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TinniTool Laser bei Kopfschmerzen
Meine Partnerin hat den EarLaser gekauft, um ihren Tinnitus zu behandeln. Dieser wurde auch besser, ging jedoch nicht ganz weg.
Mein Erfahrungsbericht ist jedoch ganz anderer Natur. Ich habe seit über 2 Jahre starke Kopfschmerzen (Cluster-Schmerzen). Ich war beim Neurologen, habe MRI, CT, Bluttest und viele andere Sachen
über mich ergehen lassen. Man hat jedoch nichts gefunden. Dann kriegte ich über 30 BotoxInjektionen in den Nacken und den Kopf. Das half einwenig und für eine Weile. Doch der Schmerz
kam nach einem halben Jahr wieder. Ich kriegte wieder Botox-Injektionen und zusätzlich eine starke
Magnesium-Kur und Imigran für die Schlimmen Tage. Auch das half einwenig, jedoch auch hier nur
für eine Weile. Dann bekam ich zum dritten Mal die Botox-Injektionen, wieder eine Magnesium-Kur
und Imigran. Doch allmählich schwand die Wirkung dieser Mittel. Zuletzt hatte das Imigran komplett
die Wirkung verloren. Dann versuchte es mit klassischen Schmerzmittel, doch die wirkten nur leicht
mildernd und nur für kurze Zeit. Die nun schon täglichen und ständigen Kopfschmerzen, brachten
mich fast um den Verstand.
Meine Partnerin machte mich darauf aufmerksam, dass mit ihrem MedicLaser auch Laser-Akupunktur
möglich sei. Ich solle doch die im beiliegenden Ratgeber notierten Akupunkturpunkte bestrahlen. In
meiner Not, schnappte ich mir den Laser und bestrahlte die vier Punkte für je 2 Minuten. Nach ca. 10
Minuten waren die Kopfschmerzen komplett weg. Das hatte ich in den letzten 2 Jahren mit keinem
der vorherigen Mittel so schnell und so wirkungsvoll erlebt. Es vergingen Stunden und die Kopfschmerzen kamen nicht wieder. Am nächsten Tag verspürte ich wieder ganz leichte Kopfschmerzen.
Ich bestrahlte die vier Punkte wieder und der leichte Schmerz war wieder weg. Seit dem bestrahle ich
jeden Abend bei zu Bett gehen die vier Punkte. Ich habe unterdessen seit über einen Monat keine
Kopfschmerzen mehr gehabt.
Danke liebe DisMark für dieses geniale Gerät. Es sollte unbedingt bekannt gemacht werden, wie gut
der Laser auch bei anderen Beschwerden wirken kann.
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