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Abhängigkeit 

(Nikotin) 

Abnehmen

 

Alleingelassengefühl
Gegen die Einsamkeit / Alleingelassengefühl , gerade in der aktuellen Zeit würde das Programm 
Prostata beim Mann und Menstruation bei der Frau ansprechen (Empfehlung aus Webinar v.   �
Therapeutin aus Ungarn)



Allergie
Unser Sohn hatte gestern Nachmittag/Abend ziemlich heftige Allergieauswirkungen (Gräserpollen) 
mit Schnupfen, Kopfschmerzen etc. Habe folgende Anwendungen gemacht. 1. Bioenergetischer 
Ausgleich - Allergien 
2. Meridiane 1 - Allergiemeridian
3. Deep Cycle - Ausleitung 
Er war heute auf jeden Fall ziemlich Beschwerdefrei. Echt toll.  �
Sabine R. 23-06-20

Webinar: https://vimeo.com/425396935

ALS

Alzheimer

Angst

Antibiotika bei Bakteriellen Problemen

Aphten – offene Hautstellen im Mund

Sylvia G. 2020-09-19

Arthrose

Mutti macht ihn sich abends ran und hat keine Arthrose Schmerzen in den Händen.
Doreen C. 2020-04-14

Ausleitung – Detox

Bandscheibenvorfall

Blasenentzündung

Bluthochdruck

Bornchialasthma
ich bekam abends wieder allergisches Bronchialasthma und wollte erst den Stromi nehmen , doch 
ich entschied mich fürs Experiment mit Healy . Und es half ....Allergieprogramm, Lunge , ☝️
Ausleitung .....supi i�
Kerstin Th. 2020-04-14

Burnout

COPD - Lunge

Demenz

https://vimeo.com/425396935


Depression

Detox

Diabetes

Diabetische Neuropathie

Einsamkeit

Entgiftung

Entgiftung kombiniert mit Nutrition App

Erkältung

Erschöpfung

Entspannung

Entzündungen
Übrigens kommt noch ein Lichtschein.Nach einen dreiviertel Jahr Qual mit meinen 2 Kronen die 
toll sind aber sich immer entzünden. DIE ZAHNÄRZTIN HAT NOCH MAL DAS 
GEWUCHERTE ZAHNFLEISCH WEG GEMACHT UND WILL  DIE KRONEN WIEDER 
ENTFERNEN, DA SIE VERMUTET, DASS DER RAND ZU HOCH IST. HABE NACHTS MIT 
DEM HEALY DAS RELEASEPROGRAMM ÜBER DEN KÖRPER RIESELN LASSEN. SEIT 
DEM FÄNGT DIE ENTZÜNDUNG LANGSAM ABZUKLINGEN. ICH GLAUB ES FAST 
NICHT ABER ES IST EIN WUNDER. HAB DAS AUCH SO IN DER BEWERTUNG 
GESCHRIEBEN. DIE ZAHNÄRZTIN WILL, DASS ICH ÜBER DIE CORONAZEIT KOMME. 
VIELLEICHT, DRÜCKE DIE DAUMEN, MÜSSEN DIE KRONEN NICHT RAUS.
WÄRE SCHÖN.   Corina F. 2020-03-29

Fibromyalgie

Genicksteife

Geschwollene Gelenke

Gewichtsreduzierung



Gicht

Hämorrhoiden

Herpes

Herz
Erfahrung Herzrasen Carmen K. 2020-03-17
Programm Kreislauf aus grauem Bereich genutzt – nach 10 Minuten hat es sich beruhigt

Herzschrittmacher
       Eine sehr kompetente Erklärung bezüglich Healy und Herzschrittmacher:

   Danke an Lisa Golda
            „Die Kontraindikation ist eine gesetzliche Kontraindikation bei elektronisch betriebenen Geräten. Das ist

      Vorschrift und muss in der Bedienungsanleitung stehen.
              Der Healy ist so konzipiert, dass er "körpereigene" Stromstärken und Frequenzen verwendet. Also arbetitet er

         in Anlehnung an die Modalitäten, wie auch der Körper selbst.
             Schlussfolgerung: Rein faktisch könnte der Healy bedenkenlos verwendet werden. Wie es auch viele

         Anwender und Therapeuten erfolgreich tun. Gesetzlich muss es verboten bleiben.
      jeder entscheidet daher selber über die Verwendung.

            Ich hoffe, ich habe die Unterschiede klar gemacht und Euch eine Denkweise angeboten.
 Viel Erfolg“

Harmonie

Haschimodo

Husten
Guten Morgen, du ich muss dir berichten das mein Dauerhusten weg ist ,von 2 mal die   �
Lungenfunktion durch laufen lassen ,suuuupi
Bianca B. 2020-03-17

Hüftbruch

Immunsystem

Insolininsuffizienz



Knochenbruch

Kreislauf
Guten Morgen, du ich muss dir was berichten, Miri meinte gestern das ihr schon etwas länger öfter 
schlecht is und schwindelig und das ihr kalt is ,da hab ich ihr gestern Abend den Healy Kreislauf 
rangemacht ,du ,schon nach 5 min .war ihre Haut auf den Händen nicht mehr so fleckig ,ihre Hände 
wurden warm und es war ihr nicht mehr schwindelig und Schlecht
Bianca B. 2020-04-06

Leaky Gut Syndrom

Lebensmittelunverträglichkeit
Ein Erfolgserlebnis hatte ich am Sonntag. Ich habe mich verleiten lassen, Kartoffelsalat und 
Gegrilltes zu essen (Vertrage keine rohe Zwiebel/Lauch)...als ich de Kinder zu Bett gebracht hab, 
wusste ich nicht wie ich aufs Klo geh (setzen oder drüber beugen)... hab den healy mit Darm und 
Verdauung laufen lassen und alles hat sich binnen den knapp 2 Stunden beruhig  einfach totp t� p�
Doreen C. 2020-04-14

Leistungssteigerung

Lernprobleme

Lipödem

Lungenprobleme



Magen-Gallen-Kolik
Hatte eine Magen oder Gallen Kolik mit heftigen Schmerzen, konnte kaum Luft holen. In Panik 
habe ich meinen Healy angelegt (Arme) grün Bio2 Programm Margen Darm, nach 2 bis 3 Minuten 
wurden die Schmerzen leichter nach 20 Minuten war Schmerzen ganz weg. Das Programm war 
beendet und die Schmerzen kamen wieder. Nun hab ich nochmals 2 mal das Magen Darm 
Programm eingeschaltet und alles war weg. Es ist nicht mehr wieder gekommen. 
Christel W. 2020-11-07

Menstruation
Meine Erfahrung Menstruation Beschwerden. 
Ich nehme seit fast 10 Jahre keine Pille mehr. Ich bin die ersten 3 bis 4 Tage weg gelaufen. Die 
Frauen unter uns wissen was ich meine. Ich benutze auch keine Tampons ich beobachte meinen 
Körper und die Reinigung an den Tagen bei der Menstruation. Ich benutze das dritte mal den Healy 
angewendet Menstruation lokal. Erst wollte ich es nicht war haben. Aber ich habe nur noch 2 Tage 
starke Blutungen und die anderen 2 Tage leichte Blutungen. Auch Bauchschmerzen gibt es nicht 
mehr. Für Teenager die Probleme haben mit Ihrer Menstruation machen den Healy am Arm. 
2020-11-12 Michaela G.

Kann ich zustimmen meine Kollegin 50. hatte große Schmerzen und starke Blutung. Wir haben 
Menstruationprogramm gemacht. Nach 10 Minute wurde der Schmerz weniger, sie konnte es nicht 
glauben. Als sie wieder ihre Regel hatte rief sie, Christel darf ich den Healy benutzen? Dieses mal 
ging als viel schneller, die Blutung war auch leichter ohne Schmerzen. 
2020-11-13 Christel W.

Menopause

Migräne
Guten Morgen Anett, hatte mal wieder meine Migräne  �
Habe sie ohne Tabletten!!!! mit drei mal zwei Programmen besiegt  ��
Bin glücklich Ich habe erst Migräne und dann Relaese genommen   � ���
Anett W. 2020-04-23

MS Multiple Sklerose

Muskelschmerz

Nagelpilz

Neurodermitis – 

Neurodegenerative Erkrankungen

Neurodermitis

Ödeme

Parkinson
Hilferuf aus Polen. 
Gute Freunde aus Lodz haben uns gebeten zu helfen.
Mein Freund  66 Jahre, hat Parkinson im fortgeschrittenen Stadium.
Bei der Ankunft war ersichtlich schütteln der Arme, Kopf und schlechte Gangwerksmotorik.
Wir sofort mit Healy Anwendung begonnen, zunächst  Balance später Pure und Care schon nach der 1. 
Anwendung konnte er die Arme fast ruhig halten .



Heute morgen nach 24 h fühlte er sich entspannt, ist ruhig, nur die Gangwerksmotorik war noch 
erkennbar.
Es ist unglaublich wie schnell positive Wirkungen eingetreten sind.
Er selbst hat geäußert, dass er ein neues Lebensgefühl hat.
Martina und Jörg B. 2020-06-20

PCO – Syndrom - Eierstöcke

Pollenallergie

Prostata
Mein Vater nimmt jeden Abend das Prostata Programm und er muss jetzt immer öfter nur 1mal oder
gar nicht pullern Nachts, ich beobachte das weiter ,er muss im Mai wieder zum Doktor da wird sich 
zeigen ob es was gebracht hat
Bianca B. 2020-04-06

Reizdarm
Resilienz

Restles Lex

Erfahrung Ursula P. 2020-03-17
Programm Relaese – Armbänder an den Knöcheln fixiert. Füße wurden warm und nach 20 Minuten 
waren Verkrampfungen weg. Hat die ganze Nacht angehalten mit der Entspannung. Sehr gut 
geschlafen 

Rheuma

Rippen
Haben den Healy erst paar Tage u.sind begeistert.
Mein unterer Rippenbogen schmerzt seit Jahren.wo die Nervenbahnen um die Brust bis zum 
Schlüsselbein weh tun.
Nach nur 1 Anwendung Meridiane 2 u.Nerven war es weg.Toll…
Conny U. 2020-04-18

Rückenschmerzen
Hallo Anett, ich wollte Dir bereits Bericht erstatten, aber es ging wieder drunter und drüber und 
dann war ich so Relaxt, dass ich kaum wieder zu mir kam.  Es war ein gewaltiger Unterschied,   �
als wenn ich ohne Healy fahre. Ich war zwar nicht ganz schmerzfrei, was ich als normal empfinde, 
aber ich konnte viel leichter nach dem Aussteigen loslaufen und war nicht so steif und dadurch 
natürlich auch weniger Schmerzen. Da war ich schon total begeistert. Später habe ich das Relax-
Programm gemacht, habe 1,5 Stunden so tiefenentspannt geschlafen, dass ich zu tun hatte zu mir zu
kommen  und am Abend habe ich dann noch das blaue Bioausleitungsprgramm gemacht. Ich   ��
bin total zufrieden, muss mich nur nochmal näher mit der App beschäftigen. Du wolltest mir noch 
die Liste mit den übersetzten Programmen schicken. 
Ich werde jetzt erstmal mit mit Charly und Healy gassi gehen. 
Daniela R. 2020-03-21

Du bist meine Rettung in dieser Zeit. Ich habe es natürlich nicht zum Webseminar geschafft  und  �
nächste Woche wirds noch schlimmer. Jetzt hat es schon zwei Kolleginnen erwischt. Frage nicht 
was los ist. Durch meinen Healy bin ich körperlich und mental viel besser drauf als die anderen    �
ich kann es nur empfehlen  �
Daniela R. 2020-03-28



Ich habe gerade Relaese bei mir angewendet! Schmerz 50 % reduziert! 
Jörg B. 2020-03-29

Hallo meine Liebe , mein Vati teilt mit vorhin mit, dass er gestern bei sich das Schmerzprogramm 
gemacht hat und heute früh ohne Schmerz aufgestanden ist .  einfach klasse , da freu ich   �
mich               
Kerstin Th. 2020-04-13

Guten Morgen, liebe Anett,

nach einer Woche Healy möchte ich dir mal kurz mitteilen, wie es mir geht.
Mir geht es insgesamt einiges besser, vor allem die ganzen schmerzhaften Begleiterscheinungen, wenn es 
mal hier und mal da kneift, haben sich verzogen. Im Rückenbereich lokalisiert sich nun wahrscheinlich die 
Stelle heraus, die der Ursprung ist. Dort, wo die Wirbelsäule eben nicht so verläuft, wie es sein sollte. Aber 
auch dieser Schmerz ist wesentlich weniger geworden, vor allem früh beim Aufstehen. Auch nachts kann ich
mich wesentlich besser drehen.
Ich habe nun eine Woche lang 3x täglich das Release Programm laufen und früh, so wie empfohlen, immer 
ein Goldprogramm. Also jeden Tag ein anderes. Und ich trinke viel dazu.
Wir können ja vielleicht nochmal telefonieren, um nochmal über das ein oder andere zu schwatzen.
Ansonsten kann ich sagen, dass es mir entschieden besser geht und ich keine Schmerztabletten mehr 
genommen habe.
Dir schon mal ein angenehmes Wochenende und bis die Tage mal abends vielleicht.
Regnerische Grüße aus Görlitz sendet dir Simone 2020-06-05

Schlafprobleme

Moin, Moin wir sind alle Begeistert vom Healy. Ich habe das erste mal seit Ewigkeiten sehr gut 
geschlafen. Mein Mann sein Arm ist auch schon um Welten besser.
Manuela S. 2020-05-12

Schmerzen

Schnarchen

Schulterschmerzen
Mein Mann hatte wieder mal Schmerzen in der Schulter. Er meinte eher am Muskel. Mit dem 
Stromi hatte er keine Lust. Also habe ich ihm den Healy angelegt. Reales und Beweglichkeit. Nach 
zwei Anwendungen war der Schmerz weg. Einfach genial. Da war ich selbst wieder mal erstaunt.
Manuela S. 2020-08-20

Schwerhörigkeit



Schwermetalle

Sodbrennen

Sorge

Sportverletzungen

Tiere

Gesamtdokumentation:
https://vimeo.com/455677638 
Öffnen mit Kennwort: TTENA

Guten Morgen Anett, das war ganz lustig gestern Abend mit
Rex. Ich habe den Healy startklar gemacht und wurde
äußerst energisch - mit Bellen und Anspringen darauf
aufmerksam gemacht, das er doch auch mal wieder dran
wäre. Hab ihn vertröstet, wenn ich fertig bin ... und wurde
dann die knappe Stunde mit ganz gespanntem Blick beäugt.
Dann ein Programm aus dem Mentalblock angeschlossen
und die Welt war in Ordnung. Er hat sich auf die Couch
gekuschelt und nicht mehr gerührt, auch die Nacht sehr
ruhig geschlafen. 
Also jetzt kommt er schon und verlangt den Healy.  �
��
Anja H. 2020-05-25

https://vimeo.com/455677638


Hi Anett.
Unser Hund Clea hatte vor 2 Monaten eine  Zahn   �
OP mit Zahnsteinentfernung.
Zu Hause legten wir ihr den Healy an.
Nach 3 mal  durch laufen mit 15,% war sie wieder fit.
Programme Release, Zahn/ Kiefer und Ausleitung 
danach konnte sie ihre Freizeitbeschäftigung dem 
Fußball spielen fortführen.
Einfach toll, wenn man bemerkt, wie schnell so 
ne Heilung eintritt.
Conny U. 2020-11-03

Ich hab 3 unkastrierte Bolonkarüden, 8, 6 und 4 Jahre alt. 
Plötzlich fing der jüngste an, im Haus zu markieren. 
Ich hab die Healy Programme aus dem Goldzyklus 
Being und Balance und das Hormonprogramm mehrmals 
laufen lassen. Das Markieren wurde weniger und ist jetzt 
weg.
Heike Hag. 2020-11-03

Healy auf die Katze legen





Tinnitus

Trigenimusnerv

Torettsyndrom

Wunden schlecht heilend

Wut

Für alle aufgeführten Problematiken, liegen Anleitungen vom medizinischen Beirat vor.
Einige Erfahrungen aus unserem Kundenkreis haben wir bereits beigefügt.


