Lieber Bruno

Zuerst einmal möchte ich euch ein wundervolles neues Jahr wünschen und herzlichen Dank für die
Numerologiedaten. Ich freu mich riesig darüber und bin doch immer wieder ausserordentlich erstaunt wie
vieles so unfassbar auf den Punkt gebracht ist. Es gibt eigentlich gar nichts in den Daten wo ich sagen
muss: „Nein das trifft jetzt aber so voll und ganz nicht auf mich zu!“ Es gibt sicher das ein oder andere das
mehr oder weniger ausgeprägt ist, oder welches ich vielleicht schlicht einfach auch noch nicht so „aus“gelebt habe. Spannend finde ich vor allem die 11 – doppelte Herzlichkeit – doppelt Freude, doppelt Leid –
auf und ab. Das kann ich nur doppelt unterstreichen ;-) Mein Ziel in dieser Dualität war interessanterweise
stets es irgendwie zu schaffen mein Herz nicht zu verschliessen und ich würde lügen, wenn es einfach
gewesen wäre. Ob es mir vollständig gelungen ist, oder ich erst auf dem Weg dorthin bin vermag ich nicht
zu sagen und muss ich glaub auch nicht. Das Leben wird sich mir dann schon offenbaren ;-)

Ich danke dir auf alle Fälle nochmals von ganzen Herzem!

Das Gehör meines Ehegatten hat durch die Chemotherapie eine grosse Einbusse erlitten.
Einseitig nur noch 20% Aktivität. Innert wenigen Tagen trat dank denen von Ihnen
empfohlenem Einsatz mit Heilsteinen (Sardonyx Ohroliven) eine deutliche Besserung ein.
Darüber sind wir sehr froh und erleichtert.
Lieber Bruno
Seit der Dioptas angekommen ist, trage ich ihn bei mir. Normalerweise hätte ich gerade in dieser Zeit wie
seit langen Jahren wieder Migräne gehabt. Am Ankunftstag hatte ich schon die Vorboten mit Schwindel.
Sobald ich aber den Stein in der Tasche hatte und ihn öfters in die Hand nahm, klangen die Beschwerden
bald ab. Ich fühle mich gelassen, gut und fit. Ich hoffe ganz fest und glaube auch daran, dass der Stein so
positiv auf mich wirkt. Jahrelang konnte mir kein Arzt helfen und nun das. Das gibt mir Hoffnung auf eine
sehr positive Zukunft ohne diese lästigen Beschwerden.

Jan. 2013
Frau um die 40-ig mit MS!
Den 2. Augenachat kann ich seeehr gut benötigen. Ich bin ja seit November (2 Monaten)
stolze Besitzerin des Augenachats und ich kann dir Folgendes berichten. Als ich diesen
Achat einige Wochen lang aufgelegt habe, abwechslungsweise mit dem Rhodonit ( mache
ich täglich bei der Meditation), sah ich plötzlich in der Migros das Datum der Pilzpackung
wieder besser. Vorher konnte ich es gar nicht mehr lesen. Ich sah, sehe es immer noch nicht
super gut, aber wieder besser, wenn ich fit bin. Im normalen Alltag ist mir nicht aufgefallen,
dass die Augen evtl. leicht besser geworden wären. Sie haben sich seit letztem Jahr, ich
denke vor allem hormonell bedingt, recht verschlechtert.
Guten Tag Herr Vogler Pfeifer

Testperson. Jan. 2013

Vielen Dank für das zusenden des Rosa Laui Marmors. Dies ist wirklich ein guter Stein. Er
vertreibt einem die trüben Gedanken und bringt wieder Licht ins Dunkle. Gleichzeitig gibt
er festen Boden unter den Füssen.
Ich trage ihn täglich.
Weitere Testerin
Ich habe dir hier noch das Ergebnis vom Test des „ Rosa – Laui“. Also mir gab er eine
unheimliche Ruhe, ja fast eine
gewisse Gleichgültigkeit…..:-) Ich konnte wirklich Altes loslassen und fühlte mich sehr wohl
mit ihm, konnte aber auch klare Gedanken fassen.
Den Schneekristall würde ich auch gerne testen.
Junge Frau
Ich bin von meiner op zuhause. Es ist alles gut gegangen und mir geht es gut. Dank deiner
Energie. Gerne würde ich deinen Schneequarz noch testen. Merci nochmals �
Liebs Grüässli

Februar 2013
Guten Tag Bruno,

(anlässlich eines Vortrages in Laufenburg)

ganz herzlichen Dank! Dein Vortrag war sehr interessant und man hätte noch lange weiterdiskutieren
können. Dass Du den Bogen spannst von der Geologie und Entstehung des Alpenkammes bis zur
Wirkung der dort vorkommenden Heilsteine, war für mich neu und sehr "aufregend"! Die Beziehungen der
kristallinen Strukturen haben mich immer fasziniert, wie auch die Geometrie in der Natur.

Lieber Bruno
Ich möchte mich für alles bedanken was du für mich getan hast. Die OP (Entfernung der
Gebärmutter, weil ich unaufhörlich blutete, und gegen ½ kg schwere Myome sich

eingenistet hatten) verlief wunderbar nach Plan. Ich verspüre kaum noch Schmerzen im
Unterleib und bin heute ein anderer Mensch. Die stundenlangen Blutungen über mehrere
Monate haben nun ein Ende gefunden und es geht mit ganz gut. Dies u.a. dank deiner
grossen Fernhilfe und deine ausführlichen Beratungen.
Februar 2013
Lieber Bruno
Zuerst nochmals herzlichen Dank für den sehr interessanten und auch humorvollen Infotag. Ich konnte
von diesem Tag so viele ‚Wissenschätze‘ nach Hause nehmen auch dafür vielen Dank. Du hast mich mit
Deiner ‚Steinleidenschaft‘, Deinem grossen Wissen und Deiner Person voll überzeugt, dass ich wie
gestern schon erwähnt,
bei Dir in die Ausbildung kommen will.

März 2013 (nach der Zustellung meiner Numerologie)
Lieber Bruno
Besten Dank für die Zustellung der Daten.
Das ist der Geburtstag meines Freundes und es stimmt absolut überein...das hat er selbst gesagt
und ist total Überrascht.
Kompliment und danke nochmals.

Guten Tag Bruno
Wau habe mein Analyse durchgelesen und bin erstaunt.
Ich sehe mich zu 100% auch so, einfach unglaublich.
Herzlichen Dank.

März 2013

Fernheilung für Nierenerkrankten Ehemann
Bereits nach ihrer ersten Behandlung hat mein Mann sehr viel Gelassenheit und Ruhe
gefunden. Seine Ängste und Anspannungen waren innert Minuten verschwunden und er
glitt danach in einen erholsamen Schlaf.
Die Zweite Behandlung habe ich ihm nicht mitgeteilt. Da er an diesem Tag sehr „hässig
und bettlägerig wie mühselig war, wollte ich einfach die Hilfe von Ihnen.

Ich muss Ihnen sagen; „wunderbar, wie Sie ihm helfen konnten“. Am Morgen wollte er
nichts, wies alles ab von ihm und ab dem Einsetzen Ihrer Fernbehandlung stand mein
Mann auf. Er war den ganzen Tag gut gelaunt auf den Beinen und sehr wissensbegierig.
Ihm habe ich nichts von der Behandlung gesagt. (Wichtig ist schlussendlich nur das
Resultat, und dies stimmte für alle Beteiligte.)
Ende März 2013
Lieber Hr. Vogler
Erneut war mein schwer kranker Ehemann nicht bereit am Morgen das Bett zu verlassen
oder etwas zu essen. Sein Lebenswille war sehr tief gefallen. Ich setzte mich dann weinend
mit Ihnen in Verbindung und erbat um eine weitere Fernbehandlung. Zur selben Zeit wo
Sie mir Ihrer Fernbehandlung einsetzten kam ein Masseur zu uns der meinen Mann speziell
massierte um seine Verspannungen zu lösen. Unglaublich wie sich das Gemüt von meinem
Mann innert wenigen Minuten aufhellte. Der Masseur selber war erstaunt über den
enormen Fortschritt während dieser Behandlung, Er teilte mir mit, dass er genau bemerkte
habe, wann die Fernbehandlung eingesetzt habe und wie schnell beim Patienten eine
Linderung einsetzte . Verschiedene Krankheitssymptome (werden hier infolge der
Diskretion nicht erläutert) seinen innert Minuten verschwunden. Den ganzen Tag wirkte
mein Partner aufgestellt und befreit von den Schmerzen die beim Erwachen ihn erheblich
bedrückten und einschränkten.
(Anmerkung B.Vogler: hier darf nicht alles meiner Fernheilung zugestanden werden, doch
zeigte es auf, dass vieles zum Erfolg führen kann. Ob ich es war oder nicht, spielt hier keine
Rolle. Wichtig ist, dem Hilfesuchenden konnte geholfen werden. Das Warum ist
Nebensache)

Seminar-Besucherin, mit der Absicht die Grundausbildung an der Heilssteinschule zu absolvieren.
Ende März 2013

Lieber Bruno
Ganz herzlich möchte ich mich bei dir nochmals für das spannende "Blüten & Steine" Seminar
vom letzten Samstag bedanken.
Elisabeth Sellin dozierte professionell und mit viel Einfühlungsvermögen. Ich betrachtete diesen
Tag als riesiges Geschenk eine solch' grossartige Kursleiterin in deinem gemütlichen, lichtvollen
Daheim erleben zu dürfen. Ich fühlte mich, als einzige "Nichtsteinlerin", sehr angenommen und
aufgehoben in deiner Runde. Wie du bereits im Vorfeld erwähnt hast, hast du wirklich eine tolle
Gruppe!
Natürlich hat mich dieser Kurs noch gluschtiger auf die Steine gemacht :-))
Könntest du mir die Daten für den Kurs in Walenstadt durchgeben?
Wie bereits angekündigt hätte ich eigentlich andere Dinge dieses Jahr vor.
Diese Steine bringen nun bei mir doch so einiges ins Rollen...
April 2013
Stark sehbehinderte Frau mit Blindenhund Zora zu Besuch in meiner Praxis mit Dankesschreiben.
Guten Abend Herr Vogler
Zora und ich kamen sehr gut wieder nach Hause nach Baden. Ich möchte mich bei Ihnen herzlich
bedanken für Ihre grosse Mühes (Säckli anschreiben usw.). Ich glaube, auch Zora hat sich sehr wohl
gefühlt. Sie hat mich auch beim nach-Hause-Weg wunderbar geführt. Ich möchte mich einfach nochmals
bedanken, Sie haben mir in dieser kurzer Zeit sehr viel erklären und helfen können. Bestimmt werde ich
wieder auf Sie zukommen.
Wie gesagt, Sie werden mit Sicherheit von mir wieder hören, denn es sollen sicher noch mehr Edelsteine
zu mir kommen (echte Edelsteine).
Ich schicke ganz liebe Grüsse aus B. nach das wunder schöne Asp.
B. und Zora
PS: Wer weiss, vielleicht mache ich auch mal an einem von Ihnen durchgeführten Seminare mit. Nur ist
für mich halt oft das kleine Problem: Viele Leute und eben Sehbehinderung. Denn betr. Silberwasser
würde mich schon arg interessieren.

Mai 2013
Sprachstörungen
Danke Herr Pfeiffer für die Wassersteine „Frühjahrsputz“ und das KlinOrgon. Seit ich diese beiden Mittel einnehme, sind bei
mir überraschend die Sprachstörungen zurückgegangen. Ich bin heute 30 und in Schule wurde ich als POS eingestuft und in
Sonderklassen verlegt. Seit dieser Zeit leide ich unter Wort- und Satzfindungen. Seit 10 Tagen sind diese „Behinderungen“
zum Grossen teil verschwunden. Ich glaube es fast nicht. Auch löst sich in meinen Bronchien der Schleim viel besser, was
ich als tolle Nebenerscheinung betrachte. Vielen Dank für die tollen Steine und die fachliche Beratung. Frau S.aus Z.

Schlafstörung bei Säugling, 5 Monate alt
Unser zweites Kind machte Horror. Seit 4 Monaten schlief es nie mehr als 2 Stunden am
Stück und hernach erwachte es alle 30 Min. schreiend auf. Homöopath, Physiotherapie,
Osteopathie und alle Schulmedizinischen Mittel halfen nicht.
Jetzt, nach du mir spezielle Schlafsteine und eine Bachblütenrezeptur verschrieben
hast, für den „lieben Schreihals“ schläft er durch. 4 Monate hatten wir Nacht für Nacht
gelitten und alle Register gezogen, die uns zur Verfügung standen, um den Säugling zu
beruhigen. Nichts konnte ihn bis anhin zur Ruhe bringen. Deine Mittel griffen sofort und
es herrscht Ruhe in der Nacht. Höchstens noch einmal wacht das Kind auf, aber es ist
unglaublich was die Naturheilmittel hier für eine Harmonie sorgen konnten und dem Kind
ein vermutliches Geburtstraume auflösen konnten. Wir Eltern sind dir dafür so dankbar.
Familie C.aus O.
Meine kurze Beratung, im Verlaufe einer Ausbildung, endete wie folgt.( Heilstein Rubin mit Zoisit)
lieber Bruno,
Von den Bachblüten haben die Nr. 6 und vor allem Nr. 29 tiefe Gefühle ausgelöst und den Nagel voll auf
den Kopf getroffen.
Hatte am Samstagabend in der rechten Brust einen Knoten.
Mit dem Aurasoma Nr. 1 habe ich einmassiert und den Stein ??? grün mit rosa punkten und schwarzem
Strich aufgelegt. Leider habe ich den einfach in den Sack gesteckt im Gedanken, ich weiss wie er
heisst...und jetzt
ist es weg. Ich meine, du hast gesagt es ist ein Drüsenstein!?
Der Knoten ist weg doch Schmerz ist noch da ob im oder ausserhalb des Körpers kann ich im Moment
nicht definieren.
Unsäglich viel Trauer/ Schmerz und Wut im Bereich der Leber und der rechten Brust nehme ich wahr was
den Knoten erklären lässt.
Ich habe nicht Angst doch grossen Respekt was Da geschieht.
Nochmals vielen Dank und liebe Grüsse

Mai 2013
Guten Tag Herr Vogler
Herzlichen Dank für die mega schnelle Lieferung . Wir sind alle begeistert vom Baryt und
möchten ihn bereits nicht mehr missen. Es ist interessant, wie sich die Energie im Haus
positiv verändert hat. Mein Partner findet, es sei jetzt im Büro viel angenehmer zu
arbeiten.
Ich denke wir sind in einer Zeit angelangt, wo die Menschen vermehrt Linderung und
Heilung in der Natur suchen. Ich hoffe, dass Sie noch viele von der tollen Wirkung der
Steine überzeugen können.

Nochmals vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
Freundlicher Gruss aus Aarau
Warzen bei Kind

Lieber Herr Vogler
Ich danke Ihnen herzlichst, für ihre Antwort! Wir haben unserem Sohn eine
Peridot-Kette besorgt, er trägt sie Tag und Nacht. Leider verträgt er sämtliche
Pflaster ganz schlecht, weshalb ich den Stein nicht aufkleben kann, sondern
einfach so auflege.
Mit dem Teebaumöl haben wir ebenfalls angefangen und eine Dell-Warze
trocknet bereits nach kürzester Zeit aus! Sollten wir so wirklich alle Warzen
entfernen und neue aufhalten können, sind wir überglücklich!
Jedenfalls danke für Ihre Hilfe!

Anlässlich Messebesuch Infos von einer Familie

Sehr geehrter Herr Vogler Pfeiffer,
Wir (meine ganze Familie mit meiner Mutter), möchten uns nochmals ganz herzlich bei
Ihnen bedanken für Ihre wertvolle Zeit am vergangenen Sonntag an der Ausstellung.
Wir haben bereits all die Steine welche wir bei Ihnen gekauft haben an diesem Tag, in
Aktion gesetzt! Der Baryt ist ja der Wahnsinn wie er für einen tiefen und ruhigen Schlaf
sorgt. Auch der Peridotit welcher mein Mann nun an seiner selbst kreierten Halskette
trägt, gibt Ihm tägliche Stärke!
Auch fürs Abnehmen, Entschlacken, mit Ihren ausgewählten Steinen, haben wir bereits für
das richtige Steinwasser gesorgt!
Mit freundlichen Grüssen
Familie W. aus O.

Juni 2013
Feedback von einem Messenachbarn an der Mineralienausstellung im Kongresshaus Zürich

Werter Bruno
herzlichen Dank für Deine prompte Zustellung der Infos Purpurit/Chaorit. (der
Nachbar kaufte sich auf meine Beratung hin einen Charoit und Purpurit. Diese beiden darf man zusammen tragen
und erwirken das was ich mir nicht immer vorstellen kann …….)

Bemerkbar. Papier und Lernen sind nicht so meine Stärken. Da bin ich völlig
Undiszipliniert und Chaotisch. Schiebe alles hinaus, mit der Begründung keine Zeit.
Dazu Folgendes. Ich Absolviere eine Verkaufsschulung, die 12 Module beinhaltet.
Morgen besuche ich das 4.Modul. Seit dem 1.Modul hatte ich die Aufgabe einen
Ordner zu erstellen und dementsprechend Themen, Notizen, Aufgaben etc.
Einzuordnen. Hab ich alles bis heute nicht gemacht.
BIS HEUTE! Heute habe Ichs getan. Und sogar mit Freude und Kreativität.
INTERESSANT, denk ich mal, Du sicherlich auch.
Es war für mich eine interessante Erfahrung in Deiner Nähe zu sein. Dir zuzuhören
und zu spüren wie Du Dein enormes Wissen an die Menschen weitergibst.
Du hast mich sogar in Verkaufsgesprächen mit Kunden tatkräftig Unterstützt.
(Morion) Das gibt Vertrauen und ein gutes Gefühl. Wichtigste Voraussetzungen im
Verkauf.
War es Zufall, dass wir Tischnachbarn waren? Ich denke nicht, eher Bestimmung.
Meine Zeit ist gekommen, und Du sollst mein Lehrer sein.
Ich hab ein gutes Bauchgefühl mit Dir, wäre aber froh, wenn wir vorab noch ein
persönliches Gespräch führen könnten.
Erwarte aber sehr gerne eine Antwort von Dir.
M. aus O.

Einer Klientin sendete ich– nach einem telefonischen Gespräch- KlinOrgon und
Baryt ins Haus, da sie gesundheitliche Beschwerden hatte, aber finanziell noch
nicht liquid war. Ich helfe, wo immer ich kann, das ist Ehrensache. Die Dame
schenkte mir den „Zins“ in der Form von zwei selbstgemachten Konfitüren. Lieb,
toll und wunderbar, dies erfahren zu dürfen. Was sie dazu sagt, bitte liess selber…

Zuerst zum Buch…. Und Baryt-Kauf
…….. Zudem MUSS ich unbedingt noch mehrere Baryt-Steine bei dir kaufen. Der ist ja echt
habe ich noch nie erlebt!!!. Obwohl es Abend war und ich schon sehr früh auf war, war ich
fit, wie wenn ich eben erst aus dem besten Schlaf aufgewacht wäre. Ich glaube, ich hätte
direkt noch in den Süden nach Italien (Afrika) fahren können.
Auch Zuhause… ich kam rein und die Strahlung, obwohl diese bei uns sicher einigermassen
im toleranten Rahmen war, ist spürbar anders. Besser kann ich es leider nicht beschreiben.
Aber ich denke, du weisst was ich meine.
Frau M. Aus S.

Nov. 2013

Frau aus Zürich
Ihr Baryt ist Hammer. Ich litt seit vielen Jahren unter Schlafstörungen. Habe alles
versucht mit Metall-Plättli und anderem Schutz. Das ist alles „Seich“. Seit ich ihr

Baryt erworben habe, schlafe ich durch. Zuvor wurde ich 3 -4 Mal wach pro Nacht
und nichts konnte mir helfen gegen die Schlafstörungen. Jetzt habe ich allen
Rosenquarz verschenkt(nachdem sie mich darüber aufgeklärt haben) und Baryt
aufgestellt. Es ist unglaublich, dass ich jetzt durchschlafen kann. Habe erst jetzt
festgestellt, dass an der Aussenwand meines Schlafzimmers im Treppenhaus sich
ein Elektrosicherungskasten befindet. Dieser raubt mir so viel an Gesundheit und
Schlaf. Tolles Geschenk der Natur, dieser Baryt. Ich benötige dringend noch mehr
und will nun meine ganze Wohnung damit schützen.

Dez.2013
Guten Abend Herr Vogler Pfeiffer
Sie haben mir bei unserm Gespräch 2 Bücher empfohlen, die ich sofort bestellt habe.
Es ist kaum zu glauben, wie spannend das Buch "Tatort Jesus" ist. Ich habe es am
letzten Freitag bekommen und nun habe ich die letzten Seiten gelesen.
Es ist spannender als ein Krimi, ich konnte das Buch kaum mehr weglegen. Ich habe
jede freie Minute die Zeilen verschlungen. Vieles wurde mir klar, was ich nicht glauben
konnte und mich seit meiner Kindheit beschäftigt hat. Ich werde das Buch nochmals in
aller Ruhe lesen. Sicher werde ich noch mehr Klarheit bekommen.
Lieben Dank für diesen Tipp.
Tatort Jesus 2, werde ich sofort bestellen.
Mein Mann will das Buch nun auch lesen, weil er bemerkt hat, wie spannend es sein
muss, weil ich nur noch mit dem Buch anzutreffen war. Das freut mich riesig.
Von Herzen wünsche ich ihnen einen schönen Abend und eine gute Nacht.
Mit dankbaren Grüssen. Frau M.aus B.

Jan. 2o14
Frau F. aus S. Auf meine Empfehlung Tatort Jesus besorgt und….
Ich wollte Dir schon lange Danke sagen für den super Tipp betreffend der Bücher
„Tatort Jesus“ und “Magdalena/ jetzt rede ich“. Ich aber auch meine Ehemann und
die Tochter haben die 3 Bücher richtiggehend „verschlungen“ und wir sind alle hell
begeistert. Traurig, was uns da das ganze Leben lang über die Kirche/Religionen
erzählt und gelehrt wurde ….und immer noch wird. Alles nur um Menschen
einzuschüchtern und gefügig zu machen. Hab nochmals ganz herzlichen Dank.
Baryt unter einer Musikbox verbessert die Tonqualität
Jan. 2014
Lieber Bruno
Wir bedanken uns nochmals für den sehr interessanten Besuch bei Dir und die Zeit,
die Du für uns trotz Seminarvorbereitung genommen hast. Ich habe inzwischen (vor
rund 2 Wochen) die Barytplatte an meinen Mitarbeiter weiter gegeben. Gestern
habe ich ihn mal gefragt, wie es nun mit der Barytplatte im Zusammenhang mit dem
Musikhören stehe. Und siehe da, er ist begeistert. Das Musikhören ohne und mit
Baryt sei einfach etwas ganz anderes. Die Musik klinge viel angenehmer, wärmer,
freundlicher usw. Eigentlich gebe es keine richtigen Worte, aber es sei einfach
nochmals eine andere Klasse des Musikhörens und man könne davon auch nicht genug
kriegen. Es brauche einfach etwas Zeit nach dem Anstellen, bis diese einzigartige
Wirkung beginne. Er habe die Barytplatte auch bei einem Kollegen, der auf Solches
überhaupt nicht abfahre, getestet und dieser musste ihm dann bestätigen, dass
sich durch die Platte das Musikhören trotz seiner Superanlage merklich hörbar
verbessere. Ich bin auch überrascht, denn mein Arbeitskollege hat im Bereich
Musik besondere Ansichten und Meinungen und nur das Beste (nicht das Teuerste!)
ist gut genug. Er ist für mich diesbezüglich etwas gar extrem, also etwas ein
„Spinner“. Die Natur kann halt trotz bester Technik noch mehr, als viele wahrhaben
wollen! Das musste er nun auch zugeben.
So, nun wissen wir, dass der Baryt nebst Elektrosmogbekämpfung und vielem mehr,
auch in der Musikwelt anscheinend Positives bewirken kann.
Herzliche Grüsse und auf ein baldiges Wiedersehen!
X + C.aus C.

Jan. 2014
Patientenrückmeldung

Chronisch Blasenentzündung über mehrere Monate
Frau, Mitte 50-ig
Die Patientin wendete sich verzweifelt an meine Adresse, weil sie seit rund einem Jahr
von einem in die andere Blasenentzündung falle. Der Arzt seit ratlos und habe ihr
inzwischen zum vierte Male Antibiotika verschrieben, auf welches sie jetzt nicht mehr
anspreche und die Entzündung ungehindert weiter grassiere.
Frage an mich! Gibt es etwas aus der Naturmedizin, das mir helfen könnte?
Anhand der Anamnese empfahl ich der Frau das Kolloidale Silber. 50 ppm täglich 2x20
ml einzunehmen. Unterstützt durch die Heilsteine Heliotrop als Elixier und Granat.
Resultat. Es kam in den ersten 48 Std. zu einer Verschlimmbesserung. Nach 60 Std.
War die Entzündung weg.
Für die Patientin war dieses Resultat die erste positive Nachricht seit mehreren
Monaten. Ihre Lebensqualität hat sie somit wieder zurückgewinnen können. Sie meinte.
„Ich bin Seelig, das ist sensationell“.
Mit dem kolloidalen Silber wird jetzt noch gezielt weiter gefahren. Die Patientin erwarb sich ein
entsprechendes Gerät, um ihre Medizin selber herstellen zu können. Diesbezüglich werden alle
Kunden persönlich in einem kurz Work-Shop eingeschult, wo sie praktisch erlernen, wie das
kolloidale Silber unter strengen Auflagen selbst und sicher hergestellt werden kann. Das
Handbuch von Werner Kühni bietet hier die elementare Grundlage.

Jan. 2014
Fruchtbarkeit und Kinderwunsch
Bei einem Ehepaar um die 30-ig klappte es nicht mit dem Kinderwunsch.
Das Ehepaar sandte mir von ihnen (auf Verlangen) ein Foto zu, aus welchem ich viel
deuten konnte( zusammen mit weiteren Helfern aus meiner Praxis).
Fazit:. Tragen von Mondstein und Chalcedon mit zusätzlichen Bachblüten Rezeptur.
Jetzt, 3 Monate nach dem Einsatz diesen natürlichen Mitteln ist die Frau schwanger.
Hier half neben den erwähnten Mitteln ein klärendes Gespräch über Blockaden die im
feinstofflichen Bereich noch vorherrschten. Gezielt konnte das Paar diese Themen aktiv
aus dem Wege räumen und sind überzeugt.
Medizinische Hilfe in üblichen Rahmen wollten die Beiden nicht eingehen. Sie waren
immer überzeugt, dass es höhere Natur-Kräfte gibt, die sie zum Ziel bringen werden.

Februar 2014
Rückmeldung eines Besuchers des Infotages an der Heilseinschule Schweiz
Hallo Bruno.
Ich möchte dir noch ein riesengrosses Dankeschön sagen.
Es war absolut faszinierend und extrem spannend! Habe auch grosse Hochachtung von
deinem extremen Wissen, hat mich sprachlos gemacht.
Heute während der Arbeit habe ich entschieden, das auch ich die Schule machen will
aber frühestens im Winter oder nächsten Frühling.
Werde demnächst wieder bei dir vorbei kommen um eine Handvoll steine einzukaufen.
Herzlichen Dank und bis bald
S. aus W.
März 2014
Hallo bruno
War ja in sursee bei dir und habe ein paar kg steine gekauft :-). Bin sehr happy mit meinen steinen... sie
wirken sehr stark... und auf die wirkung vom baryt beim pc muss ich noch etwas abwarten.
Kann ich den baryt auch gegen muskelverhärtungen resp. muskelentzündungen am fuss einsetzen?
Wenn ich den steinsack auf den fuss lege, fängt es sofort an wunderbar zu kühlen und zu kribbeln. Er ist
ja gegen schmerzen, wirkt ja aber mehr auf hals und haut...

Das wunder ist aber dieses pulver „ klinorgon, in kombi mit dem chrysopras. Seit ich das
pulver am abend nehme, schlafe ich einfach durch bis mind. 5h... das ist unglaublich nach all
den monaten mit dem aufwachen zwischen 1-4h...!!!
Wie weggeblasen. Und ich fühle mich jetzt auch am morgen viel vitaler, wenn ich aufstehe.
Werde dieses pulver auf alle fälle auch weiterhin nehmen und den langzeiteffekt beobachten.
Vielen herzlichen dank für diesen tipp.
Einen wunderschönen tag und bis zum nächsten mal.
R.aus. O

