Kundenrezensionen zum LFS Repose
Ich habe lange nach einer Möglichkeit gesucht um endlich richtig schlafen zu können. Vor einiger Zeit
bin ich auf den LFS Repose gestoßen. Ich habe mir diesen bestellt und bin begeistert. Seit ich das
Gerät trage schlafe ich seit Jahren endlich wieder jede Nacht durch ohne mehrmals wach zu werden.
Ich fühle mich morgens wieder ausgeglichener. Natürlich kann jeder unterschiedlich auf so etwas
reagieren aber mir hat er geholfen. Kann es nur weiter empfehlen. Lg

Hallo,
ich hatte lange Zeit Probleme mit dem schlafen durch meine starken Migräneanfälle. Vor einiger Zeit
bin ich auf den LFS Repose gestoßen. Ich habe mir das Gerät bestellt und musste nach dem ersten
tragen feststellen das mir das Gerät sehr gut tut. Seit ich den LFS Repose nun jede Nacht trage
schlafe ich endlich wieder durch. Ich kann nur jedem, der durch seine Migräne Probleme mit dem
schlafen hat, den LFS Repose empfehlen.

Hallo Ortus Team,
seit ich den LFS Repose trage haben sich meine meditativen Zustände vertieft.

Hallo,
Ich habe mit dem LFS Repose bei der Meditation die Nullpunkt Energie erreicht. Dadurch habe ich
sehr interessante Visionen gehabt. Ich kann nicht mehr auf das Gerät verzichten.

Liebes Ortus Team,
ich schlafe mit dem LFS Repose sehr gut ein. Danke Dieter mach weiter so.

Lieber Dieter,
ich habe seit ca. 4 Wochen den LFS Repose. Ich trage Ihn jede Nacht und fühle mich dadurch
morgens ausgeruhter. Was ich toll finde ist, dass man vor dem schlafen gehen mit dem Gerät in ruhe
meditieren kann um runter zu kommen. Dies hat mir bei meinen Schlafstörungen sehr geholfen.
I.S. Bonn

Sehr geehrtes Ortus Team,
ich habe mir den LFS Repose für meine Tochter gekauft weil sie einen sehr unruhigen Schlaf hat.
Mein Mann und ich haben alles probiert das unsere Tochter ruhiger wird, leider ohne Erfolg. Seitdem
die Kleine das Gerät nachts trägt hat sich die Situation wesentlich verbessert. Früher brauchte Sie
immer ihren Teddy heute möchte sie ohne das Gerät nicht mehr schlafen gehen. Vielen Dank.
S.T. Hamburg

An das Team von Ortus Marketing:
Seit Jahren leide ich unter Herzrhythmusstörungen, die sind sehr unangenehm weil ich sie immer am
deutlichsten Spüre wenn ich schlafen gehe. Mein Arzt sagt das wäre vegetativ und ich bräuchte mir
keine Gedanken machen. Trotz allem ist es unangenehm und ich bekomme auch immer wieder
Angst. Seit 3 Monaten habe ich den LFS Repose. Meine Rhythmusstörungen sind zwar vereinzelt
noch da aber wenn ich das Gerät nachts trage hat sich die Situation gebessert. Ich möchte den LFS
Repose nicht mehr missen.
Gruß
B.N. Fulda

Barbara T. aus Zürich:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin Managerin in einer großen Firma und habe mit Burnout zu kämpfen. Dazu habe ich auch
Schlafstörungen. Seit dem ich den LFS Repose habe hat sich meine Situation deutlich verbessert. Das
einzige Manko bei dem Gerät ist, dass es relativ groß ist aber ich habe mich beim tragen in der Nacht
in kurzer Zeit daran gewöhnt. Vielen Dank für diese tolle Entwicklung.

