilie (erhöhte weisse Blutkörperchen) und war seit dem 22.
Dezember 2005 in verschiedenen Behandlungen.
Am 13.04.2006 habe ich meinen Hematolog aufmerksamgemacht, dass meine Haut kratzt und verlangte eine Salbe um
das Kratzen zu lindern. Die Ärztin hat geantwortet, dass nur Cortison helfen würde.
Bin dann bereits bei deinem Dermatologen angemeldet worden.
Das Bioenergetikum ist dann eingetroffen. Ich habe ein Bad genommen wo ich dieses Wasser reingemischt habe und
hatte nachher wie durch ein Wunder keine Ausschläge und kein Kratzen mehr. Es war wie im Traum. Seither trinke ich
das Bioenergetikum regelmässig. Mein Blutdruck stieg ein wenig, aber nachher normalisiert sich wieder alles sehr
schnell.
Ich habe darüber mit meinem Arzt gesprochen, aber er findet das sehr seltsam.
Ich merke aber es tut mir gut und ich werde weiter fahren mit diesem Wasser.
Ich bedanke mich vielmals für diese grosse Hilfe.

Erfahrungsbericht von O.R. aus CH-Donshausen

Vorher: Migräneanfälle, Müdigkeit von morgens bis abends, starke Schmerzen im Knie durch diverse Operationen.
Verbesserung durch regelmässige Einnahme von Bioenergetikum. Keine Migräne mehr, Fit in und durch den Tag, Starke
Verbesserung d.h. weniger Schmerzen und Arthrose, weniger Wasseransammlung/Geschwulst des Kniegelenkes.

Erfahrungsbericht von S.M. aus CH-Pratteln Juli 2006

Blutdrucksenkendemittel sofort abgesetzt, normale Werte.
Lactoseintoleranz: Nach 3 Wochen heftige Reaktionen (Magen, Darm) seither keine Probleme mehr, Milch, Käse, etc. gut
verträglich.

Magen-Darm: Kann wieder Zwiebeln, Knoblauch, Hülsenfrüchte etc. ohne Beschwerden geniessen.
Augen: Brauche keine Tränentröpfchen mehr.
Allg. Befinden: Besser, ausgeglichener, Aktiver

Erfahrungsbericht von K.F. aus CH-Muttenz

Folgendes hat sich durch die Einnahme durch die Einnahme von dem Bioenergetikum bei mir verändert.

1. Ich kann besser und länger durchschlafen. Selbst wenn ich in der Nacht aufwache, schlafe ich sofort wieder ein.
Was vorher nicht der Fall war.

2. Ich habe mehr Energie, bin leistungsfähiger und kann mich besser konzentrieren.
3. Mein Gesicht- und Hautstruktur hat sich sehr verändert. Habe eine reine und gesunde Haut bekommen.
4. Das Wasser schmeckt viel besser und milde. Man merkt wie es lebt und einem Energie gibt.



Erfahrungsbericht von R.S. aus CH/Aesch
Hier unsere Beurteilung resp. Veränderungen während einer 3 monatiger Dauer der Bioenergetikum Kur:

1. vermehrter Harndrang
2. verbesserte Verdauung

Mit freundlichen Grüsse R. + S. K. aus Aesch

Erfahrungsberichte mit Bioenergetikum von H.K. aus Wehr/Deutschland

Nach einem Sturz in ein Kellerloch hatte ich starke Schmerzen im Beckenbereich und das linke Bein schwoll stark an.
Nach zweimaligem Abfahren der Energiebahnen mit zwei Bioenergetikumflaschen waren die Schmerzen fast weg. Die
Schwellung des Beines ging zurück. Nach einer weiteren Behandlung waren die Beschwerden komplett weg.

Meine Erfahrungen mit Bioenergetikum

Ich nehme seit gut 1½ Jahren das basische Bioenergetikum von Urs Surbeck ein und machte durchs Band nur positive
Erfahrungen:
Ich befasse mich seit Jahren mit dem Säure-Basen-Gleichgewicht, gesunder Ernährung und alternativen
Heilungsmethoden.
Nun, ich musste mich einer grossen Unterleibsoperation mit Bauchschnitt – unter Vollnarkose– unterziehen. Es bildete
sich ein sehr grosses Hämatom. Ich vertrug die Narkose und die sehr starken Schmerzmittel und Antibiotika sehr
schlecht. Trotzdem: sofort nach dem Aufwachen trank ich literweise Wasser, welches mit dem basischen Bioenergetikum
angereichert war, und ich konnte die Schmerzmittel bald drastisch reduzieren, aber vor allem standen die Ärzte vor einem
Rätsel: mein riesengrosses Hämatom hatte sich in Rekordzeit zurückgebildet und wurde sehr schnell vom Körper
abgebaut. Ich hatte die Nachwirkungen der Narkose ebenfalls sehr schnell eliminiert und kam bald wieder zu mehr
Energie. Ich fühlte einen wesentlichen Unterschied zu vorangegangenen Operationen und bin überzeugt, das
Bioenergetikum hat dazu beigetragen.

Zudem leide ich seit Jahren unter einer chronischen Sinusitis und Pollenallergien. Seit ich täglich das Bioenergetikum
einnehme und zusätzlich verdünntes Bioenergetikum zusammen mit einer selbsthergestellten Salzsole aus Himalayasalz
in einem Nasenzerstäuber anwende, habe ich seit über einem Jahr keine einzige akute Sinusitis mehr erlitten und meine
Allergien gegen Pollen sind abgeschwächt. Seitdem bin ich frei von ständigen Erkältungen.

Zu guter Letzt möchte ich noch erwähnen, dass mich das Bioenergetikum bei einer langsamen, dafür kontinuierlichen
gesunden Gewichtsabnahme & Entschlackung ohne besondere Diät sehr positiv unterstützt. Ich hatte im Gegensatz zu
früheren Diäten, keine Entschlackungskrisen gefolgt von starken Kopf- und Gelenkschmerzen. Meine eigene Erklärung
dazu ist, dass mit Hilfe von dem basischen Bioenergetikum, die Schlacken besser ausgeschwemmt werden können und
dem Körper wieder Basen zugefügt werden.

Ich mache immer wieder neue Erfahrungen, die den Rahmen dieses Berichtes sprengen würden. Für mich ist das
Bioenergetikum ein alltäglicher Begleiter worden und ich möchte es nicht mehr wissen.

Das beste Beispiel jedoch war meine Mutter, die von all dem nichts wusste und seit Jahren an rheumatischen
Entzündungen an Händen und im Fussbereich litt. Nun musste sie den Hallux und Hammerzehen operieren – und das in
einem chronischen Entzündungszustand! Nach der Operation brachte ich ihr sofort das Bioenergetikum – anstatt Blumen
& Pralinen – ins Spital und wies sie an, dieses Wasser fortan zu trinken. Sie war sehr skeptisch und ich hatte sogar das
Etikett auf der Flasche entfernt, damit sie weder Vorurteile hatte noch sich falsche Hoffnungen machte. Und siehe da: der
Oberarzt stand wiederum vor einem Rätsel: die Entzündung klang für ihren Zustand sehr schnell ab und die Wundheilung
hätte besser nicht sein können! Seit sie das basische Bioenergetikum regelmässig einnimmt – von dem sie bis heute
nichts näheres weiss – hat sich ihr Rheuma stark verbessert und sie konnte die Medikamente auf ein absolutes Minimum
reduzieren – von ihrer Lebensqualität gar nicht erst zu sprechen! I.B. aus CH/B.

Begegnungen mit dem basischen Bioenergetikum!
Wenn ich abends vor dem Fernseher sitze lege ich mir immer eine Flasche zwischen meine hochgelegten Beine,
genauer zwischen meine Waden. Mir tun abends die Beine, Waden weh und dann merke ich wie frisch die Energie durch
die Waden zieht. Es tut so wohl, dass ich gar nicht wieder aufstehen mag!
Ich habe mir eine Sprühflaschen 100 ml mit Wasser und einer Kappe Bioenergetikum gefüllt. Hiermit sprühe ich morgens
und abends meine Füße und Zehnägel ein. Ich hatte mir vor Jahren mal einen Nagel- und Fußpilz zugezogen. Nach ca.
10 Tagen merke ich, dass der Fußpilz bedeutend weniger wird und der Nagelpils anfängt herauszuwachsen. Was hatte
ich schon alles probiert. Meine Füße sehen wieder richtig gepflegt aus.
Auf wunde Stellen sprühe ich es ebenfalls, 2 x täglich auf diese Stellen. Es heilt im „nu“.
Schmerzende Gelenke besprühe ich hiermit ebenfalls. Es nimmt mir in kürzester Zeit den Schmerz.

D/Hipstedt, den 19.08.2010 U. Sch.



Erfahrungsberichte mit Bioenergetikum von B. F. aus Heide/
Norddeutschland

Seit einem viertel Jahr trinke ich regelmässig das Bioenergetikum vor ein paar Wochen hatte ich eine sehr starke
Trigeminus-Attacke (durch zwei verkapselte Tumore, linke Kopfhälfte) die mich immer wieder plagen. Seit ich aber das
Bioenergetikum trinke fühle ich mich vitaler und die Attacken werden weniger. Nach der starken Trigeminus-Attacke hatte
ich Lähmungserscheinungen auf der linken Gesichtshälfte. Das Sehvermögen war auch sehr stark eingeschränkt. Nach
der Behandlung mit zwei Flaschen Bioenergetikum (direktes daraufhalten auf die Schmerzstelle) ließen die Schmerzen
bereits nach ca. zwei bis drei Minuten nach. Die Symtomatik war nach fünf Minuten komplett weg. Mit einer solchen
Attacke habe ich normalerweise mind. eine halbe Stunde zu tun und bin dann komplett fertig. Die Muskelkrämpfe haben
sich sofort gelöst. Nach 10 Minuten war ich wieder fit.

Erfahrungsberichte mit Bioenergetikum von P.S. aus Haslach/ Deutschland

 Ich hatte eine starke Entzündung im linken Handgelenk. Konnte meine Finger nicht mehr bewegen (starke
Sehnenscheidenentzündung). Die Ärztin hat mir daraufhin den kompletten Arm eingebunden. Dann ließ ich mir
mein Handgelenkt mit Bioenergetikum behandeln. Nach der Behandlung konnte ich bereits ein paar Finger
wieder bewegen. Nach Einnahme von Bioenergetikum und weiteren zwei Behandlungen war die Entzündung und
die Schwellung komplett weg.

 An beiden Beinen habe ich sehr ausgeprägte Krampfadern, die auch nach einer Operation wieder kamen. Nach
einer Behandlung mit Bioenergetikum (mehrmaliges Abfahren der Krampfadern mit zwei Flaschen) gingen sie
sofort wieder ins Gewebe zurück. Seither mache ich das regelmäßig. Meine Beine sprühe ich auch täglich mit
Bioenergetikum ein, was mir sehr gut tut. Die Krampfadern stehen nicht mehr vor, die Schwere in den Beinen ist
seither weg. Einfach Klasse.

Nach zweiwöchiger Einnahme von Bioenergetikum bemerkte ich, dass ich viel Leistungsfähiger bin, als zuvor. Die
Phasen der Müdigkeit sind kürzer, auch die Regenerationsphase erheblich kürzer. Was mir bei meiner Schichtarbeiterei
natürlich erhebliche Vorteile bringt. Bin seither innerlich total ausgeglichen und habe auch wieder Lust, mich sportlich zu
betätigen.

Erfahrungsbericht zu „Bioenergetikum“

Dass in unserer modernen, schnelllebigen Zeit ein grosser Teil der Bevölkerung übersäuert ist, das bestreitet
wahrscheinlich niemand.
Aus diesem Grund versuchte ich in den letzten Jahren immer wieder durch basische Ernährung oder auch basische
Bäder einen gewissen Ausgleich zu schaffen.
Die Auswirkungen des täglichen Stresses wie Müdigkeit, Schwächung der Abwehrkräfte usw. bis hin zu vermehrtem
Haarausfall konnten dadurch nicht überwunden werden.
Seit nunmehr genau 6 Wochen trinke ich täglich 1,5 l Leitungswasser, das mit „Bioenergetikum“ angereichert ist.
Seither bringen mich stressige Situationen nicht mehr aus dem Gleichgewicht. Ich fühle mich stark und voller Power.
Meine Herzschmerzen, die zum Teil mit Atembeschwerden verbunden waren und immer wieder nach starker
Anstrengung auftraten, sind komplett verschwunden. Durch die neu gewonnene Vitalität bin ich wesentlich
leistungsfähiger und ausgeglichener geworden. Mein Wohlbefinden hat sich enorm verbessert und das Tolle an der
ganzen Sache ist: Ich muss nicht mehr „sauer“ sein, wenn etwas oder jemand versucht, mich aus dem Gleichgewicht zu
bringen.

Ganz nebenbei vermische ich täglich meine Gesichtscreme mit einigen Tropfen „Bioenergetikum“. Das Resultat kann sich
sehen lassen: Die Haut sieht gesund und frisch aus, ein Makeup ist absolut nicht nötig.
Ch. B. 21.09.09

Erfahrungsbericht

Gerne möchte ich Ihnen etwas berichten, das ich mit eigenen Augen sehen konnte...
Meiner Exfrau, die an Fibromyalgie leidet, habe ich eine Flasche Ihres Bioenergetikums geschenkt. Sie trinkt nun jeden Tag 3 - 4 Liter
davon. Sie hat das Gefühl, dass ihr das sehr gut tue (weniger Verspannungen und weniger Schmerzen) und dass sie viel mehr Durst
habe, als vorher...Neulich war ich bei ihr und sie zeigte mir folgendes Phänomen, welches sie wahrscheinlich bereits schon kennen:
Sie füllte in einen sauberen Glaskrug normales, unbehandeltes (wahrscheinlich linksdrehendes) Leitungswasser aus Aesch. Danach
fügte sie einen Schraubdeckel Ihres Konzentrats hinzu und wir konnten zusehen, wie sich der Kalk aus dem Wasser löste - erst kleine
Schwebeteile, die immer dichter wurden und sich am Glasboden absenkten. Innert 10 Minuten war das Wasser trüb, der Krug
"beschlagen" und am Boden bildete sich eine etwas unappetitlich aussehende "Pelzschicht". Das Wasser wurde auch nach einer
Stunde nicht mehr ganz durchsichtig, schmeckte aber trotzdem gut und die Kalkschicht im Krug liess sich nachher gut abwaschen und
reinigen. So etwas habe ich noch nie gesehen!

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen
P. M. CH/Hersberg



Erfahrungsbericht

Frau A.G. aus Deutschland ist 51 Jahre alt und schilderte mir ihren Leidensweg als Sie zu mir in die Praxis kam:
Seit 10 Jahren leide ich unter Magen-Darm Problemen. Die lästigen Beschwerden wie Verdauungsproblem, Durchfälle,
Blähungen, Völlegefühl aber auch Bauchschmerzen waren mein ständiger Begleiter.
Meine Immunabwehr war so schwach , das ich ständig unter Erkältungen litt und mit Antibiotika behandelt wurde. Doch
die Erkältungen wurden von Jahr zu Jahr schlimmer bis der Arzt letztlich eine chronische Bronchitis diagnostizierte.
Die ständigen Hustenanfälle vor allem auch Nachts raubten mir den Schlaf und trieben mich fast in den Wahnsinn.
Jegliche Hustensäfte die ich ausprobierte brachten wenn , dann nur ganz kurz Linderung.
Mit Inhalationen aus Himalaya Salz konnte ich mich gerade so über Wasser halten.
Jedoch fühlte ich mich täglich schwächer und ständig meldete sich mein Darmproblem wieder. Je schwächer ich wurde
umso schlechter ging es meinem Darm.

Nach endlosen Arztbesuchen kam ein Arzt auf die Idee , ich könnte an einer Pilzinfektion leiden ,die mein ganzen
Immunsystem schwächt.
Diese Diagnose bestätigte sich bei der Stuhluntersuchung.
Auf der einen Seite froh zu wissen was mir fehlte sprach ich den Arzt auf die Therapie an , der mir dann Nystatin
verordnete.

Ich hielt mich genau an die Einnahmevorschriften des Arztes , spürte jedoch keinerlei Erfolge.
Daraufhin ging ich zu einem Heilpraktiker der mir etliche Spritzen von der Firma Sanum verordnete. Ich besorgte mir die
Ampullen in einer Apotheke und fing direkt an zu Spritzen, aber auch nach 2 Monaten merkte ich noch keinerlei
Besserung.

Daraufhin erzählte mir der Heilpraktiker das er mit einem Apotheker zusammen arbeitete den er mir dringend empfehlen
würde. Ich hatte schon so viel ausprobiert als ich zum Apotheker ging und war sowohl körperlich als auch seelisch und
finanziell am Ende meiner Kräfte.
Als ich in die Apotheke kam musste ich fast 2 Stunden warten bis ich an die Reihe kam. Ich wollte meine Beschwerden
schildern , der Apotheker sagte jedoch zu mir er brauche nur mein Gesicht zu sehen und wisse direkt was los ist.
Was er mir dann sagte verwunderte mich sehr , er erkannte direkt das mein Darm nicht in Ordnung war . Dann sagte er
mir , er brauche einen Tropfen Blut um festzustellen an welchen Pilzen ich leide.

Bei der Blutuntersuchung kamen die gleichen Pilzergebnisse raus wie bei der Stuhluntersuchung des Arztes.
Ich konnte es kaum fassen innerhalb von einer halben Stunde wusste der Apotheker genau was mit meinem Körper los
war ohne das ich etwas erzählt habe.
Davon war ich so begeistert das ich Ihm sagte ich würde alles machen was er mir empfiehlt.
Doch er verordnete mir nur ein besonderes Wasser mit dem Namen „Urs Surbeck Bioenergetikum“ . 10 ml auf 1 Liter
Wasser verdünnt täglich trinken über 3 Monate. Am Anfang war ich sehr skeptisch was ein Wasser mir helfen sollte bei
meinen Beschwerden wo ich doch schon so viel probiert hatte.
Doch ich konnte es kaum glauben wenige Tage nach der Einnahme konnte ich durchschlafen ohne zu Husten.
Mittlerweile sind meine Magen-Darm Beschwerden komplett verschwunden.
Ich wollte es genau wissen und ging noch einmal zu dem Arzt der bei mir einen Pilz diagnostizierte.
Es macht wieder eine Stuhluntersuchung und das Ergebnis war: absolut kein Pilz mehr zu finden.
Und das alles dank eines Wassers.

Ich bin so froh das ich den Apotheker Buchholz kennengelernt habe und er mir dieses klasse Produkt empfohlen hat. Ich
nehme das Produkt auch weiterhin vorbeugend.



Andere Erfahrungen
Erfahrungsbericht Ölheizung
Durch das einfüllen von einem halben Liter BIOENERGETIKUM in meine Ölheizanlage, konnten die Abgaswerte um 200
Grad gesenkt werden.
Meine Frau stellte eine Erhöhung der Wärmetemperatur an den Heizkörper
fest. Nach einer Nachmessung, war die Temperatur um 2,4 G gestiegen.
Ein toller Erfolg, dank das BIOENERGETIKUM.
--
Liebe Grüße R.B. aus D/Rehlingen

Erfahrungsbericht Kühlschrank
Seit ich eine geschlossene Plastikflasche Bioenergetikum in den Kühlschrank gestellt habe, sind meine gesamten
Esswaren länger haltbar und der Geruch im Kühlschrank ist vollständig verschwunden.

T.G. aus CH/Buckten

Verschiedene Erfahrungen von C.K. und P.S. aus D/Hüsingen

 Sämtliche Cremes, Shampoo, Duschgel und Körperlotion versetzte ich mit 2-3 Tropfen reinem Bioenergetikum.
Der Verbrauch von Cremes, Shampoo usw. ist erheblich weniger geworden und die Wirkung sensationell. Nach
dem Duschen benötige ich keine Körperlotion mehr, was vorher undenkbar war. Die Haut ist nach dem Duschen
nicht ausgetrocknet. Das Haar ist nach der Wäsche samtig weich (ohne Spülung). Die Gesichthaut fühlt sich
nach dem Waschen und Eincremen samtig weich und frisch an.

 Schwerverdauliche Gemüse wie Paprika und Tomaten lege ich vor dem Zubereiten in eine Schale Wasser,
welches ich mit ein paar Tropfen Bioenergetikum versetzte.

Das Verzehren der Paprika verursacht keinerlei Blähungen oder Aufstoßen mehr.
Das Schälen der Paprika ist nicht mehr erforderlich. Außerdem bekommt die rote
Paprika eine richtig intensive rote Farbe.

Mit den Tomaten mache ich genau dasselbe. Seither kann mein Mann wieder Tomaten
essen, was vorher fast unmöglich war, da sie für ihn sehr schwer verdaulich waren und
Magenschmerzen, Sodbrennen und ständiges Aufstoßen bereiteten.
Außerdem wird z. B. der Geschmack einer gekauften, meist geschmacklosen Tomate
erheblich aufgewertet.

 Der Kaffee ist mit Beigabe von Bioenergetikum wieder bekömmlich. Habe schon immer gerne Kaffee getrunken,
ihn aber nie wirklich vertragen. Seit der Beigabe von Bioenergetikum kann ich den Kaffee genießen. Keinerlei
Nebenwirkungen wie aufgeregt oder nervös zu sein, Magendrücken, ungewöhnliches Schwitzen usw.

 Durch die Zugabe von Bioenergetikum in das Wasser für das Dampfbügeleisen ermöglicht ein absolutes
schnelles und leichtes bügeln. Die Wäsche wird sofort glatt. Die Verwendung von sog. Bügelsprays, wie z. B. für
Hemden ist nicht mehr erforderlich. So macht Bügeln wieder Spass.

 Durch Anbringung von 2 Fläschchen Bioenergetikum an die Benzinleitung haben wir eine Benzinersparnis
zwischen 12-15% festgestellt. Beim Tanken halten wir noch zusätzlich eine Flasche Bioenergetikum an den
Tankstutzen. Somit fahren wir im Schnitt bei einer Tankfüllung zwischen 150-180 km weiter.


