AgilCare® - erste Informationen
Chance für bessere Lebensqualität
Hinweis
AgilCare® Pro ist nicht dafür zugelassen und auch nicht dafür geeignet, damit einem
medizinischen, diagnostischen oder therapeutischen Zweck zu dienen. Der Verwendungszweck von AgilCare®  Pro als Einheit von Gerät und Software besteht ausschließlich in der Körperpflege, insbesondere zur zielgerichteten Reduzierung von
Parasiten. Jede Benennung von Organen, Symptomen oder Diagnosen in AgilCare®
Pro dient lediglich der gut verständlichen Eingrenzung der vom Gerät abgegebenen
Frequenzmuster für selektierte Parasiten. Die Anwendungen von AgilCare® Pro sind
nicht dazu geeignet oder zugelassen, auf Veränderung oder Erkennung der darin
genannten Organe, Symptome, Diagnosen oder Körperfunktionen abzuzielen.

Der Wert von Körperpflege
Für unseren Körper sind wir selbst zuständig. Das wissen die meisten Menschen,
doch leben bereits alle danach? Beobachten Sie das Verhalten Ihrer Mitmenschen
oder Ihr eigenes, und Sie können diese Frage beantworten. Wie einfach ist der
Zusammenhang zwischen Zähneputzen und Zahn-Zustand zu verstehen, und doch
wird es nicht von allen Mitmenschen im täglichen Leben beherzigt. Wie gut verständlich ist es, durch ausreichend Schlaf dem Körper und dem Geist notwendige Gelegenheit zur Erholung und somit für Wohlergehen zu geben. Doch beachten alle Menschen dieses Erfordernis im täglichen Leben stets ausreichend, die das verstanden
haben?
Für die äußerliche Reinigung unseres Körpers waschen wir uns, oder duschen wir
regelmäßig. Das Innere des Mundraums wird beim Zähneputzen von Parasiten gereinigt. Reinigung und Körperpflege gibt schädlichen Bakterien und anderen Pathogenen weniger Möglichkeiten, unserem Körper und damit unserer Gesundheit zu
schaden. Auch schützen wir uns durch Kämmen, Bürsten und Haarewaschen vor
schädlichen Parasiten-Angriffen. Es gibt also eine Menge Erfordernisse zur Körperpflege, ohne deren Erfüllung unser Wohlergehen drastisch gefährdet sein kann.
Der Erfordernisse gibt es weit mehr, denen die Menschen leider nur unzureichend
nachkommen - der eine mehr, der andere weniger. Da kommen unsere dem Wohlergehen abträgliche Lebensweise, die oftmals unbedachte Ernährung, der zunehmende Bewegungsmangel, häufiger Genussmittel-Missbrauch und fehlende Pausen für
Erholung und Rückbesinnung im hektischen Alltag hinzu. Gefragt ist auch die Harmonie im Zusammenleben zu unseren Mitmenschen als eine wichtige Voraussetzung für Wohlergehen und glückliches Leben.
Diese und weitere nicht zufriedenstellende Umstände, die unser Leben leider zunehmend charakterisieren und dessen Qualität einschränken, führen auf Dauer unweigerlich zu Defiziten. Zunächst bemerken wir das oft gar nicht gleich oder schenken
ersten Anzeichen eines beginnenden Unwohlseins keine größere Aufmerksamkeit.
Nach und nach stellen sich jedoch deutlich spürbare unangenehme Zeichen ein, die
auf Störung des Wohlergehens zurückzuführen sind.

Methoden kennen
Nach meiner Auffassung gibt es bereits zahlreiche Erfolg versprechende Methoden
zum Erreichen des Ziels einer hohen Lebensqualität mit großem Lebensglück.
Zunächst muss man nur wissen, dass es diese Methoden überhaupt gibt. Beziehe
ich mich auf die Methode AgilCare®, so könnte ich hier in Beispielen davon berichten, wie es denjenigen ergangen ist, die im richtigen Moment von AgilCare® wussten,
darüber verfügten und schließlich im Kampf für bessere Lebensqualität mit der Anwendung von AgilCare® als Sieger hervorgingen. Ohne Übertreibung kann man in
jedem der Fälle sagen, dass der Moment des wirksamen Umsetzens des eigenen

Wissens über AgilCare® dafür bisher notwendig und lebenswichtig war.

Sauerstoffmangel in den Zellen
Wenn Sie erkennen, dass jedes Unwohlsein mit einer Minderversorgung der Zellen
durch Sauerstoff zusammenhängt, so eröffnet sich Ihnen glücklicherweise ein gut
gangbarer Weg zu besserer Lebensqualität, den auch Sie gehen können. Schon der
hoch verehrte Arzt Professor Otto Warburg erkannte bei seinen Forschungen, dass
Krebszellen nach mindestens 48-stündiger zusätzlicher Versorgung mit mehr Sauerstoff wieder zu normalen Zellen werden.
Für seine wegweisenden Forschungsarbeiten und die wertvollen Erkenntnisse, die
auch heute noch jedermann nutzen kann, erhielt Warburg 1931 zu Recht den
Nobel-Preis [4].
Überall dort, wo Minderversorgung der Zellen mit Sauerstoff vorkommt, müssen die
Zellen ihre Energiegewinnung von natürlicher Verbrennung mittels Sauerstoff auf andere Prozesse ohne diesen Sauerstoff umstellen. Das führt unweigerlich zu
vermehr- ter Ansiedlung von schädlichen Parasiten. Bestimmte Bakterien, Viren,
Würmer, Einzeller und Pilze finden im Milieu dieser Zellen für sie günstige Lebensund Existenzbedingungen, die das Wohlbefinden des Menschen jedoch stark
beeinträch- tigen können. Schon nach geringer Zeit stellen wir unter den hier
beschriebenen ein- getretenen veränderten Umständen fest, dass die Parasiten aus
der Balance gera- ten sind. Das bedeutet, sie kommen in zahlenmäßigen
Verhältnissen vor, die stark von denen eines normalen biologischen Umfelds
abweichen. Begünstigend dafür wirkt sich das veränderte unnormale Milieu der
Zellen aus. Wir finden in solchem Umfeld von aus der Balance geratenen Parasiten
ein saures Milieu vor. Daran haben nachweislich die schädlichen Parasiten ihren
gewichtigen Anteil. Zwischen dem Unwohlsein und den Parasiten stellt sich eine
unerwünschte Symbiose ein. Wir können davon sprechen, dass sich dort durch die
Unterstützung der belastenden Parasiten eine ungewollte Situation mehr und mehr
etabliert, wenn wir den schädli- chen Parasiten in Dysbalance nicht Einhalt
gewähren..

Warum wollen Sie nicht diese Erkenntnisse für Ihr
Wohlergehen nutzen?
Ich selbst habe über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit der Anwendung der elektromagnetischer Signaturen gegen Parasiten und verfolge die Berichte anderer Forscher und Anwender zu diesem Thema aufmerksam. Das motiviert mich seit geraumer Zeit dazu, einerseits meine eigenen Entwicklungsarbeiten weiter fortzusetzen
und andererseits regelmäßig eigene Anwendungen für mein Wohlbefinden zu genießen. Aufgrund der geringen Anschaffungskosten für AgilCare® kann es jedermann
ebenso nutzen.
Menschen setzen es ein, beseitigen dadurch schließlich schädliche Parasiten und
sorgen so für ihr Wohlbefinden. Aufgrund der ungewöhnlich großen Anzahl von
Frequenzmustern im AgilCare® bin ich dazu gekommen, es AgilCare® Pro zu nennen.
Aufgrund dessen, dass die Anwendung bei Beachtung der Gebrauchsanweisung
ohne Gefahren und Risiken möglich ist, kann ich Ihnen die Selbstanwendung von
AgilCare® Pro nur bestens empfehlen.
Weltweit wird die Methode nach Dr. Rife, bei uns realisiert in AgilCare®, vielfach
eingesetzt. Die Anschaffung von AgilCare® kann sich fast jeder leisten. Es ist über
den Shop https://shop.schmerzen-wastun.de sogar per Ratenzahlung erhältlich.
Damit können auch Menschen mit schmalem Geldbeutel AgilCare® Pro nutzen, um
bessere Lebensqualität zu genießen. AgilCare® Pro könnte jeden Haushalt bereichern und dort Lebensqualität verbessern. Sehen Sie dazu nachfolgendes VideoInterview mit mir und dem Geschäftsführer des Media-Unternehmens, Herrn Michael
Zerkowski.

https://youtu.be/vuL57mA1aN0

Wer wendet AgilCare® an?
AgilCare® ist für alle Menschen interessant, die ihre Lebensqualität verbessern wollen. Ich meine, dass Personen das Ziel zu besserer Lebensqualität mit AgilCare®
realisieren können. Bei vielen Menschen helfen herkömmliche Maßnahmen nicht
ausreichend. Deshalb setzen sie AgilCare® ein. Ihr eigenes Abwehrsystem gegen
Parasiten-Angriffe wird durch diese besondere individuelle Körperpflege ausreichend
ertüchtigt, um bessere Lebensqualität zu erreichen.
Mit anderen herkömmlichen Methoden sind nicht selten Risiken verbunden. Deshalb
vertrauen Menschen der Methode AgilCare®, mit der bei sachgerechter Anwendung
gemäß Gebrauchsanweisung keine Gefahren zu befürchten sind. AgilCare® treffen
wir zunehmend in Haushalten gesundheitsbewusster Menschen an oder auch in Fir-

men, wo sich die Geschäftsleitung für die Lebensqualität ihrer Mitarbeiter verantwortlich fühlt.

Was ist bei AgilCare® zu beachten - Risiken?
Die Anwendung von AgilCare® zielt auf die Zerstörung von schädlichen Parasiten ab.
Gelingt das, so werden im menschlichen Körper eventuell in erheblichem Maße
Schadstoffe, Schwermetalle und Gifte frei, die nun durch die zerstörten Parasiten
nicht mehr gebunden sind. Dem sollten die Anwenderinnen und Anwender von
AgilCare® mit der forcierten Ausleitung der Schadstoffe und Gifte begegnen. Mit dem
Trinken sauberen Wassers in ausreichender Menge ist das hinreichend getan. Ich
empfehle täglich ca.1,5 Liter Trinkwasser. Darüber hinaus empfehle ich die tägliche
Einnahme von 6 Gramm “Natur Zeolith 10µm”. Damit wird die Entgiftung noch
effektiver. “Natur Zeolith 10µm” kann im Shop

https://shop.schmerzen-wastun.de erworben werden.

Wann darf AgilCare® nicht eingesetzt werden?
Es gibt auch Fälle, in denen AgilCare® nicht angewendet werden darf. Das betrifft
-

Kinder unter 12 Jahren (Diese müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden.)
Schwangere
Menschen mit Herzschrittmachern oder anderen elektronischen Implantaten
Menschen unter immunsuppressiver Therapie
Menschen mit ärztlich angewiesenen Einschränkungen in Verbindung mit
elektromagnetischen Feldern
während intravenöser Infusion sowie in unmittelbarer zeitlicher Abfolge vor
oder nach intravenösen Infusionen. Die erforderlichen Pausenzeiten zwischen
der Infusion und der Anwendung von AgilCare® legt der für die Infusion
verantwortliche Arzt oder Therapeut fest.

Mein Angebot an Sie
Erwerben Sie über unseren Shop https://shop.schmerzen-wastun.de das System
AgilCare® Pro. Es beinhaltet die komplette Frequenzmuster-Sammlung von Dr.
Ullrich Medizintechnik GmbH. Das ist die derzeit wohl weltweit größte Sammlung
und beinhaltet schon heute mehr als 2.300 Frequenzmuster. Die Anwendungen sind
nach Gruppen unterteilt. Einen Auszug aus dem kompletten Katalog der
Frequenzmuster-Sammlung finden Sie hier

https://ullrich-mtc.de/agilcare-pro-katalog/

Die Zahl der Frequenzmuster in AgilCare® wird durch uns als Hersteller ständig erhöht. Das geschieht sowohl aufgrund neuer eigener Erkenntnisse und der von internationalen Zentren, die wir für die Anwendung mit AgilCare® übernehmen, als auch
aufgrund der Mutationen der Parasiten. Mutieren Parasiten, so ändern sich notwendig die dafür zugeordneten Signaturen. Eine Besonderheit bei AgilCare® besteht darin, dass Sie alle Erweiterungen zu den Frequenzmustern zeitlich unbegrenzt
kosten- los erhalten. Das gilt auch für jegliche Updates der Software. Diese Updates
sind vorteilhaft, weil damit wirkungsvoll den Mutationen der Parasiten begegnet
werden kann. Andererseits ist das Unternehmen Dr. Ullrich Medizintechnik GmbH
unaufhör- lich aktiv, um neue Frequenzmuster zu erwerben und diese Ihnen zur
Anwendung von AgilCare® kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Das Gerät selbst hat 3 Jahre Garantie.
Ich denke, dass mit meiner Entwicklung AgilCare® durch das weltweit unschlagbar
günstige Preis-Leistungs-Verhältnis der weiten Verbreitung dieser hilfreichen Methode kaum Grenzen gesetzt sind.
Das ist schon deshalb erfreulich, weil somit auch viele Menschen in
Entwicklungslän- dern mit AgilCare® den gefährlichen Erregern wirksam begegnen
können.
Es kann auch bei Ihnen so mancher unangenehmen “Baustelle” Ihres Körpers wirksam beendet werden. Im Shop https://shop.schmerzen-wastun.de kann sich
jeder Interessent von dem relativ geringen Preis für AgilCare® Pro überzeugen. Die
Anwendung des AgilCare® Pro, gemeinsam mit der zugehörigen Software, ist mit einem Computer unter Microsoft Windows denkbar einfach. Die mitgelieferte Gebrauchsanweisung ist sowohl für die Installation als auch für die Nutzung von
AgilCare® Pro sehr hilfreich. Außerdem stehe ich Ihnen jederzeit zur Beantwortung
von Fragen zur Verfügung.
Reichenwalde, den 02.08.2019
Dr.-Ing. Werner Ullrich, Klinischer Strahlenphysiker
werner@ullrich-mtc.de
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