Elisabeth Beckers

Hergenrath, den 07.10.2007

Durch Frau Dr. Kilibaeva lernte ich die UMH - Scheibe kennen und ich benutze sie jetzt täglich, besser
gesagt, ist sie ein Teil meines Lebens geworden.
Mit 33 Jahren teilte mir mein Zahnarzt mit, dass er mir alle Zähne ziehen müsste. Ich hatte ständig
auftretende Vereiterungen, Zahnfleischentzündungen und die Wurzeln meiner Zähne waren alle geschädigt. Nachdem nun alle Zähne gezogen waren bekam ich eine Ober- und Unterprothese. In den nächsten
Jahren ging mein Kieferknochen immer weiter zurück und ich litt auch noch immer unter Zahnfleischentzündungen.
Mit 44 Jahren hielt dann meine Prothese nicht mehr und ich musste einen Knochaufbau machen, das
heißt, mir wurde Knochen aus der Hüfte in den Kiefer eingesetzt. Innerhalb von 3 Jahren, in denen ich
keine feste Nahrung zu mir nehmen konnte, wurden mir 14 Implantate bei 7 Operationen eingesetzt.
Ich konnte zwar nach diesen 3 Jahren wieder kauen, fühlte mich aber oft müde und hatte auch wieder
Zahnfleischentzündungen.
Inzwischen war ich 50 Jahre alt und hatte Schmerzen in der Schulter und den Gelenken, konnte meinen
rechten Arm nicht mehr hochheben.
Ich stellte nun meine Ernährung um, Fleisch aß ich schon viele Jahre nicht. Jetzt wurde ich ganz Vegetarier und esse bis heute hauptsächlich natürliche Lebensmittel, die wenig verarbeitet sind, wie Obst,
Gemüse, Sprossen, Gemüsesuppen, alles möglichst aus der Region und in Bioqualität. Alkohol trinke
ich nicht, jedoch viel warmes Wasser, grünen Tee und ab und zu auch Milchkaffee. Es ging mir jetzt
zwar besser, die Schmerzen in den Gelenken waren nach drei Monaten weg, aber ich hatte noch immer
Zahnfleischentzündungen und wenig Energie.
Vor zwei Jahren lernte ich Frau Dr. Kilibaeva kennen und durch Sie die UMH - Scheibe. Bei der
Testung stellte Sie sehr schlechte Werte bei mir fest, meine Energie war sehr niedrig. Durch die Implantate zog ich jeden Elektrosmog in meiner Umgebung an. Durch die Anwendung der UMH – Scheibe
stiegen meine Werte sehr schnell an.
Zunächst kaufte ich die große UMH – Scheibe, dann die mittlere und inzwischen habe ich auch beide
Anhänger. Den kleinen UMH – Anhänger trage ich immer am Körper. Im Schlafzimmer ist eine UMHScheibe deponiert, eine in der Mitte des Hauses, auf diese UMH – Scheibe lege ich auch Lebensmittel,
und auf einer UMH – Scheibe sitze ich am Computer.
Seit dieser Zeit hatte ich keine Zahnfleischentzündung mehr und ich habe auch wieder Energie.
Bei Nachtestungen durch Frau Dr. Kilibaeva waren alle meine Messwerte gut.
Ich bin Frau Dr. Kilibaeva sehr dankbar, dass Sie mir gesagt hat, dass ich, mit 14 Titanimplantaten im
Mund, gegen Elektrosmog sehr stark empfindlich bin. Die Folge davon waren Energiemangel und
ständige Zahnfleischentzündungen.
Ich bin auch dem Hersteller der UMH - Scheiben, die ein so natürliches und schützendes Energiefeld
geschaffen haben, sehr dankbar.
Vielen Dank
Elisabeth Beckers

P.S.: Gerne erhalten Sie im Anhang die Untersuchungsergebnisse von Frau Dr. Kilibaeva, welche
meinen Gesundheitszustand seit Beginn meiner Konsultation bei ihr dokumentieren.

