
Betreff:	Herzlichen	DANK 	
Datum:	Dienstag,	3.	Jänner	2017	um	22:04:22		
Von:	julchen	sunny 	
An:	schopper@hamaru.at 	

	 

Lieber Herr Schopper, 
wie Sie wissen - habe ich seit meinem 28. Lebensjahr ein Kurzdarmsyndrom. 
 
Die unzähligen Darmoperationen (wegen blutigen Durchfällen, Invagination und Verwachsungen) und 
extremen Schmerzattacken – haben meinen Körper gezeichnet und meinen Geist (positive Einstellung  
zum Leben) fast gebrochen. 
 
Die Folgeerscheinungen der vielen Operationen - unzählige Durchfälle, Immunschwäche - durch 
Mangelerscheinungen, Vitaminverluste, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Muskelkrämpfe usw. - die 
von den Ärzten empfohlene Schmerztherapien (Morphium und Kortison) - haben mir mit 52 Jahren 2  
neue Hüften und Osteoporose gebracht. 
 
Dann kamen Sie in mein Leben - Ihre Art - Ihr Engagement – Ihre Herangehensweise an Situationen,  
die für mich und schon AUSSICHTSLOS waren - haben mich begeistert und daher habe ich mich auf das 
Experiment - 
* Hypnose - eingelassen (meine Pandora wollte ich nie öffnen) => DANK Ihnen => ist mir eine 
unsagbare Last von meinen Schultern genommen worden (div. Süchte, Schuldzuweisungen, Wertlosigkeit, 
Verletzungen usw.) 
 
Sie arbeiten nicht nur mit Hypnose - sondern mit verschiedenen Kombinationen (Laser-, Ernährungs-, 
Wasser- und Klangschalentherapien) - die Sie zu diesem Zeitpunkt RICHTIG und GEZIELT einsetzt haben 
-auch wenn eine Hypnose ausgemacht war - da Sie mich SITUATIONSBEDINGT behandelten - Grenzgenial war 
auch die Kombination - mit der * Softlasertherapie - ich wurde RUHIGER, konnte wieder Durchschlafen, 
konnte meine Energien besser einteilen => sogar Verspannungen und meine quälenden Ischiasschmerzen 
(obwohl ich es Ihnen verheimlichte) - 



wurden von Ihnen erkannt und sofort mit einer ihrer KLANGSCHALE erfolgreich behandelt. 
 
* KANGEN-Wasser (Basisches Wasser) - dass Sie mir jede Woche gratis zur Verfügung stellen - hat mir 
ein WOW - des Erstaunens entlockt! 
Durch meine Grunderkrankung (Kurzdarmsyndrom) musste ich täglich 5-6 l Wasser zusätzlich zu meiner 
Nahrung trinken - wegen den häufigen Durchfällen - trotzdem hatte ich immer noch DURST - 
 
Ihr Wasser hat mich eines gelehrt - WENIGER ist MEHR! 
 
Ich hatte durch das viele TRINKEN und durch meinen schlechten Lympffluß (dicke Beine, schmerzhafte 
Wasseransammlungen im Gewebe, -dadurch oft über Nacht bis zu 5 kg mehr und Herzbeschwerden. Laut 
Ärzten musste ich täglich 2x Lasic 40 mg einnehmen - die dann wiederstarke Muskelkrämpfe 
verursachten. 
 
DANK ihrem basischen Wasser hat sich mein Wasserhaushalt reguliert -(AUCH ohne Tabletten) und meine 
Durchfälle und damit verbunden Muskelkrämpfe vermindert. Das mehrmalige Aufstehen in der Nacht war 
urplötzlich verschwunden - daher bin ich jetzt auch tagsüber 
ENERGIEGELADENER und KONZENTRIERTER bei der Arbeit. 
 
Nach einigen unterschiedlichen Therapieformen - legten Sie mir nahe den - 
 
* Nahrungsmittelverträglichkeitstest - zu versuchen - anfangs war ich durch meine Grunderkrankung 
(Kurzdarmsyndrom) sehr skeptisch - (wie soll der Test bei mir etwas verändern - kaum esse ich - wird 
es schon wieder ausgeschieden) - Ich hatte unzählige Nahrungsberatungen mit wenig Erfolg - 
 
ABER Ihr Test hat mich überzeugt - ich habe einige Nahrungsmittel lt. Liste ausprobiert und es war 
echt spannend - wie sich in Kombination mit ihrem basischen Wasser und den veränderten Lebensmitteln 
– meine Durchfälle halbierten und die Immunschwäche, Muskelkrämpfe, Wassereinlagerungen und sogar 
meine Entzündungswerte im Blut -verbesserten!! 
 
* Kolloidales Silber (Silberwasser) - mit diesem Silberwasser wurde ich von Ihnen - wegen der 
anstehenden Operation im Dez. 2016 -vorbereitet - wegen meinen Entzündungswerten - (damit die 
Operation nicht gefährdet wird) - da ich nach der Op immer zu Infektionen und Komplikationen der 



großen Bauchnarbe neige - haben Sie mir ein Silberwasser empfohlen - DANKE - ich habe die Operation 
- dank Ihnen -ohne Komplikationen überstanden. 
 
Das Silber wird von mir weiter eingenommen - (damit meine Entzündungswerte niedrig bleiben) und 
täglich auf meine frische Narbe gesprüht - Danke für diesen Tipp! 
 
Herr Schopper - Gratulation - es ist Ihnen gelungen einen sehr skeptischen Menschen zu überzeugen 
und vor allem gesünder zu machen! 
 
Sie haben mich jetzt fast ein halbes Jahr - durch meine Höhen und Tiefen - begleitet - Danke dafür! 
 
Sie sind ein wunderbarer Mensch mit einer göttlichen Gabe - Sie können die Menschen – zur 
Selbstheilung - anleiten!!! Damit wir alle heil werden - an Körper / Geist und Seele!! 
 
Herzlichen DANK für Ihre aufopfernde Begleitung. 
 
Jutta P..... 
	


