Nicht der PowerStrip™ ist das Wunder –
sondern Du und Dein Körper sind das Wunder!
Nachfolgende Berichte sind Erfahrungen und subjektive Wahrnehmungen von verschiedenen Anwendern.
Heilaussagen sind aus gutem Grund nicht erlaubt. Niemand kann eine Heilung oder Verbesserung der
Gesundheit versprechen. Lassen Sie sich bitte von Ihrem Arzt oder Heilpraktiker in Bezug auf die
Anwendung des Powerstrip™ beraten, wenn Sie an ernsthaften gesundheitlichen Beschwerden leiden.

Treppensturz - Bänderzerrung
Weil ich auf der zweituntersten Stufe meinte, ich sei schon unten, stürzte ich sehr unglücklich und
schmerzhaft die Treppe hinunter. Mein Fussgelenk war so fest abgedreht, dass ich vor lauter
Schmerz fast Sterne sah. Auf allen Vieren kroch ich ins Haus und habe zwei PowerStrip™ in Streifen
geschnitten und um den ganzen Fuss geklebt. Es tat höllisch weh. Für einen Moment habe ich
gezweifelt, ob ich das richtige tue. Denn eigentlich würde man in so einem Fall mit Eisbeutel kühlen.
Aber als Vertriebspartnerin wollte ich natürlich die PowerStrip™ wenn schon, denn schon auf die
Wirkung testen. Der Schmerz wurde von Minute zu Minute weniger und schon bald konnte ich
wenigstens die Zehenspitzen wieder etwas belasten. Mein Verstand sagte mir, die vorgesehene
Wanderung vom Abend abzusagen. Mein Mann und ich haben sie aber bereits am anderen Tag
nachgeholt: 3 Stunden – 1700 Höhenmeter!!! Kaum zu glauben. Ohne die PowerStrip™ ein Ding der
Unmöglichkeit. Herzlichen Dank!
Allergie - Brennessel
Meine Nichte reagiert sehr allergisch auf den Kontakt mit Brennesseln. Auf einer Wanderung streift
sie auf einem schmalen Pfad mit der Hand und dem Fussgelenk die brennenden Pflanzen. Sofort
bildeten sich grosse Beulen und Pusteln. Der Juckreiz war für die Kleine kaum zum auszuhalten. Weil
ich nichts anderes als die PowerStrip™ im Rucksack mitführte haben wir diese gleich über die
gereizte Stelle geklebt. Und siehe da, das Brennen und Jucken war innert kürzester Zeit weg. Durch
die Sonneneinstrahlung wurde dann die Haut unter dem Pflaster ziemlich warm bis heiss…. Also
sagte ich dem Mädchen, es dürfe die Pflaster wieder wegnehmen, wenn sie wolle (ca. nach 30
Minuten). Und siehe da, auch der Ausschlag war völlig verschwunden.
Stirnhöhlen Katar – Kopfschmerzen
In der Hoffnung, dass der anhaltende Druck in meinem Kopf etwas nachlassen würde, habe ich die
Pflaster in Streifen auf die Stirn- und Kieferhöhlengegend geklebt. Die ersten Minuten und Stunden
waren kaum auszuhalten. Es kam mir vor, wie ich ein Karussell im Kopf hätte. Es war heftig am
„arbeiten“. Schliesslich musste ich die Pflaster wieder entfernen, weil es zu unangenehm wurde. Am
anderen Tag klebte ich erneut. Was dann passierte, ist kaum zu glauben. Der „verhockte“Eiter fing
an sich zu lösen. Ich hatte extrem viel Auswurf und brauchte innert kürzester Zeit einige
Taschentücher. Aber das Gefühl, endlich ohne Druck im Kopf zu sein, ist eine unglaubliche Wohltat!
Vielen Dank!
Gelenkschmerzen
SMS einer Bekannten: „Mein Papa hat mir heute gesagt, wie schön und komisch es auf einmal sei, so
ohne Schmerzen zu sein! ;D"
Anmerkung: Dieser Anwender hat schon verschiedenste Therapien und Ärzte besucht, leider immer
ohne Erfolg.
Blasenschwäche
Ich bin 35 Jahre alt und habe 5 Kinder. Seit der letzten Geburt habe ich eine sehr schwache Blase.
Auch in der Nacht muss ich mehrmals auf die Toilette. Bereits mit dem ersten PowerStrip™ auf der

Blase musste ich nur noch 1x in der Nacht aufstehen.
Bettnässen
Mein Sohn (13 Jahre) ist seit Jahren chronischer Bettnässer. Bis jetzt haben wir noch nichts
herausgefunden, was das stoppen könnte. Er leidet sehr darunter, darum haben wir es auch auf
dem psychologischen Weg versucht – leider auch ohne positives Ergebnis. Von einer Bekannten
habe ich dann ein PowerStrip™ zu testzwecken erhalten. Eigentlich wollte ich es bei mir wegen
meinen starken Kopfschmerzen ausprobieren. Aber da versuchte ich es erst mal bei meinem Sohn.
Natürlich hat er sich zuerst dagegen gesträubt. Über Nacht haben wir dann geklebt. Einfach
unglaublich: Die erste Nach seit langer langer Zeit, dass mein Sohn am Morgen trocken war. Wir
waren überglücklich und werden die PowerStrip™ wenn nötig über längere Zeit anwenden.
Regelschmerzen
Meine Regelschmerzen sind oft so heftig und schmerzhaft, dass ich von der Arbeit fern bleiben
muss. Bereits nach wenigen Minuten mit dem PowerStrip™ war der Schmerz wie weggeblasen.
Super – einfach genial!
Einschränkung der Leberfunktion
Wegen einer unbemerkten Hepatitis C Erkrankung war meine Leberfunktion sehr eingeschränkt. Ich
musste sogar einen Teil der Leber operativ entfernen lassen. Da sich nach einigen Wochen die Leber
nicht erholt rsp. nachgewachsen ist, haben mir die Ärzte den Beginn einer Leberzirrhose
diagnostiziert. Medikamente wollten sie mir keine mehr geben, damit die Leber nicht noch
zusätzlich belastet wurde. Von meiner Tante habe ich dann die PowerStrip™ erhalten, damit ich auf
die bevorstehenden Prüfungen mehr Energie hatte.
Intuitiv habe ich die PowerStrip™ auf die Leber geklebt. Die Reaktion war ziemlich heftig. Das
Pflaster wurde so heiss, dass ich es nach kurzer Zeit wieder entfernen musste. Daraufhin wurde mir
geraten, die Pflaster auf die Milz zu kleben, da Milz und Leber in Zusammenhang stünden. Von da an
war ich ein anderer Mensch! Meine Bauchkrämpfe, Darmprobleme und Verstopfungen haben
sichtlich nachgelassen. Ich war leistungsfähig und fit, um die Prüfungen mit Bravour zu meistern.
Jetzt drei Monate später steht mir die Kontrolle im Krankenhaus noch bevor. Ich bin sehr
zuversichtlich, denn es geht mir so gut wie schon lange nicht mehr. Endlich fühle ich mich wieder
gesund.
T.A. 27 Jahre
Prellungen nach Autounfall
Meine Freundin und ich hatten auf der Autostrasse einen heftigen Frontalcrash. Natürlich hatten
wir einen riesen Schutzengel! Trotz Airbag und Sicherheitsgurt haben wir schlimme Prellungen und
Schürfungen davongetragen. Erst 2 Tage nach dem Unfall bekam ich die Powerstrips von der Mutter
meiner Freundin. Wau! Das ist das Beste , was ich je gegen Schmerzen bekommen habe. Herzlichen
Dank!
Energiemangel - Muskelschmerzen
Seit einiger Zeit ging ich (79 Jahre) nur noch mit dem Rollator (Gehhilfe) auf meinen täglichen
Sparziergang. Meine Muskulatur hat sich wie ein Dauermuskelkater angefühlt. Ich konnte auch
kaum Treppen gehen – zum Glück erreiche ich meine Wohnung mit dem Aufzug. Doch schon nach
wenigen Tagen nachdem mir meine Tochter diese Wunder Pflaster geschenkt hatte, konnte ich
wieder normal gehen. Der Rollator nehme ich nur noch zur Sicherheit für grössere Touren mit. Und
als tägliches Training nehme ich wieder die Treppe statt den Aufzug. Ich fühle mich um Jahre jünger
und vitaler. Diese Pflaster werde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
Bauchschmerzen - Verdauungsprobleme
Wenn meine kleine Nichte (8 Jahre) unter Bauchkrämpfen und Verdauungsproblemen leidet, klebt
sie sich sofort ein halbes Pflaster auf den Bauch. Innert Minuten sind die Schmerzen weg.

Ischiasnerv / Hüftleiden
In der Nacht erwache ich regelmässig, weil ich grosse Schmerzen in der Hüfte habe. Meistens stehe
ich dann auf und greife mit ungutem Gefühl sogar zu einer Schmerztablette. Nun habe ich es mit
den PowerStrip™s versucht. Seit ich die Pflaster auf die Hüfte klebe, kann ich wieder schmerzfrei
durchschlafen. Ein absolut neues Gefühl! Und das ohne chemische Schmerzmittel – super! Die
Pflaster werde ich auf jeden Fall weiter empfehlen.
Unreine Haut
Mein Sohn hat an der Stirne und am Kinn Rötungen und unreine Haut (z.T. Pusteln). Über Nacht
klebt er sich Streifen des PowerStrip™ ins Gesicht. Obwohl die Pflaster durch die Intensität ziemlich
warm wurden, hat sich die Haut bereits nach 4 Anwendungen merklich beruhigt und verschönert.

Es werden weitere Berichte zu folgenden Themen ergänzt:
-

Schlafstörungen
Abnutzung der Gelenke / Sport
Sportverletzung
Rheuma
Arthrose
Gelenkschmerzen
Altersbeschwerden
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