
Biotrohn
DieHarmonie im Körper

wiederherstellen.

Erfahrungsberichte



Innovative Frequenztherapie nach Andreas Kalcker

› Unterstützt das Immunsystem und die Selbstheilungskraft

› Verbessert signifikant den Schlaf und die Regeneration

› Wirkt sehr effektiv gegen Bakterien, Viren und somit bei
Infekten wie Corona oder ähnlichem

› Regt die Entgiftung und den Stoffwechsel an
› Steigert die Mikrozirkulation, wodurch das Risiko von

Herz-Kreislauf Erkrankungen verringert wird
› Kann Rückenschmerzen lindern
› Wirkt gegen Parasiten und Borrelien, welche

Ursachen für viele oft "unheilbar geltenden
Krankheiten sind

› Steigert das Wohlbefinden und verbessert das innere
Gleichgewicht (wie harmonische Musik)

› Hilft dem Körper sich gegen die negativen Folgen
von Elektrosmog und anderer Strahlung zu
behaupten.



Pollenallergie

Schlimmste Pollenallergie nach einer Wanderung wurde zu 90% mit einer
Anwendung gelindert. Nachdem kamen nur noch ganz schwache
Symptome hoch. Ich beobachte weiter.
Jutta

Schlafprobleme

Die Schlafprobleme meines Mannes sind verschwunden.
Nele

Rheuma

Rheumatische Schmerzen in den Händen nach längerem Arbeiten, sind
nach einer Rheuma-Programm-Behandlung verschwunden.
Sofia

Übersäuerung

Ich hatte starke Entgiftungserscheinungen und Wohlfühleffekt nach
Übersäuerungsprogramm.
Dieter

Grippe

Ich bekam Grippe-Symptome, am Abend war es schon relativ schlecht.
Nach einer Behandlung mit dem Grippe-Programm des Biotrohn wurde der
Zustand sofort viel besser. Am nächsten Tag war ich total gesund.
Stefan

Wohlbefinden/Erkältung/Schmerzen/Rheuma

Ich nutze die Frequenzen, um alle meine Körper-Zellen in Einklang zu
bringen. Ich merke auch eine Ausgeglichenheit.
Die größten Erfolge habe ich bei Erkältungssymptomen gehabt. Leichter
Schnupfen oder auch Halsschmerzen waren innerhalb eines Tages weg.
Meine Frau will es auch nicht mehr hergeben. Sie merkt nach jeder
Anwendung wie gut die Frequenzen ihr tun. Vor allem Schmerzen in den
Beinen verschwinden nach dem Übersäuerungs-Programm immer.
Auch ihre beste Freundin bedingt durch ihr Rheuma Schmerzen in den
Händen gehabt. Gespannt wollte Sie bei uns das Programm gegen Rheuma
ausprobieren. Und auch hier: Sie spürte direkt das etwas passiert.
Sie meinte: „Es tut an verschiedenen Stellen etwas weh, dann hört es auf.“
Nach etwas einer Stunde Behandlung waren die Schmerzen dann alle weg.
Sie war begeistert.
Und wir auch!
Eduard

Gelenkschmerzen/Magen-Darm-Probleme

Hallo, habe schon einige Personen mit dem Biotrohn be-handelt. Der Erfolg
ist genial, mein Vater kann wieder laufen, er hatte extreme Schmerzen in der
Hüfte und in den Kniegelenken. Folgende Programme haben hierbei extrem
gut geholfen, das Übersäuerungs- und Entzündungs-Programm. Meine
Mutter hat keine Magen-Darm-Probleme mehr. Beide sind dadurch mental
gut gestimmt. Der Biotrohn ist ein absolut geniales Gerät.
Klaus



Borreliose/Lyme

Meine Erfahrung mit Biotrohn war sehr lohnend. Ich habe mich sowohl
physisch als auch psychisch sehr energiegeladen gefühlt und werde mich
bei meiner Lyme-Krankheit auf sie verlassen, wenn es nötig ist. Ich bin
auch sehr dankbar für die erhaltene Behandlung. Nachdem ich mehr als
einen Monat unter geistiger und körperlicher Erschöpfung gelitten hatte,
probierte ich das Gerät aus und schaffte es, ein normales Leben
wiederzuerlangen.
Christian

Wohlbefinden/Erkältung/Schmerzen/Rheuma

Ich nutze die Frequenzen, um alle meine Körper-Zellen in Einklang zu
bringen. Ich merke auch eine Ausgeglichenheit.
Die größten Erfolge habe ich bei Erkältungssymptomen gehabt. Leichter
Schnupfen oder auch Halsschmerzen waren innerhalb eines Tages weg.
Meine Frau will es auch nicht mehr hergeben. Sie merkt nach jeder
Anwendung wie gut die Frequenzen ihr tun. Vor allem Schmerzen in den
Beinen verschwinden nach dem Übersäuerungs-Programm immer.
Auch ihre beste Freundin bedingt durch ihr Rheuma Schmerzen in den
Händen gehabt. Gespannt wollte Sie bei uns das Programm gegen Rheuma
ausprobieren. Und auch hier: Sie spürte direkt das etwas passiert.
Sie meinte: „Es tut an verschiedenen Stellen etwas weh, dann hört es auf.“
Nach etwas einer Stunde Behandlung waren die Schmerzen dann alle weg.
Sie war begeistert.
Und wir auch!
Eduard

Muskelfaserriss

Hallo, ich muss euch das jetzt schreiben....
Am vergangenen Freitag bekam ich Schmerzen in der linken Schulter und
dem linken Arm. Samstag war ich unbeweglich und hatte unerträgliche
Schmerzen zum davonlaufen. Die Nacht und Sonntag war die Hölle.
Heute morgen war ich beim Physiotherapeuten. Muskelfaserriss
Brustmuskel und Trapezmuskel. Woher auch immer....
Nach dieser Behandlung konnte ich vor Schmerz kaum noch aufrecht
stehen. Zuhause angekommen brachte mir der Postbote euer Gerät.
Ausgepackt und intuitiv Nr. 97 ausgewählt. Nach 5 Minuten konnte ich
mich ein wenig aufrichten und bewegen. Nach der Behandlung konnte ich
mich wieder selbständig bewegen, laufen, sitzen...
Bestimmt eine Schmerzbesserung von 80%.
Wir sind so fassungslos.... Ich habe jetzt echt 7 Stunden zugewartet, die
Schmerzen sind nach wie vor erträglich, ich kann mich bewegen und kann
mein Glück gar nicht fassen.
Jetzt lege ich mich hin für die Behandlung mit Nr. 97.
Ich hatte mir viel erhofft vom Biotrohn, doch das selbst Erlebte haut mich
echt um.
Danke für dieses Gerät!
Ich kann es immer noch nicht fassen....
Sandra



Gelenkschmerzen/Magen-Darm-Probleme

Hallo,
habe schon einige Personen mit dem Biotrohn behandelt. Der Erfolg ist
genial, mein Vater kann wieder laufen, er hatte extreme Schmerzen in der
Hüfte und in den Knie-gelenken. Folgende Programme haben hierbei
extrem gut geholfen, das Übersäuerungs- und Entzündungs-Programm.
Meine Mutter hat keine Magen-Darm-Probleme mehr. Beide sind dadurch
mental gut gestimmt. Der Biotrohn ist ein absolut geniales Gerät.
Klaus

Gastroenteritis und Grippe

Hallo, mein Name ist Beatriz und ich möchte einige meiner Erfahrungen
mit dem neu erworbenen Biotrohn teilen. Einerseits waren wir dieses
Wochenende mit meinem Sohn in den Bergen und er kam etwas abgehackt
vom Ausflug.
Zuerst dachten wir, es sei eine Erkältung oder Grippe, aber dann fing es mit
Magen-Darm-Beschwerden und Fieber an. Ich habe ihm keine
Medikamente gegeben, ich habe ihn nur auf die Biotrohn-Programme
gesetzt: Influenza und
Gastritis, sein Fieber ist gesunken und es geht ihm viel besser.
Ich dachte auch, dass ich mich erkältet hätte, also legte ich die Programme
Influenza und Coronavirus auf und heute geht es mir gut, ich bin sogar ins
Fitnessstudio gegangen.
Beatriz

Unfruchtbarkeit

Meine Tochter und ihr Partner waren seit sechs Jahren verheiratet und
konnten keine Kinder bekommen. Er war unfruchtbar, aber er vertraute mir
und ich behandelte ihn mit dem Biotrohn:
Es gab insgesamt 6 Sitzungen des Entgiftungsprogramms Nr. 4 und 6
Sitzungen des Programms Nr. 122 Unfrucht-barkeit.
Heute ist meine Tochter in der 6. Schwangerschaftswoche. Wir sind
glücklich.
Ing. Ind. M. F. Nieto

Rückenschmerzen

Heute gab es einen Notfall bei meiner Frau. Sie hat sich irgendwie verhoben
und verspürte plötzlich starke Schmerzen im Rücken. Wir verwenden
Biotrohn.
Nach 6 Minuten hatte sie nur noch 10 % der anfänglichen Schmerzen (es tat
sehr weh = 100 %). Am Ende der Anwendung waren die Schmerzen
komplett weg!
Wir haben Biotrohn täglich an uns selbst angewendet. Wir sind mit den
Ergebnissen sehr zufrieden.
P. M.

Nackenschmerzen

Ich erziele gute Ergebnisse mit dem Biotrohn-Set. Ich habe die rote
Elektrode an meinem Hals angebracht und die blaue Elektrode in meiner
rechten Hand gehalten; Heute ist der erste Tag, an dem ich seit langem
keine Schmerzen
mehr hatte.
R. J.



Asthma/Blasenentzündung/Herpes

Der Biotrohn hat unser Leben verändert. Zunächst einmal sage ich, dass es
ein Wunder war, den Biotrohn zu haben und wir sind begeistert.
Mein Asthma in den letzten 10 Jahren wurde unmöglich. Ich war mehr als 1
Jahr krankgeschrieben und im Krankenhaus wurde ich mit extremen Fällen
verglichen. Sie gaben mir ein sehr teures Medikament, ein hochmodernes
monoklonales Medikament.
Als ich nach Südamerika kam und dieses Medikament ver-lor, musste ich
inhalative Kortikosteroide verschiedener Art sowie orale Pillen einnehmen.
Ich meine, eine Bombe. Deshalb habe ich den Biotrohn gekauft.

Ergebnisse:
Ich habe das Programm 'Asthma' vergeblich ausprobiert. Dann dachte ich
an die Krankheit des 21. Jahrhunderts: Candida. Ich mache das Candida-
Programm 2 mal täglich (morgens und abends). Am fünften Tag hatte er
sich stark verbessert. Ich habe alle Medikamente abgesetzt und nehme jetzt
nur noch minimale Medikamente und ich fühle mich gut.

Zusammenfassung:
1. Für mich war das ein wahres Wunder. Ich war wirklich ver-zweifelt und
die besten Ärzte gaben mir nur noch mehr Kortikosteroide, ohne mich aus
dem Problem zu befreien. Ein Arzt sagte mir sogar: 'Wir müssen
akzeptieren, dass Ärzte nicht heilen, wir beseitigen Symptome.’
Der Biotrohn hat mein Leben wirklich verändert.

2. Meine Frau hat vor 2 Wochen eine sehr schlimme Blasen-entzündung
bekommen, Blut uriniert und mit großen Be-schwerden. Wir haben uns
entschieden, nicht in die Not-aufnahme zu gehen. Sie fing an, den Biotrohn
anzulegen und in 5 Tagen war sie aus der Not.

3. Sie hat auch einen Herpes Zoster bekommen. Das entsprechende
Programm wurde aufgelegt und wir gingen zum Arzt. Er verstand es nicht,
weil er sah, dass der Herpes ohne offensichtliche Behandlung verschwand.
Ich meine, der Biotrohn funktionierte wie ein Zauber.

Danke!
A. R.

Bluthochdruck

Wir verwenden Biotrohn mit meiner Frau und meiner Familie; zunächst
etwas Verzweiflung und Misstrauen, weil die Heilung oder Besserung
langsamer ist als die pharma-zeutischen Medikamente, die sofortige
Wirkung bieten, aber nur Krankheiten lindern und nicht heilen.
Ich bin hypertensiv und anstatt meine übliche Pille zu nehmen, habe ich
mich 2 Mal mit Programm # 25 (Bluthochdruck) verbunden. Anscheinend
hat es nicht
gewirkt, aber am nächsten Tag habe ich Programm #25 zweimal wiederholt
und meine Medikamente weiter ge-nommen. Am vierten Einsatztag lag der
Druck bereits unter 100/60! Ich habe die Tabletten abgesetzt und nehme sie
nicht mehr.
Ing. Ind. M. F. Nieto

Leistenmykose

Ich hatte letzte Woche eine Mykose in der Leiste, die Haut in meiner Leiste
war jetzt seit zwei Tagen gereizt, ich habe den Biotrohn verwendet, 2
Behandlungen gemacht und es ist komplett verschwunden.
Joachim



Verwendung als Therapeut

Der Biotrohn war sowohl in meiner persönlichen Erfahrung als auch in der
Therapie absolut wirksam. Nach meiner persönlichen Erfahrung und als
Therapeutin hat sich der Biotrohn bewährt.
Ich bin eine 65-jährige Frau, Bauingenieurin im Ruhestand, vor 6 Jahren
begann ich mich aus gesundheitlichen Gründen für alternative Therapien zu
interessieren. Mit der Meno-pause wurde meine Gesundheit geschwächt,
wenig Energie, veränderter biologischer Rhythmus, ich habe nicht gut ge-
schlafen, ich wachte müde auf und es wurde immer weniger.
Im Mai 2019 begann ich an Schwindel zu leiden, ich konsultierte einen
Internisten, er überwies mich an einen Neurologen. Trotz Medikamente und
Übungen ging der Schwindel so weit, dass ich mit dem Autofahren
aufhören musste.
Im Oktober 2019 lernte ich den Biotrohn durch eine Freundin kennen, ich
bat sie, mich mit dem Programm für Epstein Barr Virus zu verbinden, 50
Minuten nachdem ich ver-bunden war, begann ich ein unbeschreibliches
Wohlbe-finden zu erleben, es war ein Segen, kein Schwindel mehr, nicht
mehr Müdigkeit, kein Energiemangel mehr, jetzt ge-nieße ich die Vitalität.
Ich habe nicht gezögert, es zu kaufen, um es zu Hause zu haben, um meiner
Familie und meinen Freunden zu helfen.
Es sei darauf hingewiesen, dass ich Applied Kinesiology verwende, um zu
wissen, welches Programm das richtige ist, einen Muskeltest, der uns
Informationen über den Körper gibt. Im Biomagnetismus wird es als
„Tracking the Body“ be-zeichnet, dies ermöglicht es uns, einen
individuellen Be-handlungsplan zu entwickeln.
Mit dem Biotrohn konnte ich Menschen mit Erkrankungen wie: Non-
Hodgkin-Lymphom, Staphylococcus aureus, an-haltendem Husten,
Abhängigkeit von elektronischen Zi-garetten (2 Fälle), Helicobacter pylori,
Blasenentzündung, Hauterkrankungen, Angstzuständen, Depressionen und
Autismus helfen und unterstützen.
Iveth

Lungenprobleme/Parasiten/Rückenschmerzen

Positive Erfahrungen mit Biotrohn

Mit dem Biotrohn habe ich nur positive Erfahrungen gemacht, ich habe
Menschen mit Lungenproblemen mit hervorragenden Ergebnissen
behandelt.
Ich habe es selbst bei einigen Parasiten ausprobiert, nach 5 Sitzungen fühlte
ich mich sehr gut, ich merke, dass ich entgiftet bin. Zuerst bemerkte ich
gewisse Kopfschmerzen, aber ich wusste, dass es ein Zeichen dafür war,
dass es funktionierte, da die Parasiten, wenn man sie angreift und sterben,
viele Giftstoffe freisetzen.
Als Therapeutin nahm ich Chlordioxid und Zeolith, um meinem Körper zu
helfen, diese Giftstoffe schneller aus meinem Körper zu transportieren.
Ich habe es vor kurzem verwendet, um meinem Sohn bei einer Erkältung zu
helfen, und stellte fest, dass die Er-holungszeit stark verkürzt wurde.
Auch bei Rückenschmerzen, da sie am selben Tag mit einer einzigen
Sitzung verschwanden.
Bisher liegen mir keine weiteren Beobachtungen vor, ich bin sehr froh den
Biotrohn als Hilfsmittel in der Therapie zu haben, da es keine
Kontraindikationen gibt und ich bisher immer sehr gute Ergebnisse erzielt
habe.
Vielen Dank.
Pilar

Vertrauen Sie auf den Biotrohn

Ich bin sehr überzeugt von dem Gerät, ich benutze es täglich. Ich setze
verschiedene Entgiftungs-, Immun-stimulations- und Chronische
Programme ein.
Vielen Dank und beste Grüße.
Alberto



Gesichtslähmung

„Meine Erfahrung mit dem Biotrohn war, dass bei meiner Frau eines
schönen Tages das halbe Gesicht gelähmt war. Die Ärzte sagten ihr dass es
an einem Virus lag und dass es Monate dauern würde, um die
Gesichtsmobilität wieder-zuerlangen, ohne sich der Entwicklung sicher zu
sein. Ich erinnerte mich schnell an das Gerät und sie begann es zu benutzen.
Von den ersten Minuten an erzählte er mir, dass sie die Mikroströme im
Bereich des gelähmten Gesichts spürte. Nun, es war eine absolute Freude,
dass sie es in nur drei Tagen geschafft hat, sich vollständig zu erholen!“
Agustin L.

Entzündung/Entgiftung

Die Wahrheit ist, dass der Biotrohn ein Gerät ist, das einem guten Freund
ähnelt, die Sie nie im Stich lassen wird und immer in Ihrer Nähe ist.
Konkret können Sie es immer zur Hand haben, immer zu Hause, wenn Sie
es brauchen, es ist da, um Ihnen in jeder Gesundheits- oder
Wohlfühlsituation zu helfen, kurz gesagt, meinen eigenen Zustand in
Richtung einer besseren Gesundheit auszugleichen.
Ich habe mehrere Programme verwendet und es lohnt sich. In meinem Fall
zum Beispiel: Entzündung des Darms, eines Gelenks, ich benutze das
Programm Entzündung und es funktioniert!
Das Entgiftungsprogramm, ein Wunder, ist dasjenige, das ich regelmäßig
verwende, es gibt mir Energie, ich fühle mich leichter und es hat meinen
Insulinspiegel stabilisiert.
Danke danke danke.
Cristina P.

Lippenherpes/Wechseljahre

Biotrohn: absolut wirksam
Ich habe den Biotrohn seit einem Monat und die Ergebnisse in Bezug auf
die behandelten Krankheiten waren absolut wirksam, wie zum Beispiel
Lippenherpes, der in zwei Sitzungen geheilt wurden.
Die Hitzewallungen der Wechseljahre, die es viele gab und die mich nicht
schlafen ließen (und für diejenigen, die alle Arten von natürlichen
Behandlungen ausprobiert und nur ein wenig reduziert haben, sie
verschwanden in weniger als einer Woche vollständig.
Was schwere Akne betrifft, so sind ihre Auswirkungen be-merkenswert.
Auch auf der Energieebene mit dem richtigen Programm sieht man eine
Verbesserung.
Aus meiner Erfahrung kann ich es nur empfehlen. Der Biotrohn verdient
den Preis, den er hat, das beste investierte Geld.
Marta G

Lippenherpes

Als sich eine Blase auf der Lippe bildete, ein Symptom von Lippenherpes,
habe ich eine einzige Behandlung durch-geführt und der Herpes
verschwand.
Joachim



Verstauchung

Ich bin nicht nur Biochemikerin, Feuerwehrfrau und Mutter, sondern auch
Leistungssportlerin und bin schon viele Marathons gelaufen. Bei einer
Gelegenheit, bevor ich einen sehr wichtigen Marathon laufen wollte, hatte
ich ein paar Tage vor dem Training eine Verstauchung: geschwollener
Knöchel und entzündungshemmendes Protokoll und 2-3 Wochen Ruhe.

Nun, die wunderbare Entscheidung, den Biotrohn mit dem
Entzündungsprogramm zu verwenden, traf ich, indem ich eine der
Elektroden auf den verletzten Knöchel legte und die andere mit meiner
Hand festhielt. Nach 4 Tagen, ja, 4 Tagen habe ich mich erholt und konnte
den Marathon laufen, auch eine sehr gute Position erreichen.
Emma

Erfahre hier mehr zum Biotrohn und sichere dir dieses einzigartige Gesundheits-System

https://gesundheits-universum.com/biotrohn-vorstellung/

oder

Klicke hier, um mehr zu erfahren

https://gesundheits-universum.com/biotrohn-vorstellung/
https://gesundheits-universum.com/biotrohn-vorstellung/

