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Erfahrungsberichte: 
 
Sonnenbühl, Familie S.:  
„Unsere einjährige Tochter Emilia legte sich jede Nacht immer entlang derselben Seite krumm abgewinkelt in 
ihr Kinderbettchen.  Der Kinderarzt sprach bereits von Haltungsschäden und Therapiebedarf. Seit der 
Nutzung von HomeVit-10 liegt Emilia gerade im Bett. Die Haltungsschäden haben sich zurückgebildet.  - Der 
Kinderarzt sieht keine Notwendigkeit einer Therapie mehr.  
Freunde haben bemerkt, dass Emilia seither ein positiveres und ausgewogeneres Wesen hat.“ 
 
Reutlingen, Frau H.:  
 „Ich reagiere sehr sensibel auf Erdstrahlen. Mein Haus wurde vor Jahren durch aufwendige Maßnahmen 
entstört. Von da an ging es mir gut. Ohne mein Wissen wurde die aufwendige Entstöranlage von meinem Partner 
durch HomeVit-10 ersetzt. Ich konnte keine Veränderung meines Wohlbefindens feststellen.“ 
 
Tübingen, Familie G. (er Rutengänger, sie Pendlerin): 
 „Unser Haus weist neben Erdstrahlen auch Störstrahlungen von Wasseradern auf.  Wir beide können mit 
HomeVit-10 keine Störstrahlungen mehr nachweisen.“ 
  
Sonnenbühl, Familie B.: „In unserem Haus ist neben Erdstrahlen und Strahlungen von Wasseradern ein sehr 
starkes radioaktives Störfeld auf einer Fläche von ca. 50 cm Durchmesser nachweisbar. Seit wir HomeVit-10 
benutzen, ist keinerlei Strahlung mehr feststellbar.“  
 
Mössingen, Frau K.:  „Ich litt unter Schlafstörungen und Störungen des Bio-Rhythmus bei Zeitumstellungen. Mit 
HomeVit-10 habe ich keine Schlafprobleme mehr. Ebenso machen mir  Zeitumstellungen nicht mehr zu schaffen.“ 
 
München, Frau K.: (Vertriebsleitung Elektroakkupunkturgeräte) 
Ich habe HomeVit und AutoVit selbst getestet und deren Funktion nachgewiesen. Ich empfehle HomeVit meinen 
Kunden und nutze es auch privat. Seither schlafe ich sehr gut. Ich gebe mein HomeVit nicht mehr her.“ 
 
Wiesbaden, Frau B: 
Gute Nachrichten - nach der Erstanwendung eines HomeVit-10 für ca. 14 Tage. „ Ich war heute bei der 
Heilpraktikerin, sie hat meine Werte der Elektrosmogbelastung getestet: sie haben sich deutlich verbessert. Sie 
war erstaunt und möchte Informationen über HomeVit-10 haben“. 
 
Nürnberg, Herr Dr. R.: 
„Die Wirkung von HomeVit ist genial. Ich selbst nutze es in der Praxis und empfehle es meinen Patienten. Ich 
selbst nutze auch AutoVit-10 und bin begeistert, dass ich auch bei sehr langen Fahrten im Auto nicht müde 
werde.“ 
 
Aalen, Herr O.: 
„Mein Arbeitsplatz ist direkt über einer Fertigungshalle, in der mit hochfrequenten Strömen Werkstücke geprüft 
werden. Baubiologische Messungen haben ergeben, dass die zulässige Elektrosmogbelastung weit überschritten 
ist. Meine Mitarbeiter und ich sind antriebslos und  
unproduktiv. Seit wir uns mit WorkVit-100 gegen diese Strahlung schützen, arbeiten wir konzentriert und effizient.“ 
 
Stuttgart, Herr. H.: 
„Ich bin Busfahrer und nutze AutoVit-10 sowohl beruflich, als auch im privaten PKW. Selbst nach langen 
Arbeitstagen bin ich jetzt konzentriert und vital.“  
 
 
Wir würden uns freuen, auch Sie bald im Kreis der zufriedenen Benutzer von HomeVit-10 begrüßen zu dürfen, 
um von Ihren Erfahrungen berichten zu können. 
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