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Liebe Kundinnen, liebe Kunden
Gerne überreichen wir Ihnen unser zweiter Newsletter im 2019. Sie können hier aktuelle Informationen
und Tipps zu den Themen Elektrosmog und Erdstrahlen nachlesen.
Wie Sie feststellen können, haben wir seit Juli 2019 unseren Firmennamen neu in
GEOPATHOLOGIE Misteli geändert. Grund war ein Mitbewerber, der sich von
unserem alten Firmennamen gestört fühlte.

Ihr Wohlbefinden – unser Ziel!
Herzliche Grüsse aus dem schönen Bucheggberg
Paul Misteli, GEOPATHOLOGIE Misteli

Verantwortung übernehmen darf jeder für sich, zum Wohle unserer Gesundheit.

Kundenrückmeldung
von Frau Sandra Elsig
aus Steffisburg

Dank Herr Misteli und Frau Jenzer (Medical Motion) wurde uns bewusst, wie gefährlich die Elektrobelastung für uns Menschen und gerade auch für unsere Kinder ist. Es ist klar, dass wir die Belastung aussen
nicht einfach reduzieren können. Doch wir wollen die Verantwortung übernehmen für unsere Wohnumgebung und insbesondere für unsere Gesundheit. Dies ist nur möglich, wenn wir zumindest in der Nacht
einige Stunden zur ganzheitlichen Erholung haben, dabei hat uns Herr Misteli sehr gut beraten. Nicht nur
die Elektrobelastung kann ein Problem sein, sondern auch Federkernbetten sprich das Metall. All das
war uns zu wenig bewusst.
Jeder Mensch reagiert anders auf die Belastung. Bei unserem Sohn war es eine diffuse Verdauung, welche ihn sehr plagte und fehlende Energie über lange Zeit. Bei mir waren es jahrelange Schmerzen im
Rücken und den Gelenken und mein Stoffwechsel war fast erlegen und die Verdauung spielte verrückt.
Doch auch ohne akute Symptome kann ein Mensch belastet sein. So wie mein Partner, welcher zwar
körperlich nicht reagierte und wir erst bei der Bioresonanz-Messung merkten, dass sein Körper stark
übersäuert ist und dies Folgen für sein Herz-Kreislauf haben könnte. Es ist ein sehr ernstzunehmendes
Thema und es lohnt sich sehr, im Wohle der Familie und der eigenen Gesundheit etwas zu unternehmen.
Sandra Elsig, Steffisburg /www.wertemanufaktur.com
GEOPATHOLOGIE Misteli 032 661 01 10
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Wir stellen vor – Unsere Partnerin MEDICAL MOTION
Corinne Jenzer, Dipl. Naturheilpraktikerin NVS und Dr. med. dent. Samuel Gerber
Mit unserer Kompetenz und unserem über 25jährigen Erfahrungsschatz aus den Bereichen der bewährten
Schul-, Zahn- und Komplementärmedizin, sowie dem Wissen aus der Informationsmedizin und der Umweltzahnmedizin möchten wir einen wesentlichen Beitrag zur bestmöglichen Gesunderhaltung und Gesundwerdung unserer Patienten und Klienten beitragen.
Wir wissen, Gesundheit ist weit mehr als das Fehlen von Krankheit.
Es gibt kein “Richtig” oder “Falsch” – es gibt nur Konsequenzen.
Durch Erkrankung nimmt der Körper eine Möglichkeit wahr uns zu signalisieren, dass etwas in unserer
Lebensweise schon längere Zeit nicht mehr stimmt. Vorab gegangene Signale wurden nicht richtig verstanden oder nicht wahrgenommen.
Durch individuelle, ganzheitliche Behandlungs- und Prophylaxe-Konzepte verhelfen wir den Menschen und
dem Körper zu mehr Regenerationsfähigkeit und dadurch zu neuer Vitalität. Und in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist.
Wir sind überzeugt, in der heutigen Zeit ist „Bewusstsein“ die höchste Währung. Dafür stehen wir mit viel
Engagement und vorgelebter, persönlicher Ethik ein. Vertrauen ist die Basis unserer Zusammenarbeit.
Medical Motion, Buristrasse 51, 3006 Bern
031 952 73 83 info@medical-motion.ch www.medical-motion.ch

5G - Aktuelle Situation - Beobachtungen

Medical Motion in Bern. Erfahrene
Gesundheitsprofis mit ganzheitlichem Behandlungs- und ProphylaxeKonzept.

Leider kann der Mensch Funkwellen nicht bewusst wahrnehmen. Die Politik und die Wirtschaft verschweigen und verharmlosen die gesundheitsschädigenden Wirkungen entgegen dem derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand.
Noch nie in unserer langjährigen Praxistätigkeit kamen so viele Klienten zu uns die angaben, unter anhaltender Erschöpfung zu leiden, Verdauungsstörungen zu haben, unter Stoffwechselproblemen oder unter
unerfülltem Kinderwunsch zu leiden.
Der britische Experte für Strahlenwaffen Barrie Trower hielt am 25.05.2018 auf einem Kongress „Wirkt
Strahlung auf uns?“ in Bad Krozingen einen Vortrag. Die wesentliche Aussage darin: Studien und klinische
Erfahrungen zeigen, dass 57,7% der Schülerinnen, die WLAN ausgesetzt sind, Gefahr laufen, später Fehlgeburten zu erleiden und abnormal entwickelte oder genetisch veränderte Kinder zu gebären.
Anhand dieser Aussage und vielen weiteren dokumentierten Erkenntnissen in der Wissenschaft sind wir
persönlich der Meinung: Gesundheit first - 5G never!
Leider zeigt die Realität genau das Gegenteil.
Wir sind sehr froh mit Herrn Paul Misteli und seiner Firma „Geopathologie Misteli“ zusammenarbeiten zu
können. Sein Engagement, seine Kompetenz, seine Fairness und seine Produkte entsprechen voll und ganz
unserer Philosophie. Durch seine individuellen Abschirmkonzepte ist es möglich einen wirksamen Schutz
vor Strahlung zu erzielen und damit eine Voraussetzung für die Gesundung unserer Klienten zu schaffen.
Corinne Jenzer & Dr. Samuel Gerber
GEOPATHOLOGIE Misteli, Elektrosmog- und Erdstrahlenmessung, Birkengasse 7, 4583 Aetigkofen
032 661 01 10 contact@geopathologie-misteli.ch www.geopathologie-misteli.ch
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