
 

Keine Wadenkrämpfe mehr   
 
Nach fünf Wochen Einnahme krampften meine Waden nicht 
mehr, wenn ich Bergauf lief. Ich habe viel besser Atem, die 
Energie hat sich verbessert, meine Muskeln sind weniger 
verkrampft. Ich bin total begeistert von diesem Produkt!!!! 
Liebe Grüessli aus dem Emmental K.B. 
 
Herzinfarkt 

 
Mein Mann hatte 2 schwere Herzinfarkte hintereinander. Er 

nimmt seit fast 2 Monaten Pentyll Pulse, war jetzt beim Kardiologen und der hat festgestellt, 
dass keine Vernarbungen mehr zu sehen sind und auch die Aussetzer, die er im Langzeit EKG 
nach den Herzinfarkten noch hatte, auch weg sind. Sein Herz ist wieder ganz gesund. S.K. 
 
Gewichtsabnahme 
 
Ich hatte durch eine schwere Herzkrankheit 60 Pfund zugenommen, jetzt nehme ich seit 3 
Monaten Pentyll Pulse und 25 Pfund sind wieder weg. E.W 
 
Krampfadern 
 
Ich nehme erst seit zwei Tagen Pentyll Pulse ein und die Wirkung ist gigantisch: alte Gefühle 
kommen hoch; ich kann zusehen wie sich meine Krampfadern auflösen; ich sehe besser mit den 
Augen und fühle mehr denn je. Die Wirkung ist wunderschön. Ich habe das Gefühl, das die 
Zellen sich besser verständigen und die Organe besser arbeiten. 
 
Ausgeglichener Herzmeridian und ausgewogene Herzensenergie 
 
Ich habe ein Testgerät, um Akupunkturmeridiane und Organe feinstofflich zu testen. Seitdem 
ich Pentyll Pulse nehme ist mein Herzmeridian und das Herz Chakra in Balance was ich bisher 
nur nach intensiven Meditationswochenenden in Balance bringen konnte. Auch der 
Lungenmeridian war vorher immer Thema. Jetzt fühle ich mich einfach nur sauwohl.  
Ausgewogene Herzensenergie….. wie wichtig ist das in unserer Zeit…. 
 
Energetische Heilung des Herzens 
 
Ich nehme das Pentyll Pulse 2x täglich zur Prävention. Ein leichtes Wärmegefühl im Brustraum 
macht sich seitdem ‚breit‘ (ähnlich des Gefühls, wenn man von einem geliebten Menschen eine 
SMS liest mit den Worten: Ich hab dich lieb‘ ); meine Brustwirbelsäule scheint zu arbeiten. Ich 
gehe und sitze aufrechter, fühle mich noch einmal anders zentriert, anders bei mir angekommen 
und deutlich zufriedener. Alte Gedanken oder Erlebnisse kommen hoch und ich habe das 
Bedürfnis, mich bei einigen Menschen zu bedanken und/oder um Verzeihung zu bitten. 
Es erinnert mich an die Worte aus ‚Der kleine Prinz‘: ‚Nur mit dem Herzen sieht man gut.‘  
Für mich gehört dieses Produkt ganz klar zur Basisversorgung. 
 
Besser schlafen 
 
Ich nehme seit kurzem Pentyll Pulse, es „zwingt“ mich zu schlafen, kann seit Jahren nur 
höchstens 3-4 Stunden schlafen, also vor 2 Uhr nachts nicht, jetzt „beamt“ mich das um 
spätestens 23.00 weg. 



 

Erholsamer Schlaf 

Ich nehme auch Pentyll Pulse. Wer sich mit Inhaltsstoffen auskennt, der weiß, was in Pentyll 
Pulse ist, ist mal richtig TOP! Meine Erfahrungen: Tagsüber Fit und konzentriert. Schlafe 
schneller ein und schlafe durchgehend wie ein Stein. Dadurch morgens perfekt erholt und kann 
sofort konzentriert in den Tag starten selbst ohne Kaffee. Genial!? 

Blutdruck normal 

Ich nehme Pentyll Pulse seit 2 Wochen und meine Beine sind leicht, Blutdruck normal. Meine 
Hunde bekommen es auch ins Futter, die zwei sind 10 Jahre alt, fangen an zu spielen! 

Bessere Durchblutung 

Durch Pentyll Pulse hat sich ganz offensichtlich die Durchblutung meiner Ohren verbessert, ich 
muss alle Lautsprecher runterdrehen (10. Tag heute). 

Kein beengendes Gefühl mehr  

Mein Mann hat dank Pentyll Pulse kein beengendes Gefühl mehr in der Nacht. Früher musste 
er 2-4 Mal pro Woche vom Bett aufstehen, herum gehen und vor ein geöffnetes Fenster 
stehen, um durchzuatmen. Dank Pentyll Pulse ist auch die Angst weg, dass während der Nacht 
etwas unangenehmes geschehen könnte. 

Im ganzen Körper positive Veränderungen  
 
Wir nehmen selber das Pentyll seit gut 3 Wochen und was wir merken ist, der Körper reagiert 
sehr gut darauf. Wir haben keine Blutdruck- oder Herzprobleme, doch merken wir sehr gut wie 
unser ganzer Körper nochmals bis in die kleinste Kapillare durchblutet wird und sich so 
Ablagerungen aus den Venen und Adern lösen. Unser Stuhl hat sich verändert und unser Darm 
hat mehr zu arbeiten. Selbst in unseren Knochen und Muskeln können wir Veränderungen 
feststellen. 
 
Hoher Blutdruck  
 
Seit langer Zeit habe ich hohen Blutdruck und nehme Medikamente. Mit den Medikamenten 
ist mein Blutdruck ca. 140/85 Ich nehme Pentyll Pulse seit 1 Woche. Mittags habe ich es ein 
paarmal vergessen. Mein Blutdruck ist jetzt 99/72. Ich werde es weiter beobachten und 
denke, dass ich die Medikamente reduzieren kann. 
 
2ter Blutdruckwert  
 
Hallo liebe Lavyliter, ich freu mich riesig über den Erfolg mit dem Pentyll Pulse. Mein Mann, 
68 Jahre, von Beruf Landwirt, hatte über Jahre Probleme mit dem 2. Blutdruckwert, er war 
immer über 100 …… Medikament genommen. Seit ca. 1 Woche nehmen wir unser neues 
Produkt, 3 Stück am Tag und der Blutdruck ist bei 85. Danke, für mich sind die grössten 
Sorgen vorüber. 
 


