Einige Kundenrezensionen zum LFS

Erich Walz
Ich kann den LFS nur empfehlen. Auch ich war als Techniker und Kopfmensch anfangs eher
skeptisch und von dem doch nicht so geringen Preis eher abgeschreckt. Dann habe ich mich
aber doch überwunden und wem auch immer ich bisher den LFS mal ausgeliehen habe, der
war begeistert. Mir ist ein Fall in meinem direkten Umfeld von einem Mann bekannt, da
wurde der LFS Tag und Nacht nicht mehr abgenommen und selbst die geliebte Ehefrau
durfte den LFS nich ausleihen. Außerdem hatte ich Kontakt zu einem hellsichtigen Medium,
die die (positive) Energie des LFS wahrnehmen und sehen konnte. Ich kann nur sagen:
Einfach selbst ausprobieren und die Kosten vielleicht dadurch kompensieren, dass man den
LFS im Freundes‐ und Bekanntenkreis mal für ein paar Euro zeitweise ausleiht.

Konstantin Weßelborg
Der LFS ist eine r‐evolutionäre Erfindung. Ein Gerät, welches auf geniale Weise die
natürlichen Felder generiert, die uns zunehmend durch E Smog etc. heutzutage abhanden
gekommen sind. Nach regelmäßigen Tragen des LFS verschwanden einige chroniche
gesundheitliche Beschwerden nach ein paar Wochen. Erstaunliches Gerät !!!

fereschte
Nach einem Schädelhirntrauma wusste ich nicht mehr weiter, den keiner kann einem da
wirklich helfen und starke Medikamente habe ich abgelehnt.Stattdessen bin per Zufall auf
dieses Gerät ohne Nebenwirkungen gestossen und hab es ausprobiert. Ich war vorher in
einem sehr tiefen emotionalen Loch, aus dem ich aus eigener Kraft nicht mehr richtig raus
kam.
Nach 3 Tagen Dauertragen habe ich eine innere Stabilität und Energie wiederbekommen, die
ich ein dreiviertel Jahr nichtmehr kannte, ich habe mich wieder gefühlt wie vor dem Unfall.
Ob Einbildung, oder nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube wirklich, daß es mir geholfen
hat. Und die Sachen mit den medizinischen Studien.....wer selbst mal an einer mitgewirkt hat
weiß wie "wertvoll" die meisten von denen in Wirklichkeit sind....no comment.

Gabriele D.
Hatte den LFS für meinen Mann gekauft. Er wurde im April am Herzen operiert. Er merkte
vorerst keine Verbesserung, aber als wir in den Urlaub fuhren und er ihn vergessen hatte
und er sich wieder schlapp und unkonzentriert fühlte, merkte er doch wie wichtig er für ihn
war. Ruhig dann mal ein paar Tage wider abmachen, dann merkt man deutlich den
Unterschied. Nun vergißt er ihn nie wieder.

Videomatze
Das geht ja voll ab hier :D
Hab mir das Gerät auch gekauft.
Herr Tiedemann ich muss Ihnen "leider" gestehen das die Erfindung vom Dieter
funktioniert:) und ich finde es ganz wunderbar!! Dirk dein Bericht ist Hammer.. kann ich zu
90% bestätigen. Schwierig dem noch etwas hinzuzufügen was ich als "Neu" empfinden
könnte. Das Teil ist etwas störend um Hals das stimmt. Muss mich noch daran gewöhnen.
Aber die Wirkung spüre ich sehr deutlich in meiner Wahrnehmung und bei dem was so um
mich herum passiert. Der Unterschied ist auch zu erkennen, wenn ich den LFS trage oder
abnehme. Ich muss ihn aber noch länger tragen, um meine Erfahrungen nieder zu schreiben.
Tag 1: Das "Ruhiger werden" so wie bei Dirk. Gleich nach ein paar Minuten. Ich bekomme
den Eindruck, als würde ich mein Außen mehr als ein "Beobachter" wahrnehmen. Der Tag
verlief, als hätte ich fast jede Situation fest im Griff und könnte die Zustände ändern, bzw.
zum meinem Gunsten herbeiführen. Ich fühlte mich auch kurzerhand unbesiegbar. Die erste
Nacht war ebenfalls wie bei Dirk traumlos. Am Morgen wurde ich leider durch das Klingeln
meines Mobiltelefons geweckt, daher war ein Klartraum nicht möglich, ich musste leider
aufstehen :)
Tag 2: Klartraum blieb aus, weil mein Handy klingelte :)) Aber was ich an diesem Tag
ausmachte war folgendes: Ich wollte mich nicht in die Schublade der Placebos stecken lassen
und machte einen Test. Ich hing mir den LFS unter das Shirt, so dass ich das Gerät nicht
sehen konnte. Und drückte ein paar Mal den Ein/Aus‐Schalter. Ich wusste jetzt nicht mehr in
welchem Zustand sich der LFS befand. Also nahm ich mir als Beweis meine Wahrnehmung
vor... Ich setzte mich ruhig hin und spürte so 2 Minuten in mich rein. Was ich bemerkte war
nur so eine leichte Benommenheit, wie nach einem Glas Wein. Ich drückte durch das Shirt
den Ein/Aus‐Schalter und horchte erneut. Da war dann nach ein paar Minuten nichts, was
sich wie eine Benommenheit anfühlte, sondern eher sowas wie Trägheit und Müdigkeit, die
in mir aufkam. Ich wartete noch ein wenig und dachte ist das jetzt der angebliche in
Resonanz tretende Zustand vom LFS mit dem Erdmagnetfeld? Ich hatte keine Ahnung und
drückte noch einmal den Ein/Aus‐Schalter. Gleich danach wurde mir wieder schwindelig und
ich war wieder in einem leichten Taumelzustand, der ca. nach 5 bis 10 Min. verschwand.
Danach fühlte ich mich normal und war guter Dinge. Ich hatte auch nicht mehr viel von
meinem inneren Schweinehund, der mir dauert sagte: Nein, du bleibst heute mal zu Hause.
Kein Bock rauszugehen! Wer kannt das nicht:) Aber dieses Mal war es anders. Der
Schweinehund war zwar noch da, hatte aber nicht die Kraft mich aufzuhalten wenn ich eine
Entscheidung traf, auf die ich nicht so Lust hatte... hmm, jetzt reicht's mir. Ich wollte wissen
in welchem Zustand sich nun der LFS befand. Ich zog mein Shirt hoch und dreht das Gerät
um: Siehe da! Die grüne LED blinkte, der LFS war eingeschaltet. Fazit vom Tag: Jetzt ist mir
Klar geworden, dass das Gerät mein Energiefeld tatsächlich künstlich aufrecht erhält. Du
kannst es spüren, du musst Dir nur die Zeit nehmen und wahrnehmen was passiert. Das mit
dem zufälligen Ein/Aus‐Schalten hat mir bewiesen das es keine Verarsche ist. Du wirst nicht
gleich Materie bewegen können oder telepathisch Kommunizieren können (schade:), aber
du erhälst dadurch mehr Wachsamkeit im Alltag, einen etwas leicht verbesserte
Wahrnehmung und einen klaren Verstand. Dein Körper fühlt sich auch besser an mit dieser
Erfindung. Das kann ich definitiv nach 2 Tagen behaupten. Solltest Du dir das Gerät zulegen,
dann würde ich Dir einiges an Geduld zu legen, denn diese ‐ für mich ‐ neue Erfahrung zeigt
sich nur, wenn du dafür auch offen bist. Sonst wirkt das bei Dir garantiert nicht. Nimm dir

vor allem viel Zeit bei der Empfindung. Schau Dir auch die Videos bei YT an, die es dort über
den LFS und Broers gibt.
Tag 3: Bei meinem Schlaf hat sich bisher noch nichts verändert. Liegt wohl daran, dass ich
schon vorher immer sehr ausgeglichen geträumt habe. Ich beobachte das weiter. Heute
habe ich mir mal vorgenommen den LFS wegzulassen, weil ich das Gefühl bekomme mein
Körper gewöhnt sich an das Gerät. Dirk (Kommentator von hier) hat erzählt, die Batterien
halten bei einer Ganztag‐Nutzung nur 2 Monate. Die Spule scheint ordentlich Energie zu
fressen wie es aussieht. Na ja, meine körperliches Befinden habe ich momentan mit Kaffee
aufgepeppt und kann daher nichts negatives berichten. Kaffee hat scheinbar eine ähnliche
Wirkung wie das Gerät, interessant. Aber nur von kurzer Dauer ;) Hier noch ein wunderbares
Video (55 Min) zwischen Michael Voigt und Dieter Broers: [Link wurde entfernt]
Bitte sucht bei YT nach "Dieter Broers Forschungen für 2013 Interview und
Erfahrungsberichte über den LFS", gleich das erste Video ist es. Ein sehr ausführliches Video
zum Produkt.
Stay Tuned!

sonja Krebs
... lässt noch auf sich warten. Dennoch werde ich meinen LFS behalten und tragen. Bisher
spüre ich phasenweise eine gewisse Gelassenheit. In meinem Büro, das mit mehreren
Computern und anderen Geräten ausgestattet ist fühle ich mich ruhiger und gerate nicht so
leicht in Stress, mehr kann ich im
Moment noch nicht sagen.

S.K.
"YourWorldIsAnIllusion" (Wien)
trage das Gerät jetzt 2 Wochen Tag und Nacht und spüre innere Ruhe, Gleichgewicht, bin zu
viel positiverem Fühlen und Denken unabhängig vom Geschehen! (zB Ubahn wo es nur so
wimmelt vor hochgradig negativer Energie, v.a. durch Mobilfunk gefangen im Faradyschen
Käfig). Mein Körper könnte zudem Bäume ausreissen, tag und nachts. Auch bin ich viel
besser verbunden mit meinem hohen Selbst über mir. Mich drängt es förmlich zur
Meditation seitdem ich das Gerät trage. Auch kann ich klarer denken, ruhigere Stimmungen
verbreiten. Insgesamt also für mich aus physischer, mentaler, spiritueller Sicht eine
ausgereifte Hochtechnologie die unbezahlbaren Wert für mich hat. Vielen Dank an Dieter
Broers, von dem ich von Anfang an überzeugt war, schon viele Bücher gelesen aber erst vor
kurzm auf diesen Lebensfeldstabilisator gestoßen.

Gold2000
Von Dieter Broers wissenschaftlicher Arbeit bin ich absolut überzeugt und habe mich
deshalb für diese elektronische Unterstützung entschieden. Es ist für mich wichtig diese
Erkenntnisse auch umsetzen zu können. Danke Dieter!

Markus
Bei mir sind gerade 'ne Menge positiver Veränderungen abgelaufen...und der LSF ist in
dieses positvere Umfeld hineingekauft worden! Ob er jetzt mitverantwortlich ist oder nicht
lässt sich nur schwer eruieren ‐ ich trag ihn auf jeden Fall weiter

Pia Kröniger
Spürte am Anfang die positive Wirkung. Dann gewöhnte ich mich daran so dass ich die
Wirkung nicht mehr so wahr nehme. Ich trage ihn fast täglich.

Eine Kundin
Ich habe den LFS im Jahr 2012 gekauft.Ich wohne in einer Großstadt mit viel Elektrosmog um
mich herum. Ich leide u.a. seit vielen Jahren unter chronischen
Spannungskopfschmerzen,Migräne,Nackenmuskel‐ und Schultermuskelschmerzen etc. und
fand bisher keine Abhilfe dagegen.Medikamente und alles andere wirken gar nicht und auch
nicht deren Placebo‐Effekt.Bevor ich den LFS bestellte,machte ich bereits die Erfahrung, dass
sich meine Kopschmerzen, Migräneschmerzen im, vom Elektrosmog abgeschirmten, Pkw
einige Male verringerten. Das brachte mich schon vor dem Kauf des LFS auf die Idee, dass
zumindest ein Teil der Ursache der Schmerzen am Elektrosmog liegen könnte.Später
entdeckte ich den LFS, war trotzdem noch skeptisch,aber nicht voreingenommen.Ich dachte
mir, jetzt probier ich alles aus und bestell ihn mir.Man hat schließlich auch die Möglichkeit
ihn auszuprobieren und bei Nichterfolg von seinem Rückgaberecht Gebrauch zu machen.Ich
dachte mir also: "Probiere ich ihn nicht aus, habe ich schon verloren.Probiere ich ihn jedoch
aus,kann ich auch gewinnen!"Ich machte mit dem LFS folgende positive Erfahrungen: Ich
habe an viel weniger Tagen Kopschmerzen.Und die Intensität der Kopschmerzen ist viel
geringer.Außerdem gehen die Kopfschmerzen schneller wieder weg.Diese Kopfschmerzen
haben vermutlich andere Ursachen als Elektrosmog.Dagegen kann der LFS dann
natürlich nichts ausrichten.Kopfschmerzen können schließlich mehrere Ursachen haben, die
mit mehreren Mitteln bekämpft werden müssen.Und ein Mittel kann der LFS sein.Ich habe
seit 4 Wochen,seitdem ich den LFS auch habe, keine Migräne mehr. Ich hatte vorher alle 14
Tage Migräne.Ich bin innerlich ruhiger, gelassener, weniger ängstlich und angespannt und
werde nicht mehr so schnell wütend bzw. aggressiv.Eine deutliche positive Wirkung des LFS
bemerkte ich, als ich den LFS zum Duschen zuerst ablegte und danach "unbemerkt"
"un"angeschaltet wieder anlegte und daraufhin extrem unruhig, innerlich angespannt und
wütend wurde.Als ich das bemerkte und den LFS wieder anschaltete, legte sich das sofort.
Das war für mich ein weiterer eindeutiger Beweis für die Wirkung des LFS.Ein weiterer
eindeutiger Beweis zeigte sich, als ich den LFS direkt auf die Schmerzstelle am Kopf und
andere Male an den Nacken und die Schulter hielt. Der Schmerz verringerte sich sofort.Allen
Ernstes.Faszinierend!!!Ich habe einige wirkungsvolle Erfahrungen mit dem LFS gemacht und
den LFS behalten.Für mich ist er das Geld wert. Für schulmedizinische Maßnahmen habe ich
und meine Krankenkasse auch viel Geld ausgegeben und alles umsonst und manchmal sogar
schädlich. Ob es nun ein Placebo‐Effekt ist, weiß ich nicht.Wichtig ist für mich nur eins.
Nämlich, dass er mir hilft.Wie auch immer.Und er hilft offensichtlich.Bei Medikamenten (die

auch noch schädlich sind) und vielen anderen Maßnahmen hat der Placebo‐Effekt jedenfalls
nicht gewirkt.Ich kann zum Abschluss nur sagen: Es lohnt sich auf jeden Fall den LFS
auszuprobieren!Ich wünsche auch anderen ganz ganz viel Erfolg damit!!!

Klemm Winfried
Erfahrungsbericht:
(Tag 1)
Der Lebensfeldstabilisator ist angekommen, er ist verpackt wie eine gute Uhr und hat auch
die Ähnlichkeit mit der Form einer Taschenuhr. Die Beschreibung ist kurz, keine
hypnotischen Sprachpattern als suggestive Führung. Im Wesen ist es eine Plastikgehäuse, in
dem zwei Batterien stecken, eine größer Spule ist zu sehen, die Steuerelektronik ist verdeckt.
Das Gehäuse ist mit einem metallischen Lack überzogen. Es gibt einen Steuerschalter, mit
dem das Gerät ein oder aus geschalten werden kann, alle 6 Sekunden leuchtet eine kleine
Kontrollleuchte entsprechend auf. Ich bin nicht gewohnt eine Kette zu tragen, ich werde
mich an „Gebimsel“ gewöhnen müssen, es wirkt aber Edel. Ich lege mich auf mein Bett, ich
bin noch müde, die Wirkung setzt sofort ein. Natürlich kann es die Erwartungshaltung sein,
aber ich werde ruhig, wach und klar in meinen Gedanken. Ich denke gerade über die
Nichtexistenz dieser Drüse nach, als ich tief durchatmen muss, diese Körperstelle ist
jedenfalls sehr Sensitiv und verbindet das Atemzentrum, als auch Ängste. Ein Bild steigt in
mir auf, das ich etwas richtig gemacht habe, als ich experimentiert hatte, meinen Sohn im
Tragetuch zu tragen, das ist das beste was ich jedem jungen Vater erzählen kann. Natürlich
ist diese Körperstelle auch geankert, über positive emotionale Erinnerungen, dennoch
beginne ich am Plazeboeffekt zu zweifeln, der Effekt ist nicht sehr stark und die
Wahrnehmungen, spielen sich auch in Wellen ab, Selbstvertrauen, Stärke, Mittigkeit, Ruhe,
Wachheit, Zentriertheit! Mein Kind will eine elektronische Wirkung spüren, die Mutter
würde das LFS am liebsten gleich behalten, eine Frau die es schwer hat in ihrer Mitte zu sein.
Natürlich zuckt es bei dem genannten Preis, ich schätze bei 50 Euro könnte der LFS zu
einem Massenprodukt werden. Ich werde solange den Bericht weiter schreiben, auf
meinem Blog, der Unabhängigkeit wegen, als sich die Fortsetzung, ohne zu viele
Wiederholungen, lohnt.
3. Tag
In der Nacht bekam ich den Impuls, das Ding ab zu nehmen, am Morgen schaltete ich es aus
und bemerkte, dass dieses Gerät, den Staub geradezu anzieht, also eine Ladung hat.
Jetzt verstand ich auch den Sinn, das man dem LFS ein Staubtuch hinzu gelegt hatte.
Jedenfalls werde ich das Gerät nun nicht mehr Nachts tragen, man sollte nie etwas
übertreiben, anderseits kann die Wirkung auch mit dem Wetter zu tun haben, in Zeiten von
Regen, dürfte auch die Strahlungsmatte nicht ganz so effizient sein, oder der Pegel wird
dann sogar noch angehoben? Wenn ich den LFS über Nacht abnehme und ausschalte, dann
werde ich auch sehen, wie oft und wie lange ich dieses Teil am nächsten Tag vergessen
werde, und wann mein Körper nach dieser Wirkung verlangen wird. Ich trage das Ding ganz
bestimmt nicht seiner Schönheit wegen, ich trage sehr selten Ringe oder Ketten, eigendlich
nie. Erstaunlich war auch der Impuls, einfach das Fernsehgerät ab zu schalten und freiwillig
ins’ Bett zu gehen, zu einer Zeit die für mich völlig unüblich ist. Auch verschärft sich der
Gedanke, das die Träger des LFS untereinander eine Vernetzung bilden, ob dies möglich ist

kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls sollte man nicht vergessen, dass zu dem Originalfeld, ein
Unterschied bestehen muss, egal wie gut das Gerät konstruiert wurde.

Dirk
Hallo zusammen,
die ganze LSF‐Geschichte ist ja sehr umstritten ‐ ist es nun Humbug und Geldschneiderei,
oder eine geniale technische Errungenschaft?
Vorab: Ich habe NICHTS mit Dieter Broers zu tun und ich bin KEIN Eso‐Spinner, der auf jeden
Mist reinfällt. Ich sehe mich eher als einen sehr bodenständigen Menschen, wohne in einem
Haus im Wald, fälle Bäume, heize mit Holz, habe ein Android‐Handy und so weiter. Placebo‐
Effekte wirken bei mir nicht ‐ dafür bin ich zu "kritisch" ;‐)
Ich bin aber auch durchaus offen für neue Ideen und Denkansätze. Das nur vorab.
Ich bin auf das sogenannte LFS aufmerksam geworden, weil ich seit einigen Jahren
zunehmend feststelle, dass es mir zwar wirklich, wirklich gut geht und ich praktisch nie krank
bin oder so ‐ aber mehr und mehr sich so eine innere Trägheit zeigt. Es fällt mir schwerer
und schwerer mich aufzuraffen für die "Kleinigkeiten" des Alltages: Einkaufen, Gartenarbeit,
Emails beantworten und so. Und seltsamerweise mache ich all diese Dinge total gerne, aber
es ist wie ein innerlicher Bleiklumpen, ohne jeden Grund. Mal mehr, mal weniger, aber eben
tendenziell zunehmend über die Jahre. Ich fand dann zufällig einen Beitrag von Herrn Broers,
in welchem er darauf hinwies, dass diese Symptome u.a. typisch sind für den Effekt des
schwindenden Erdmagnetismus und der damit verbundenen 7,83 Hz ‐ Schuhmann‐Frequenz.
Also habe ich das von ihm empfohlene und erfundene Gerät bestellt und werde es nun 14
Tage lang testen, das heißt: Tag und Nacht tragen. Nach diesem Zeitraum entscheide ich, ob
ich es behalte, oder von meinem Rückgaberecht Gebrauch mache. Soeben kam es an und ich
habe es heute (Tag 1) um 12 Uhr mittags umgehängt. High Noon...!!! Ich werde ein Feedback
an Tag 1, Tag 2 und Tag 7 abgeben. Und ein weiteres, abschließendes Resumee nach ca.
einem Monat und vielleicht nochmal nach einem Jahr. Mögen andere Menschen davon
profitieren ‐ in der einen oder anderen Weise!
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Tag 1
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Größer als gedacht ist das Gerät. Ich hasse so Gebimsel um den Hals. Trage ja noch nicht
einmal eine Uhr... Naja ‐ wenn's nützt soll es mir recht sein. Muss aber viel nützen, damit ich
sowas dauerhaft am Hals trage... wie eine Kuh mit einer Glocke... Ich hänge es um und
schalte es ein. Das grüne Licht blinkt im 6 Sekunden‐Rhytmus. Sofort werde ich ruhiger ‐ O.K.
das hat nichts zu bedeuten, aber es erstaunt mich doch. Einige Minuten später wird mein
Thymus‐Bereich zuerst warm und dann richtiggehend heiß. Krass ‐ bilde ich mir das ein?
Doch es wird immer intensiver, fast sogar unangenehm. Der ganze Oberkörper wird warm,
aber alles getragen von einer großen Ruhe. Strange...
Nach ungefähr einer Stunde hat sich der Effekt in den ganzen Körper ausgebreitet. Es ist
jedoch nicht mehr ruhig in mir, sondern eher so, als hätte ich einen Kaffee getrunken ‐ so
aufgekratzt. Dabei trinke ich ja gar keinen Kaffee! Im Laufe des Tages klingt dieser Effekt
jedoch mehr und mehr ab. Zurück bleibt eine sanfte innere Ruhe ‐ nichts spektakuläres, eher
so, als würde man gerade meditieren oder so. Ich gehe abends ins Bett und behalte die Mini‐
Kuhglocke um den Hals. Ich empfinde es immer noch als störend, aber ich kann nicht
leugnen, dass ich nach wie vor sehr ruhig bin. Sofort schlafe ich ein und schlafe absolut

traumlos bis in den Morgen hinein. Auch ungewöhnlich, denn meist träume ich recht viel
und schlafe eher oberflächlich.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Tag 2
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Gegen Morgen träume ich dann tatsächlich, aber diesmal lucid, das heißt ich weiß im Traum,
dass ich träume und kann den Traum auch nach meinen Wünschen steuern. Erstaunlich. Ob
das wirklich alles mit dem Ding um meinem Hals zu tun hat??? Schwer vorstellbar und
natürlich ist es auch möglich, dass ich tatsächlich (zum ersten mal im meinem Leben) einen
Placebo‐Effekt erlebe. Nun, die nächsten Tage werden mir darüber weiter Aufschluss geben.
Ich sitze gerade um 7:55 des zweiten Tages am Rechner und fühle mich immer noch innerlich
ganz ruhig und balanciert. Friedvoll, ist das richtige Wort. So bleibt es auch den restlichen
Tag. Ich fühle mich erfreulich "normal". Einfach innerlich gut und ruhig.
Nachts schlafe ich wieder richtig tief und fest und unglaublich erholsam. Ich bin sonst oft
morgens ‐ trotz ausreichend Schlaf ‐ etwas gerädert, doch die letzten beiden Nächte gar
nicht mehr. Es fällt mir schwer, mich in der Nacht an das Ding um meinem Hals zu
gewöhnen, aber da bin ich guter Dinge. Tagsüber nehme ich es fast nicht mehr wahr und mal
sehen, wie es Nachts wird. Vielleicht reicht ja auch dauerhaft, wenn es unter dem Kopfkissen
liegt. Doch erst mal werde ich es weiterhin um meinen Hals lassen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Tag 3‐7
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
So ‐ heute am morgen des siebten Tages kann ich sagen, dass die Wirkung des LFS
unverändert geblieben ist. Interessant war, dass ich in der 3. und 4. Nacht jeweils um 4 Uhr
morgens aufgewacht bin und topfit war. Vorgestern, gestern und heute Nacht habe ich
wieder ganz normal von 22 Uhr bis 6 Uhr geschlafen. Meine Freundin hat inzwischen auch so
ein Gerät und bei ihr waren ähnliche Effekte zu beobachten ‐ das aber nur am Rande.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
FAZIT (Stand 20.11.2012)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Für mich ist nach 7 Tagen, in welchen ich das LFS Tag und Nacht getragen habe klar, dass ich
es NICHT zurück senden werde, sondern es behalten werde. 300 Euro sind für mich (wie
vermutlich für die meisten Menschen) sehr viel Geld, doch es besteht für mich keinen
Zweifel, dass mir das Gerät das wert ist. Ich fühle mich durch die Bank ruhig und zentriert, es
fällt mir wieder leicht meine täglichen Aufgaben zu erledigen und das Leben hat wieder eine
angenehme, normale Grundfärbung.
Das Gerät bewirkt keine Wunder, doch es bewirkt bei MIR, dass ich wieder eine neutrale
LebensBasis habe. Zuvor (seit ungefähr 3‐4 Jahren) war alles irgendwie so matschig und
leicht trübe. Das ist ‐ seit ich das Gerät verwende ‐ spurlos verschwunden. Ich werde in ca.
einen Monat evtl. nochmal etwas schreiben, vor allem werde ich dann auch mal testen was
passiert, wenn ich das Gerät wieder ablege für eine Zeit.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
OFF‐TOPIC

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Was mich wirklich, wirklich entsetzt hat, sind die Anfeindungen, denen ich ausgesetzt bin,
seit ich über dieses Gerät etwas geschrieben habe. Das scheint allen wohlwollenden
Rezensenten so zu gehen und ich kann nicht verstehen warum Menschen so intolerant
bezüglich Meinungen sind, die von ihrer eigenen abweichen. Ich habe einfach nur MEINE
Erfahrungen geschildert und werde dargestellt, wie ein Vollidiot. Welch ein Hass und was für
eine innere Angst muss in diesen Menschen sein, dass sie so um sich schlagen...?
Mir ist es gleich, ob das LFS wissenschaftlich ein Geniestreich ist, oder eine Lachnummer. Für
mich zählt einfach nur meine Erfahrung damit und ob es mir mein Leben bereichert oder
nicht. Andere sogenannte "Eso"‐Produkte (Heilsteine, Bachblüten, Reiki usw.) entfalten bei
mir keinerlei Wirkung.
Das LFS sehr wohl.
Ich glaube einfach, dass sich die wirkliche Reife eines Menschen darin zeigt, wie sehr er im
Mitgefühl, der Liebe und der Toleranz verankert ist. Und diese menschlichen
Grundqualitäten sind im übrigen auch nicht wissenschaftlich beweisbar...
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
NACHTRAG (am 1.1.2013)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Seit einem Monat trage ich das LFS nun praktisch Tag und Nacht. Bei schweren,
schweißtreibenden Arbeiten lege ich es ab, weil ich nicht weiß, ob die Elektronik meinem
Körperschweiß gewachsen ist ;‐)
Ich kann nach wie vor sagen, dass ich mit dem Gerät einfach irgendwie zentrierter bin. Blöd
an dem Ding ist wirklich, dass es (vermutlich konstruktionsbedingt) nicht wirklich dünn ist
und wenn ich jemanden umarme (was ich oft und gerne mache), werde ich schon manchmal
gefragt: "Was ist denn das da? Was drückt denn da so?" O.K., kann man nichts machen :‐D
Ich habe es auch schon einmal für einen Tag testweise abgelegt und war dann irgendwie
froh, es wieder anlegen zu können. Placebo? Nicht‐Placebo? Ist mir wurscht. Mein Leben ist
seit ich das Gerät habe einfach irgendwie "satter" geworden und dafür bin ich dankbar.
Vielleicht schreibe ich in einem Jahr noch einmal was dazu... wenn ich daran denke *lach*
Aber eigentlich ist meine Meinung auch gar nicht wichtig. Kauf Dir das Gerät, gib der
Wirkung eine Chance und entscheide nach 10 Tagen, ob es bei DIR etwas bewirkt, oder
nicht. Behalte es, oder schicke es zurück. Ganz leicht...
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
NACHTRAG (am 11.5.2013)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
So, jetzt ist es ein halbes Jahr her, seit ich das Gerät gekauft habe. Ich verwende das Gerät
weiterhin regelmäßig, aber nicht mehr täglich. Das finde ich auch eine gute Entwicklung.
Wobei ich schon merke, dass ich nach einigen Tagen Nichtbenutzung so eine Art innere
Unruhe bekomme, welche ganz klar auf körperlicher Ebene ist. Vor allem, wenn ich viel in
EM‐Feldern‐Nähe bin, also z.B. Großstadt oder so. Dann trage ich wieder für einige Zeit das
LFS und werde wieder ruhiger. So 50/50 ist meine Trage‐/Nicht‐Trage‐Zeit ;‐)
Meine Freundin trägt ihr Ding regelmäßiger ‐ aber die ist auch viel öfter in Berlin ‐ dem EM‐
Moloch ;‐) Die Batterien halten kürzer als erwartet, spätestens alle zwei bis drei Monate
muss ich wechseln, wenn das Gerät durchgängig tagsüber läuft. Ich habe aber im Internet

einen sehr preisgünstigen Lieferanten (auf der Preissuchmaschine.de) gefunden, so dass ich
pro Wechsel jetzt nur ca. 1 Euro bezahle. Das passt für mich. Da zahle ich oft mehr Kohle für
unsinnigere Dinge *lach* Interessant ist: Wenn ich das Gerät durchgängig trage, merke ich
nach einiger Zeit keinen Effekt mehr. Ich dachte dann schon manchmal, dass es vielleicht
kaputt ist. Doch wenn ich es dann ablege, merke ich nach einigen wenigen Tagen, dass ich
mich nur an den Zustand von "zentriert" gewöhnt habe und wie unruhig und "innerlich
quälend ziehend" es ohne das LFS ist. Der Mensch ist schon ein erstaunlich
anpassungsfähiges Gewohnheitstier. Zwischenfazit nach einem halben Jahr: Das Gerät ist
kein "Wundermittel", ABER es schafft eine wunderbare Basis um seinem Leben eine gute
und harmonische Ausrichtung zu geben. Will heißen: Wenn ich das Gerät kaufe und mich
tagtäglich in ein Leben stürze, das an sich stressig, ungesund und lebensfeindlich ist, wird das
Gerät vermutlich überhaupt keine Wirkung erzielen. Wenn ich jedoch schon an sich darauf
achte in Harmonie und Achtsamkeit zu leben, oder einen tiefen Wunsch danach habe dies
nun endlich in mein Leben zu integrieren, ist das LFS eine wunderbare Ergänzung zur
Meditation, zu erholsamen Waldspaziergängen und zu liebevollen Mensch‐zu‐Mensch‐
Kontakten. Es bietet die MÖGLICHKEIT für ein friedvolles und harmonisches Leben ‐ wenn
man sich darauf einlassen mag! Das LFS löst kein einziges Problem, schafft aber ‐ wenn ich es
zulasse ‐ die innere Basis, in der das leichter möglich ist.

Nelly
Ich habe Ende letzten Jahres meiner Mutter den Lebensfeldstabilisator zum 60. Geburtstag
geschenkt weil Sie ein großer Fan von Dieter Broers und seinen Büchern ist. Seitdem meine
Mutter das Gerät trägt haben sich ihre Stimmungsschwankungen deutlich verbessert. Die
frühere Anfälligkeit bei der Wetterfühligkeit hat nachgelassen. Alles in allem kann ich sagen
dass sich der Kauf des Gerätes gelohnt hat und kann es nur weiterempfehlen.

lela
ich bin froh das ich es gekauft hab vor dem lfs war ich oft schleht drauf hatte komisches
gefühl in der magen grube fühlte mich oft angeschlagen für mich ist es ein muss seit ich es
trage bin ich viel lebendiger fühle mich viel besser!

D.B. Berlin
Hallo lieber Dieter Broers.
Ich bin aus ganzem Herzen dankbar für Deinen LFS.Als ich das Gerät bekommen habe und
soetwas habe ich noch nie bei anderen Dingen so intensiv feststellen können, nämlich dass,
als ich es zum ersten Mal um den Hals gelegt habe, konnte ich regelrecht wahrnehmen, wie
sich sofort scheinbar die magnetischen Bahnen in meinem Körper verändert haben und ich,
nachdem ich es ca 10 Minuten um hatte kam ein Gefühl der absoluten Entspannung,
woraufhin ich mich hingelegt habe und das wahrgenommen habe.
Nachdem ich mich ca. 25 min mit diesem Gefühl auseinandergesetzt habe, kam immer noch
mehr wunderbare Gefühle hinzu. Wie Selbstzufriedenheit, Gelassenheit, innerer Reichtum,
innerer Frieden, sehr viel Glück und absolute Liebe.

Als ich den LFS schon 3 Tage getragen hatte konnte ich gewissen Personen oder Dingen, die
mich vorher aufgeregt hätten und wo ich nur wieder meinte Zeit mit Ärger verbracht hätte,
nicht mehr böse sein.Nein stattdessen empfand ich pure Liebe, Verständnis und
Selbstzufriedenheit.
Ebenso merke ich, an Tagen, wo ich den LFS nicht trage, dass etwas fehlt, nämlich dieses
Glück, die Selbstzufriedenheit und die Liebe und ich bin an diesen Tagen bei bestimmten
Dingen schnell aus der Fassung zu bringen.
Deshalb habe ich beschlossen das Gerät nun nicht mehr abzulegen.
Ich kann meinen dank leider nur in Worte fassen.
Der LFS hat für mich einen so hohen Wert im Leben, dass ich es nicht in Geld wiedergeben
könnte.

M.A. (Oberschwaben)
Nachdem ich nun das Gerät seit mehreren Tage teste, mache ich folgende Beobachtungen:
Bei Stress in der linken Hand halten, bringt schnell Ruhe. komme mehr in meine Mitte und
der Raum weitet sich. Es stabilisiert und balanciert die Emotionen aus. Beim Kreieren ist der
Raum weiter und es schein als entstehe eine bessere Ordnung der Zellen im Körper. Dies war
schon bei Andern Personen das empfinden, die das Gerät nur kurz getragen haben.
Spannend ist es auch unterm Kopfkissen im Bett.

S.K. Regensburg
Ich durfte den LFS – im wahrsten Sinne des Wortes ‐ auf Herz und Nieren prüfen. Die
vergangenen Tage, hatte ich einen unüberschaubaren psychischen, emotionalen und
körperlichen Stress (in etwa, wie seit meinem letzen Burnout). Das alles wäre mit Sicherheit
ohne Formeln, die Brörs‐Meditation und LFS nicht so glimpflich abgelaufen. DEFINITIV! Trotz
des enormen Druckes, war ich in einem bewussteren Zustand – zwar nicht vollständig
bewusst... da ich mich bzw. verletzt oder Dinge verpatzt bzw. vergessen habe oder auch
wutig war und negativ dachte (was SO gar nicht mehr in meiner Natur lag) .... und trotzdem
war ich dem Ganzen gegenüber mit offenen Blick BEWUSST – und konnte schnell erkennen,
reagieren und immer wieder loslassen.
Der LFS verstärkt bei mir das energetische Fühlen und das Blickfeld trotz zb. Müdigkeit wird
vergrößert...eine äußerst spannende Erfahrung in dem Chaos.
Genial ist auch der ENTspannungseffekt.
Der LFS wirkt meines Erachtens an verschiedenen Chakren und Stellen unterschiedlich.

G.J. Ulm
Durch den LFS bin ich ruhiger und gelassener geworden, fühle mich mehr in der Gegenwart
und konzentrierter. Die Wahrnehmungen meiner (und anderer) Emotionen haben sich
deutlich verstärkt. Darüberhinaus nehme ich auch mentale Konstrukte / Gedanken klarer
wahr.

Christian
Ich habe mir vor etwa 3 Monaten einen LFS gekauft.
Ich finde, mit dem LFS ist es einfach chilliger. Es unterstützt mittig zu bleiben. Aber trotzdem
gibt es noch Tage wo ich denke, man bist du heute wieder genervt... Irgendwie läuft
trotzdem alles gelassener mit dem LFS.
Ich habe 2 Personen im Bekanntenkreis den LFS geliehen. Person 1 hat ähnliche Erfahrungen
wie ich gemacht (z.B. manche Abläufe liefen wie von der Hand, Aufgaben die sonst vor sich
hergeschoben wurden, wurden erledigt ohne groß drüber nachzudenken). Person 2 hat den
LFS nach ca. 30 Minuten wieder abgenommen, weil er sich sehr unwohl fühlte. Leider konnte
ich dem Gefühl nicht auf den Grund gehen.
Mir scheint es so zu sein, das der LFS für Menschen ist, die "an sich arbeiten" wollen. Wer im
alten System bleiben möchte, kann damit nichts anfangen, weil diejenigen keine Möglichkeit
sehen, die schlechten Gefühle, die hochkommen können, aufzulösen. Bzw. noch zuviel Angst
haben. Man muß wohl erst offen für die innenschau sein, wenn man den LFS tragen will...

C.R. (Reichenbach)
Jetzt hab ich mir ein bisschen Zeit gelassen um mich mit dem LFS auseinanderzusetzen. Eine
Auseinandersetzung gibt es in dem Sinne nicht. Dieses Ding bringt in mein Gemüt sehr starke
Ruhe, Zentriertheit. Es ist wie ein Geländer welches einen abhält mit in den Strudel zu
geraten...z.B. bei Unzufriedenheit, die sich in manchen Kollektiven breit machen und die
Gemüter sich noch hochschaukeln, stehe ich eher unbeteiligt daneben es geht mich nix an.
Es kratzt mich nicht und ich lasse mich nicht mitreißen. Viel Liebe begleitet mich bei allem
was ich tue das genervt sein ist verflogen. Die Zentriertheit bringt mich schneller an mein
gewünschtes Ziel ohne Gedanken die das vorhaben hinterfragen . Ich sammle weitere
Erfahrungen mit dem " Pillendöschen " es tut mir gut der runde Begleiter und es kristallisiert
sich so meine Wichtigkeit , Zielsetzung heraus. Wunderbare Sache die ich nutzen darf ‐bin
sehr glücklich!!!
Seid lieb gegrüßt

E.B. Schweiz (Therapeutin)
Ich liebe den LFS aber in meinem Bett: Ich träume sehr sehr intensiv (manchmal weiss ich
den Traumausgang nicht mehr, weil ich durch irgend etwas geweckt wurde) und ich liebe ihn
auf meinem Bauchnabel für meinen Darm und Oberbauch. Wenn ich ihn in die linke Hand
nehme spüre ich deutlich ein Kribbeln und ich schätze es sehr.
Auch schätze ich es den LFS bei meinen Deeksha‐Ritualen zu tragen und merke deutlich, dass
die Energie sehr stark fliesst.
Bin bis jetzt sehr zufrieden ‐ doch einen ganzen Tag tragen kann ich NOCH nicht, er liegt mir
sehr schwer in der Thymusdrüsen‐Gegend.

E.F. Österreich
Das Gerät gibt mir eine klare reale Bodenhaftigkeit der Dinge und unterstreicht noch meine
Sicht der Dinge. Ich fühle mich wohl ich sehe nur sehr klar mit dem Kopf, was ich noch nie
hatte. Ich war eher immer in den Wolken, da hat er mich runtergeholt. Momentan habe ich

Ruhe in jeder Beziehung...
gutes Gefühl !

