
Erfahrungsbericht zur tervica Hausentstörung 
 
Nach meiner Begeisterung mit der Testentstörung in meinem Wochenendhaus, habe ich 
auch mein Wohnhaus mit Geschäft entstört. Hier spielt sich das ganze Leben ab. 
Auch unsere Haustiere mit ihren diversen Leiden profitieren wohl sehr von der Entstörung 
und werden gesund, wo wir vorher keine Möglichkeit mehr sahen. Wir haben drei Katzen 
die immer Krankheiten hatten, sogar Krebs. Nun nach fast einem Jahr sind alle auffällig 
gesund. Selbst draußen hat unser Lavendel, der jedes Jahr wieder kommt, eine 
gigantische Größe angenommen. Und selbst die Blumen waren das ganze Jahr stabil. So 
etwas hat es sonst nie gegeben, da wir zuvor in den Jahren immer alles drei mal im Jahr 
neu bepflanzen mussten. Und auch die Größe vom Lavendel ist erstaunlich. So groß war 
er noch nie, früher war er maximal 30 cm groß.   
 
 
 

 
 
 
 
Wie man ganz deutlich sehen kann, wächst der Lavendel in allen drei Kübeln in Richtung 
Haus. Im Garten ernten wir erstaunlicherweise viel mehr als sonst. Und auch die Tomaten, 
Gurken, Pflaumen, Äpfel und Aroniabeeren sind viel größer als sonst. 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
Sehr positiv für unser Geschäft ist, dass die Kunden sich jetzt viel schneller und besser 
entscheiden können. Früher waren die Kunden eher zurückhaltend. Wenn sich Kunden 
eine teure Uhr ausgesucht haben, wollten sie erst noch eine Nacht darüber schlafen und 
mit der Familie und dem Hund darüber sprechen. Manchmal kamen sie drei mal ins 
Geschäft bevor sie sich entscheiden konnten zu kaufen. Doch seit der Entstörung fühlen 
sich die Kunden viel wohler bei uns und sie sind wesentlich entscheidungsfreudiger 
geworden. Da macht das Verkaufen so richtig Freude. Auch umgetauscht wird jetzt fast 
gar nichts mehr. Wir spüren auch deutlich, dass unsere Konzentration viel besser 
geworden ist und wir mehr Kraft und Energie haben. Unsere Umsatzzahlen zeigen einen 
deutlichen Anstieg und das in diesen viel schlechteren Zeiten.  
 
Und wer bei uns nach einem Glas Wasser fragt, ist immer sehr angenehm überrascht, was 
das für ein leckeres Wasser ist. Mit tervica an der Wasserleitung schmeckt das 
Leitungswasser richtig gut. Selbst meine Hunde trinken dank tervica viel mehr Wasser. 
 
Auch unser Schlaf ist viel besser geworden. Mittlerweile ist mein Schlaf zu einer wahren 
Erholung geworden. Ich messe mit einer Sportuhr auch meinen Nachtschlaf. Vor der 
Entstörung hatte ich niemals, auch nur ansatzweise einen Tiefschlaf. Nur mit einem Trick, 
wenn ich am Abend mind. 500 mg L-Tryptophan zu mir nahm, kam ich in den Tiefschlaf. 
Ohne Tryptophan hatte ich selbst bei 9 Stunden Schlaf nie einen vernünftigen Tiefschlaf. 
Das ist sehr ungesund und kann das Leben sehr verkürzen. 
 
Seit der Tervica Entstörung habe ich regelmäßig einen gesunden Tiefschlaf. Das konnte 
ich mit meiner Uhr messen, die meinen Schlaf überwacht. Doch wer weiß, was sonst noch 
alles positiv beeinflusst wird durch die Entstörung. Denn die Auswirkungen von esmog und 
Störfeldern sind schließlich sehr viel schädlicher, als man allg. denken mag. So wie auch 
wir zuvor, blenden die meisten Menschen die Gefahr von Elektrosmog für die Gesundheit 
völlig aus. Wir konnten feststellen das Heilungsprozesse, egal ob bei Mensch oder Tier, 
wesentlich schneller voranschritten. Meine Frau und ich möchten die Entstörung nie mehr 
missen, denn wir und auch unsere Haustiere, fühlen uns so wohl, wie noch nie.  
 
G.P. aus Friedeburg 



 
Das Foto zeigt das Messergebnis meiner Schlafuhr unmittelbar nach Installation der tervica 
Entstörung: Sogar ohne schlaffördernde Ergänzungsmittel hatte ich mit tervica sofort bis zu zwei 
Stunden Tiefschlaf. Die dunkelblauen Streifen zeigen den Tiefschlaf. 
 
Ein paar Wochen später, hat sich mein wertvoller Tiefschlaf auf ein optimales Ergebnis 
eingependelt -> Ich habe mittlerweile meist sogar drei Stunden Tiefschlaf pro Nacht. 
Meine Begeisterung wächst und wächst. Auch meine Frau hat so tolle Schlafergebnisse. 
Man sollte wirklich ein Buch schreiben über die vielen positiven Ergebnisse mit tervica.   
 
Unser Leben hat sich durch die Entstörung mit tervica sehr positiv verändert. Wir möchten 
die tervica Entstörung nicht mehr missen. Wir sind absolut begeistert von tervica! 
 
 
G.P. aus Friedeburg 
 
 



Das Foto zeigt das Messergebnis meiner Schlafuhr, das zeigt wie mein Schlaf heute fast täglich 
aussieht: erholsame Tiefschlafphasen von ca. 3 Stunden pro Nacht J 
 
G.P. aus Friedeburg 


