
Erfahrungsberichte mit PowerstripsTM:

“Wer nicht jeden Tag
etwas Zeit f�r seine
Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr
viel Zeit f�r die
Krankheit opfern!”

Sebastian Kneip

So manche Erfahrungsberichte gehen weit �ber nur Schmerzlinderung hinaus.

Berichte, wie die unten stehenden, begeistern und treiben uns an, die Pflaster 
weiter zu empfehlen

und die Erfolgsmeldungen rei�en nicht ab: 

Sybille 
Werner

Im April 2013 musste ich mein linkes H�ftgelenk operieren lassen. Habe es sehr lange heraus 
gez�gert, da ich immer wieder auf Alternativen ausgewichen bin. Nach der OP war ich frei von 
Schmerzen und �bergl�cklich, dass auch alles ohne Komplikationen verlaufen war. Zum Ende 
des Jahre bemerkte ich einen leichten Schmerz im rechten H�ftgelenk, auch im LWS Bereich 
traten wieder Beschwerden auf. Mein Orthop�d best�tigte mir, auch durch jahrelange 
Fehlhaltung, dass auch dieses Gelenk operiert werden muss. Der zeitliche Ablauf ist aber noch 
nicht exakt vorher zu sehen. Mir wurde in absehbarer Zeit eine Spritzentherapie angeboten, die 
ich aber erstmal ablehnte. Im April 2014 lernte ich die Power Pflaster durch Frau Samson 
kennen. Ich bestellte und klebte sofort los. Die Inhaltsstoffe �berzeugten mich. Zum heutigen 
Tag, habe ich keinerlei Beschwerden mehr. Ich klebe abwechselnd im H�ftbereich, an den Knien 
und an der LWS. Die Strips haben mir wieder echte Lebensqualit�t gegeben. Das Immunsystem 
ist v�llig im Takt und die Energie ist auch in Topform. Nun m�chte ich anderen Menschen helfen, 
ihre k�rperliche und finanzielle Gesundheit zu verbessern. Ich freue mich, diese Gelegenheit 
kennengelernt zu haben.

Ein Mediziner, Dr. Klaus Isert, schreibt uns �ber "skype" folgendes:

Guten Morgen Herr xxxxxx,
seit einigen Tagen wende ich nun die Pflaster an. 
Bin begeistert und freue mich schon auf meine Sendung.
Bisher arbeite ich mit ihrer Probepackung.
Ich glaube das wird insgesamt sehr gut.
Wie ist das mit der personalisierten Homepage ???
Muss mir noch die Pr�sentation anschauen.
Bis bald.
LG Dr. Klaus Isert
http://www.trotz-allem-gesund.de/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Arthrose

Hallo ,gestern Abend habe ich mein Power Stripe auf meine linke H�fte geklebt. Ich habe 
schon seit �ber 30 Jahre H�ft Arthrose. Wenn ich auf den R�cken liege und mein linkes 
Bein nach oben ziehe, h�re und sp�re ich immer ein knacken. (Es reibt immer Knochen 
auf Knochen). Und wenn ich auf der linken Seite liege, sp�re ich nach ca.5 min.einen 
Schmerz, so dass ich mich immer auf die andere Seite legen muss.Ich habe diese Nacht 
durchgeschlafen und bin auch auf der linken Seite gelegen ohne Schmerz. Und jetzt 
kommts, wenn ich mein linkes Bein nach oben bewege,knackt es nicht. Das ist jetzt sage 
und schreibe das erste mal seit �ber 30 Jahren, dass es nicht mehr knackt. Ich sage nur 



das ist der Hammer. Ich kann es ehrlich gesagt noch immer nicht glauben und als ich 
wach wurde sagte ich mir und das noch immer Jeder absolut jeder muss diese Power 
Stripes kennenlernen. Es hat bisher keine Salbe, Spritze, Tabletten geholfen. Und der 
Orthop�de (ich war schon bei einigen Orthop�den die das knacken geh�rt haben aber  
Fehlanzeige). Keiner brachte es weg. Deshalb sage ich nur Danke,dass Du mir die 
Chance gegeben hast die Power Stripes von FGxpress kennen zu lernen. Da ich jetzt bald 
als Freiberuflicher Kursleiter in Aqua Bereich arbeiten m�chte hast du mir sogar die 
m�glichkeit gegeben ohne irgend welche Bewegungseinschr�nkung meine �bungen 
Schmerzfrei zu unterrichten und vorzuf�hren. Ich sage nur (Wahnsinn dieses Produkt) 
Danke.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Markus Steins, Physiotherapeut

Hatte 2 tolle Erfahrungen mit den Powerstrips. 

1. Patientin kam mit einer Bronchitis zur Behandlung, da hab ich ihr ein halbes Pflaster 
auf die Brust und das andere in den Nacken geklebt. Sie meinte, da� der Husten danach 
komplett weg war.

2. Patient ist von der Liege gefallen. Das war kein Spass. Er kam wegen einer 
Schulterl�sion, hatte aber auch ISG Beschwerden seit Jahren. Durch den Sturz bedingt, 
habe ich ihm ein Pflaster in die LWS geklebt und beim 2ten Termin hat er mir erz�hlt, 
da� seine ISG Beschweren seitdem einen Kleben komplett weg sind. 

Das macht Spa� 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Claus Sosnowski

Ich m�chte euch mal meine Geschichte erz�hlen : ich bin seit 38 jahren 
Schmerzpatient (unter anderem Arthrose im Lendenwirbel Bereich) hatte zudem letzten 
November einen Bandscheibenvorfall mit L�hmung der Hebemuskelatur im linken 
Oberschenkel und Fu�. Mitte Dezember hatte ich dann einen OP und nahm seither t�glich 
folgende Schmerzmittel 2�Targin 20mg, 2� ibuproven 800, 2�Lyrica 150mg, 
1�flupirtinmaleat winthrop 400 mg, 2� bis 3� novaminsulfon 500mg 40 tropfen und 
dazu 1� pantoprazol 20mg f�r den Magen.....Mahlzeit! Ende Februar habe ich das targin 
stufenweise abgesetzt...Ergebnis Schmerzen kamen wieder (waren nie zu 100% weg) 
und Entzugserscheinungen gab es gratis dazu. Dann kam der Poverstrip in mein 
Leben....ich hatte wie schon manchmal morgens meine Tabletten vergessen, 
hmmpf...naja und war dann bei meiner Mutter die mir aufgeregt von den Strips erz�hlte 
und dann mir einen geklebt hat. Meine Erwartungen waren gleich null, aber ich bin offen 
f�r alles. Tja, was jetzt kommt k�nnt ihr euch denken.....ich habe radikal Medikamente 
weggelassen und nehme seither nur noch abends 1� Lyrica 150mg, 1� ibuproven 600mg 
und manchmal eine magentablette die galacordin forte die kurzfristig wegen den 
Entzugserscheinungen genommen habe nehme jetzt nicht mehr. Und den Rest werde ich 
auch bald loswerden. Ich bin zwar nicht 100 % schmerzfrei werde ich aufgrund meiner 
Erkrankung nie, aber es ist ertr�glich und ich f�hle mich einfach gut !

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++



Unglaublich, nach nur 2 Tagen sind bei einem 
Kunden die Krampfadern fast verschwunden. Da 
zeigt sich mal wieder deutlich, dass der 
PowerStrip™ nicht nur bei Schmerzen zur 
Linderung eingesetzt werden k�nnen. Dieses 
Wohlgefuehlpflaster bewirkt auch in vielen 
anderen Bereichen unglaubliche Ergebnisse und 
oft ein echtes Aha-effekt. Ganz offenbar hat sich 
die Durchblutung unter der Haut massiv 
verbessert. - Agnes S. -

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bodo K.

Auch ich m�chte hier meine erst noch jungen, aber ph�nomenalen Erfahrungen 
berichten.

Ich bin 67 Jahre alt und chronisch erkrankt. Mein Leidensweg begann im Jahr 2000. Ich 
hatte eine chronische Bronchitis. Eine daraus resultierende Erkrankung an COPD zwang 
mich zu einer Lungen OP, wo mir der rechte, obere Lungenlappen entfernt wurde. Die 
COPD zwang mich seither immer mal wieder in die Knie.

Ende 2012 erkrankte ich dann an Bauchspeicheldr�senkrebs. Ich hatte 2 Tumore mit 
jeweils 2 cm Durchmesser. Mein Gesundheitszustand war der schlechteste. Ich wurde 
nach Whipple operiert. Wer sich ann�hernd damit auskennt, wei� wovon ich rede.

Ich habe mich von diesem Eingriff und den harten w�chentlichen Chemotherapien nie 
wieder richtig erholt. Ich war sogar soweit unten, dass ich ohne die Zugabe von 
Sauerstoff keine Bewegung mehr machen konnte. Treppensteigen wurde so zur 
Unm�glichkeit. Der Lebensmut hat mich komplett verlassen, eine starke Depression hat 
mich begleitet. Mir war alles zu viel und ich konnte meine Umwelt nicht mehr ertragen.

Regelm�ssige Medikamenteneinnahme und Antibiotika brachten keinerlei Erleichterung, 
die Luftnot blieb mein st�ndiger Begleiter. Bei Hustenanf�llen dachte ich zu ersticken. 
Nachts konnte ich nicht mehr schlafen. Ich hatte Angst vor dem Erstickungstod. Alle 
bem�hten sich um mich, aber niemand konnte mir helfen.

Vor 2 Wochen dann kam meine Frau vom Einkaufen. Eine gute Bekannte, Inhaberin einer 
Boutique vor Ort, hatte ihr die PowerStrips empfohlen und meine Frau kaufte 1 
Monatspackung.

Ich klebte mir die Pflaster auf verschiedene Stellen meines K�rpers auf. Und das 
Unglaubliche geschah:

Nach 2 Tagen verbesserte sich mein Zustand merklich, ich brauchte immer weniger 
Sauerstoff und habe es geschafft, endlich wieder von meiner Couch auf zu stehen.

Heute kann ich sogar schon wieder kurze Wege mit dem Hund gehen. Von Tag zu Tag 
steigt meine Kraft an, ich bin konzentrierter und habe wieder einen normalen Appetit. 



Mein Umfeld freut sich auch, meine Laune hat sich merklich verbessert und meine 
Depressionen sind verschwunden.

Ich habe meinen Lebensmut zur�ck und bin gl�cklich wie schon lange nicht mehr!

Meine Nichte hat mich heute nach l�ngerer Zeit das erste Mal wieder gesehen und kann 
es kaum glauben. Sie sagt, ich sei wohl von den Toten Auferstanden ......

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

George P. sagt ... "Die Schmerzen, unter denen ich 30 
Jahren gelitten habe, sind weg"

Ich hatte �ber 30 Jahren ein Problem mit dem unteren 
R�ckenbereich und in den letzten Jahren konnte ich nur 
gebeugt aus dem Bett steigen. Nach dem Duschen konnte ich 
mich nur unter Schmerzen aufrichten. Ich klebte mein Power 
Strip und innerhalb von 2 Minuten f�hlte ich eine entspannende 
Wirkung in der Region. Dann ging ich auf meine t�gliche 
Fahrradtour �ber 20km und sp�rte keine Schmerzen mehr, nur
Energie. Ich nahm eins am n�chsten Tag, und mit nur zwei 
power strips war der Schmerz, unter dem ich 30 Jahre lang 
gelitten habe, weg, WOW WOW DANK! George P.

Conny W. Germany - meine Geschichte - 2011 erkrankte ich an Brustkrebs - 8cm 
gro�er Tumor gestreut bis in die Lymphen - ich hatte einen Tumor der so in der 
B�sartigkeit noch nicht erforscht war - es folgte eine hammerharte Chemo - die 7 und 8 
Chemo hat mich dann richtig umgehauen - nicht genug das ich keine Haare mehr hatte, 
nein, keine Fu� und Fingern�gel mehr, starke Gewebeverbrennungen und und und...... -
dann Op - anschlie�end 36 Bestrahlungen die auch nicht ohne waren - die Folgesch�den 
von der Chemo - taube F��e - taube Finger - Schmerzen in den Knochen - du hast 
einfach kein richtiges Leben mehr - Weihnachten war es besonders schlimm - tagelang 
nicht richtig geschlafen - Medikamente schlagen nicht mehr an - das sind jetzt 3 harte 
Jahre - am 7. Januar hat sich ein Freund bei mir gemeldet - wir kennen uns seit �ber 20 
Jahre - ich erz�hlte ihm, wie es mir geht - am 8.Januar hat er mich besucht - er schenkte 
mir eine Packung Powerstrips - eins wurde sofort aufgeklebt - mein rechter Arm ist total 
kaputt und die Nerven chronisch entz�ndet - ein Powerstrip kam auf meine rechte 
Schulter - halbe Stunde sp�ter merkte ich ein leichtes Kribbeln - soweit - so gut - als er 
dann weg war und ich die Powerstrips da liegen hatte, kam mir der Gedanke, jetzt klebst 
du dir noch 1 im Nacken und im Lendenwirbelbereich - Leute ich sage euch - so gut habe 
ich schon lange nicht mehr geschlafen wie in dieser Nacht - nach so langer Zeit ging es 
mir so richtig gut - bin morgens aufgestanden und hatte KEINE Schmerzen - das ist so 
geil - ich war so voller Kraft und Energie - nach 2 Tagen habe ich die Powerstrips 
erneuert - mein Mann ist so gl�cklich, das es mir so gut geht - aber der absolute 
Hammer ist - das Leben kehrt in meine F��e zur�ck - und das ist einfach irre - brauche 
nicht mehr nachdenken welchen Fu� ich vor den anderen setze - Mein ganzes Umfeld 
sieht es mir an, das es mir gut geht - Powerstrips ist das Beste was mir passieren konnte. 
- Danke mein Freund und danke an die Menschen die Powerstrips entwickelt haben.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ein Video von Zaira, einer georgischen �rztin, die sich vorher vor Schmerzen kaum 
bewegen konnte ;-) Am Mittwoch 21.01.2014 wurde sie in Griechenland von einer FGX 
F�hrungskraft, auf der Toilette an folgenden Stellen beklebt. 2 Powerstrips halbiert und 
rechts und links am Oberarm geklebt und rechts und links auf die H�fte. Nach einer 
halben Stunde ist die Frau bewegungsfrei gewesen und hat im Caf� Turn�bungen 
gemacht:

http://youtu.be/D7hcQZeN2XU



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hier ein Fall, bei dem ein Bein amputiert werden sollte, was jedoch vom Patienten 
verweigert wurde.
Stattdessen hat er u.a. 6 Monate PowerStrips geklebt.
Kosten f�r PowerStrips ca. 300 Euro - Gegenwert unbezahlbar!

Sue C. sagt, ... "Das ist unglaublich! Wir lieben Power 
Strips"

Gerade vor 2 Tagen erhielten wir unsere Power Strips und 
sowohl mein Mann Richard und ich haben bereits erstaunliche 
Verbesserungen bemerkt. Zum einen leidet mein Mann unter 
einem schweren Fall von Nierensteinen. Sie sind sehr gro� und 
verursachen ihm zur Zeit gro�e Schmerzen.

Die Behandlung ist vorgesehen bis Ende dieses Monats aber in 
der Zwischenzeit hat er mehr Schmerzmittel erhalten als er 
jemals eingenommen hatte, weil er in der Nacht wegen seiner 
massiven Schwellung rund um den Bauch nicht normal schlafen 

kann.

Seit dem ich die Power Strips verwende, die ich das erste Mal rechts �ber der rechten 
Niere platzierte, hat er �berhaupt keinerlei irgendwelche Schmerzen und es gibt keine 
Schwellung. Den zweiten Streifen habe ich auf die Wirbels�ule zwischen beiden Nieren 
geklebt. Er ist seit diesen 2 Tagen schmerzfrei, keine Schwellung und er f�hlt sich viel 
besser, schl�ft st�rungsfrei und wird nicht von Schmerzen geweckt. Dies ist erstaunlich, 
und wir lieben die Streifen!- Sue C.



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Elfriede W., 82 Jahre, Glauchau

Erste Verwendung der „PowerStrips“: 5.1.2014
Beschwerden:

Seit Jahren starke Arthrose in beiden H�nden, Kann H�nde lassen sich nicht mehr 
komplett schlie�en/zur Faust ballen,

Schmerzen seit gut 20 Jahren im Fu�, dadurch extreme Schlafst�rungen, keine �rztliche 
Diagnose m�glich…als „chronisch“ eingestuft. Behandlung seit ca. 1 Jahr mit 
Schmerzmittel „VALORON 50“ (Aus der Gruppe der „Opioide“ ) vor dem Schlafen gehen, 
Behandlungserfolg m��ig, ohne Tabletten geht jedoch gar nichts….

Am Sonntag, den 5.1.2014 – nachmittags – einen halben „Powerstrip“ um`s rechte 
Handgelenk geklebt…
…nach ca. 1Std. wurde sie gefragt, ob sie etwas sp�rt…W�rme…kribbeln…o.�.?

Sie strahlt und sagt: „Nein, aber ich kann meine Hand wieder Schlie�en – und zeigt es! 
V�llig perplex…sie versteht es nicht…freut sich aber riesig



Danach gelegentlich tel., da erf�hrt man nebenbei auf Nachfrage: „Meine H�nde? Die 
kann ich jetzt wieder beide schlie�en“. Der behandelnde Physiotherapeut – der ihre 
Probleme gut kennt – kann es nicht verstehen, bittet aber um Informationen…

Sonntag, den 12.1.2014 wieder zu Besuch.

H�nde: Alles gut, zugreifen ohne Einschr�nkungen, obwohl sie es nicht versteht, da sie 
seit Die/Mi. keine Pflaster mehr ums Handgelenk geklebt hat, sondern diese am Bein 
verwendet

so war es bis zum 5.1.2014 seit Jahren…mehr 
ging nicht

…so ist es jetzt (aufgen. Am 12.1.2014)

Seitdem � Pflaster am linken Unterschenkel �ber dem Kn�chel.
Ergebnis: Seit 3 Tagen abends „Valoron“ ausgesetzt und schl�ft schmerzreduzierter als 
mit Medikamenten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Erfahrungsbericht von Wolfgang, 59 Jahre, zur Anwendung der „PowerStrips“

Ich hatte seit Jahren Schmerzen im Bereich beider Schultergelenke, in 2013 rechts 
zunehmend verschlechtert, starke Bewegungseinschr�nkungen (konnte nicht mehr 
schwer tragen und hab vor Schmerzen keine Nacht mehr durch schlafen k�nnen) 

Ende November 2013 habe ich eine erste Information zu den „PowerStrips“ erhalten, 
habe mich sehr intensiv mit den Inhaltsstoffen besch�ftigt und entschieden, das mal 
auszuprobieren.

Kurz vor Weihnachten hab ich die Strips erhalten, den ersten habe ich mir auf den 
unteren R�ckenbereich geklebt. Nach 2 Minuten habe ich gedacht, ich sitze in einem 
„Ameisenhaufen“, ich hatte „Ganzk�rper-G�nsehaut“, d.h. die Durchblutung f�rdernde 
Wirkung war sofort zu sp�ren.

Schon am 2. Tag habe ich eine drastische Reduzierung der Schmerzen im re. 
Schultergelenk feststellen und auch wieder normal schlafen k�nnen, nach gut 1 Woche 
waren die Schmerzen nur noch ansatzweise zu sp�ren, was sich bis heute nicht wieder 
verschlechtert hat.



Ein solches Ergebnis h�tte ich nicht im Ansatz erwartet.

Positiver Nebeneffekt – eher „zuf�llig“ mitbekommen: Die Blutdruckwerte haben sich –
wohl durch die dauerhafte Anwendung extrem stabilisiert…(von ca. 185/85 auf ca. 
155/80 , leicht schwankend)

Die Informationen zu den „PowerStrips“ nicht weiter zu geben, w�rde ich als 
„unterlassene Hilfeleistung“ sehen. 

Leipzig, am Jan .2014

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ralph D. aus B. 
vor einigen Tagen erhielt ich von meiner lieben Freundin K. einige FGXpress-Powerstrips. 
Ich hatte ihr erz�hlt das ich ein juckendes Ekzem an der rechten Wade habe und mir 
im Moment auch so ein wenig die notwendige Power fehlt und ich eine gewisse innere 
Unruhe versp�re.
Also klebte ich nach ihrer Anleitung jeweils ein halbes Pflaster auf die linke und die 
rechte Schulter sowie eins auf die Stelle mit dem Ekzem.
Auch wenn ich unmittelbar nach dem Aufkleben versp�rte das der Juckreiz des Ekzems 
f�r kurze Zeit st�rker wurde, trat sehr schnell eine wesentliche Linderung ein.
Der Juckreiz ist komplett verschwunden und auch optisch ist nach nur 3 Tagen eine 
extreme Verbesserung eingetreten.
Mein Gem�tszustand hat sich trotz sehr angespannter Lage schon am n�chsten Tag stark 
verbessert und ich bin erstaunlicherweise wieder sehr aktiv.
Ich kann und werde nicht behaupten das es"nur"an den Powerstrips liegt, habe aber auch 
nichts anderes genommen! 
Hiermit weise ich auch rein pr�ventiv hin, dass es sich hier um keine Heilaussage 
sondern um meinen pers�nlichen Erfahrungsbericht handelt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FGXPRESS Powerstrip - meine pers�nlichen Erfahrungen

Dr. Monika D. Facharzt f�r An�sthesie, Facharzt f�r Allgemeinmedizin und 
Betriebsarzt

Schmerzempfindung

Schmerztyp 1: chronischer dumpfer Schmerz, der da ist, aber nicht qu�lt
Schmerztyp 2: wiederkehrende sch�rfere Schmerzen, die beeintr�chtigen, aber nicht 
qu�len
Schmerztyp 3: qu�lende stechende unertr�gliche Schmerzen
Ergebnis im Diagramm

Ergebnis FGXPRESS 
Schmerzskala 1: ohne Benutzung des Pflasters
Schmerzskala 2: einen Tag mit FGXPRESS Powerstrip
Schmerzskala 3: zweiter Tag FGXPRESS Powerstrip
FGX Powerstrips - Endlich eine wirksame L�sung gegen Schmerzen
�ber mangelnde Schmerzen bei meiner Erkrankung kann ich mich nicht beklagen. Als 
Arzt stehen mir alle Mittel gegen Schmerzen unbegrenzt zur Verf�gung und als Facharzt 
im Spezialgebiet Schmerz mangelt es nicht an Aussch�pfen der M�glichkeiten. Ich 
musste aber die Grenzen der Schmerztherapie erfahren und im Extremfall die hohen 



Nebenwirkungen der Behandlung in Kauf nehmen, zudem auch noch ohne wirkliche 
L�sung der Schmerzprobleme.

Als mir der FGXPRESS-Powerstrip vorgestellt wurde, war ich neugierig, und die 
Informationen �ber Wirkung dieses Medizinproduktes lie�en auf eine L�sung gegen 
Schmerzen hoffen. Ich zeige Ihnen eine Graphik, wo ich meine Schmerzen in 3 Typen 
eingeteilt habe und die Schmerzqualit�t in einer Skala von 1-10 angebe. 
Zu dem Zeitpunkt, als mir das Pflaster vorgestellt wurde, hatte ich mit allen 3 
Schmerztypen zu tun. Ich habe auf Einnahme jeglicher Schmerzmittel verzichtet und mit 
2 Pflastern an je 2 aufeinander folgenden Tagen ein sensationelles Ergebnis.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


