
Die Weltneuheit auf dem PEMA-Markt



Zitat von Prof. Dr. Wolf A. Kafka: 

«Die heutige schwierige Zeit setzt uns ganz schön zu. 

Die allgemeine Leistungsfähigkeit lässt spürbar nach, 

die Lebensfreude nimmt ab und die Lebensqualität geht 

irgendwie verloren. Die meisten Menschen sind nicht 

krank, sondern vielfach überlastet, ausgebrannt und 

energielos. Der Körper schreit nach Hilfe und sich nur 

zurückzuziehen verbessert die Situation bekanntlich 

nicht. Die Lösung kann sein, dem Körper zu helfen, sich 

selbst zu helfen, indem wir das Leben wieder in die aus-

gleichende Mitte bringen und dem Körper Energie zuführen.»

Leider hat sich die Umwelt durch unsere moderne digitale 

Welt stark verändert. Wir werden ständig von 

unnatürlichen elektromagnetischen Feldern (E-Smog) 

«bombardiert». Die elektromagnetischen Felder des 

Körpers stehen unter ständigem negativen «Beschuss». 

Während Menschen in der Vergangenheit immer den 

natürlichen elektromagnetischen Felder ausgesetzt 

waren, gab es einen gefährlichen Anstieg der 

unnatürlichen elektromagnetischen Felder gerade

in den letzten Jahren. Diese Wellenresonanz 

beeinfl usst ständig alle lebenden Organismen.

Radio, Fernseher, W-Lan, Handys (3G - 5G), Tablets, 

Computer, Bluetooth, intelligente Messgeräte, 

moderne Smart-Homes, elektrische Fahrzeuge usw, 

beeinfl ussen diese natürlichen elektromagnitischen 

Felder. Wir sind den ganzen Tag 24 Stunden lang, 

diesem E-Smog ausgesetzt - und dies jedenTag!

Wie Sie auf dem unten angeführten elektromagnetischen 

Energiespektrum erkennen können, gibt es niederfre-

quente und hochfrequente Wellen (von links nach rechts). 

Umso hochfrequenter eine Welle ist, desto schädlicher 

ist sie für den menschlichen Körper.

Je mehr wir ungesunden und schädlichen Feldern und 

Frequenzen ausgesetzt sind, desto stärker wird unser 

Biofeld negativ beeinfl usst. Die Folgen sind ein schwä-

cherer Körper, schwächere Zellen und letztendlich ein 

schwächerer und gefährdeter Organismus.

Wir können jedoch mit guten, lebenserhaltenden 

elektromagnetischen Feldern gegensteuern, um unsere 

Moleküle zu aktivieren und somit auch unsere Zellen 

zu vitalisieren.

Interessant ist auch der Wert, um wieviel mehr Strahlung 

der menschliche Körper in der heutigen Zeit belastet 

wird. In den letzten 10 Jahren ist diese Belastung

um sage und schreibe 1.000.000.000.000.000.000 Mal 

stärker geworden! Dieser Wert wurde von Olle Johanson, 

Associate Professor, Head of the Experimental Derma-

tolody Unit, Department of Neuroscience am Karolinska 

Institut in Schweden ermittelt.

Wäre es nicht erstaunlich, Ihr energetisches Potenzial auszuschöpfen, um so mit Energie 
und Kraft mit Ihrem Körper in Homöostase und Gleichgewicht im Alltag zu bewegen?
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Wissenswertes

Die Auswirkungen 
der digitalen Revolution
Bevor wir Ihnen die «CENTROPIX-Wellness-Lösung» vorstellen, lassen Sie uns 
zunächst einen Blick auf die Wissenschaft werfen, die unsere Technologie unterstützt.

Ihr Körper besteht aus ungefähr 70.000.000.000.000.000.000.000.000.000  
(das ist 70, gefolgt von 27 Nullen!) Atomen, die teilweise Milliarden von Jahre 
alt sind. 

Genau genommen gibt es in Ihrem Körper mehr Atome als Sterne in der 
gesamten Galaxie. 

Die Atome, aus denen die Zellen Ihres Organismus bestehen, werden 
ständig bombardiert. Die Erde hat ein Erdmagnetfeld, das auf molekularer 
Ebene mit Ihrem Körper interagiert. 

Leider zeigen Forschungsergebnisse jedoch, dass das Erdmagnetfeld 
zunehmend schwächer geworden ist (50 % in den letzten 500 Jahren),  
während der E-Smog an Stärke gewinnt.

Das Tempo des modernen Lebens ist so enorm geworden ... mit so 
vielen verschiedenen Stressfaktoren: Von blauem Licht auf unseren 
Bildschirmen über E-Smog (einschliesslich 5G) um uns herum, 
bis hin zu Giftstoffen in unserer Luft, im Wasser und im Essen 
und Mikrowellen, die unsere Lebensmittel aufwärmen. 

CENTROPIX bietet eine umfassende Wellness-Lösung, mit 
der Sie Ihr Leben verändern und Ihre körperliche und geistige 
Fitness auf die nächste Stufe heben können.

Unsere Technologie aktiviert und regeneriert Ihre molekulare 
Aktivität, schützt Ihren Körper und Ihr Wohlbefinden und 
minimiert die negativen Auswirkungen von E-Smog.

..., dass Sie mehr als 100 Millionen Mal mehr künstlichem E-Smog 
ausgesetzt sind als Ihre Grosseltern!

Elektrosmog ist ein grosses Problem, das exponentiell zunehmen 
wird. Sehen Sie sich die Fakten an: 

•  Auf der Welt gibt es derzeit über 3,8 Milliarden Smartphones, die von  
    Millionen von Mobilfunkmasten versorgt werden.

• Es gibt 200 Milliarden weitere angeschlossene Smart Devices 
  («intelligente Geräte»), die Strahlung emittieren. In Zukunft wird  

    buchstäblich jedes Gerät miteinander verbunden sein. 

•  In praktisch jedem Haus in Amerika und Europa (und bald in fast jedem  
   Haus auf dem Planeten) gibt es WLAN. 

•  Das Schlimmste von allem: Es gibt mindestens 50.000 5G-Satelliten, die  
   die Erde mit Mikrowellenstrahlung bedecken sollen, und es werden schätzungs- 

   weise 100.000 weitere hinzu kommen.

•  Aber das ist noch nicht alles: Mit jedem neuen Satelliten kommen Minitürme,  
   die Städte und Dörfer auf der ganzen Welt versorgen werden. Diese «Mikro- 

   wellentürme»  werden benötigt, um das 5G-Netzwerk zu ermöglichen ... und  
   ja ... sie sind eine MIKROWELLE – 2,4 Milliarden HZ dringen unablässig in Ihren  

   Körper und Ihre Zellen hinein!
 

Da praktisch jeder Zentimeter des Planeten bald von E-Smog bedeckt sein wird, 
kann man sich diesem Problem nicht entziehen. Es liegt einzig und allein an Ihnen, 

die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Das bedeutet, sich vor unsichtbaren Kräf-
ten zu schützen, die viel grösser sind, als wir es uns vorstellen können. 

Aus diesem Grund will CENTROPIX etwas verändern und Ihnen dabei helfen, sich 
selbst zu schützen. Unsere hochmodernen Technologien helfen Ihnen dabei, Ihren  

Körper, Ihre Vitalität und Ihre Verbindung zu den natürlichen Magnetfeldern der Erde 
wiederherzustellen.

Schützen Sie sich vor den Risiken von elektromagnetischer Strahlung (E-Smog),  
während Sie Energie, Nachhaltigkeit und Gleichgewicht erhalten.

Sie müssen sich also wegen der unsichtbaren Kräfte nie wieder Sorgen machen. 

  Wissenswertes

Experten schätzen
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Patentierte
Technologie

Prof. Dr. Wolf A. Kafka, 
der Erfinder der einzig-
artigen, patentierten  
Signalkonfigurationen  
der KLOUD - 
Technologie befasst     

 sich als theoretischer  
Physiker und Neurophysiologe seit-
mehr als 30 Jahren mit dem Thema 
Elektromagnetfeldtherapie. 

Auf seinen Leistungen basieren zahl-
reiche Entwicklungen, Patente und 
preisgekrönte Dokumentationen, 
wie beispielsweise SOKKS.

1998 patentierte Prof. Dr. Kafka eine 
physikalische Methode, deren Ein-
satz auf die Unterstützung natur-
gegebener Selbstheilungskräfte, 
also die Leistungen des «inneren  
Arztes» ausgerichtet ist. Sie  
beruht auf Aktivierung der den 
Erhaltungsprozessen zugrun-
deliegenden molekularen  
physikalisch-chemischen  
Interaktionen. Erreicht wird 
das durch speziell geformte  
elektromagnetische Impulse.
 

Tausende von Anwender berichteten  
über eine signifikante Verbesserung  
ihrer Lebensqualität, besserem 
Schlaf u. v. m.  

2019 hat Prof. Dr. Wolf A. Kafka unter 
Berücksichtigung all seiner gesam-
melten Erfahrungen und Rückmel-
dungen der Anwender dieses weltweit 
tausendfach eingesetzten Gerätes 
hinsichtlich der Form der elektro-
magnetischen Stimulation (PEMF)  
weiterentwickelt. 

Das Ergebnis ist einmalig und ist 
die grösste Entdeckung in diesem  
Bereich. Die Weiterentwicklung der 
herkömmlichen PEMF heisst PEMA 
(= pulsierende elektromagnetische 
Amplituden).

Dieses Ergebnis inklusive der 2020 
zum Patent angemeldeten Formen 
der elektromagnetischen Stimulation 
ist das CENTROPIX KLOUD -System. 
Darüber hinaus setzt die KLOUD  
neue, richtungsweisende Massstäbe 
hinsichtlich ihrer Bedienerfreundlich-
keit, Handlichkeit, Design, Qualität 
und technischer Umsetzung. 

Wirkweise & Nutzen

Prof. Dr. Kafka - die Koryphäe!
PEMF oder PEMA?
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Entwicklung

Die Physiologie ist die Lehre von den normalen, 
insbesondere biophysikalischen Lebensvorgängen
aller Lebewesen. Physiologische Wirkungen 
elektromagnetischer Felder hängen von 
verschiedenen Faktoren ab:

•  zeitliche Intensitätsvariation
•  Amplitudenverläufe
•  Räumliche Verteilung
•  Klarheit der Magnetfelder
•  Frequenzbandbreiten

Die 8-Spulen-Applikatoren der 
KLOUD tragen diesem besonders 
Rechnung. 

Mit variierenden Intensitäts- und 
Frequenzverläufen bieten sie 
extrem fl exible, auf individuelle 
Bedürfnisse angepasste 
Anwendungsmöglichkeiten 
mit unterschiedlicher Tiefen-
wirkung. 

Und das bei einfachster 
Handhabung!

 -   Unterstützt die körperliche Fitness
-   Unterstützt das Gewichts-Management

-   Mehr Lebensfreude
-   Höhere körperliche Leistungsfähigkeit

-   Bessere Lebensqualität
-   Unterstützt die körperliche Regeneration

-   Konzentrationssteigerung
-   Steigerung des Wohlbefi ndens

-   Körperliche und seelische Entspannung
-   Steigerung der Libido

-   Stress-Management

 -   Unterstützt die körperliche Fitness
-   Unterstützt das Gewichts-Management

-   Mehr Lebensfreude
-   Höhere körperliche Leistungsfähigkeit

-   Bessere Lebensqualität
-   Unterstützt die körperliche Regeneration

-   Konzentrationssteigerung
-   Steigerung des Wohlbefi ndens

-   Körperliche und seelische Entspannung
-   Steigerung der Libido

-   Stress-Management

Wirkweise & Nutzen

Einsatzgebiete
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Kopfpolster mit 
Steuereinheit

8 Magnetfeld-Spulen

Das erste kabellose PEMA-Gerät seiner Art,

die                         – einfach einzigartig!

Unser Ziel war es, eine KLOUD  zu entwickeln, 
die Ihnen ein Benutzererlebnis auf höchstem 
Niveau bietet. Das führte dazu, dass dieses 
neue System für den «mobilen Einsatz« kabellos 
funktionieren musste. Weiters sollte die Steue-
rung des Applikators ganz intuitiv entweder 
direkt beim Applikator oder mittels einer App 
auf Ihrem Smartphone bedient werden können. 
Und beides ist uns gelungen! 

Die KLOUD  ist von deutschen Ingenieuren ent-
wickelt worden und in hochwertiger Schweizer 
Handwerkskunst verarbeitet. Der neue und 
sehr leistungsstarke Akku gewährleistet eine 
hohe Mobilität und Sie können dieses kabellose 
System dadurch nahezu überall einsetzen. Die 
fünf patentierten Anwenderprogramme mit dem 
«Kafka-Signal», wovon es künftig über die App 
noch mehr geben wird, werden Sie begeistern.

Die KLOUD mini ist 110 x 43 cm gross und 
wiegt knapp 1 kg. Diese ist für lokale Anwen-
dungen geeignet. Hingegen die KLOUD maxi

ist ein Ganzkörper-Applikator und verfügt über ein 
Format von 169 x 68 cm bei einem Gewicht von nur 
2,2 kg. Beide Applikatoren verfügen über 8 High-
End-Spulen für beste Breitbandwellenresonanz 
und molekulare Aktivierung. Die Applikatoren 
sind beide gleichermassen faltbar, womit man 
«manuell» eine höhere Intensität einstellen kann.

Die Materialien wurden sorgfältig ausgewählt. 
Diese bestehen aus hochwertiger bakteriostati-
schem Stoff in klinischer Qualität. Das Design war 
uns ebenfalls wichtig. Die Applikatoren sind CE / 
UL-konform und wir gewährleisten eine 3 jährige 
Garantie. Optional ist eine Garantieerweiterung 
auf insgesamt 5 Jahre möglich. Wenn Sie ein Pro-
dukt suchen, welches Ihre Gesundheit unterstützt 
und dieses fl exibel einsetzen möchten, so ist die 
KLOUD  bestimmt das Richtige! 

10 11



Lieferumfang

SCAN-X

Designbox

Tasche für
KLOUD  mini

KLOUD  mini

Gummiband 
für KLOUD  mini
zur Fixierung

User Manual &
Quick-Start-
Guide

2 Netzteile / Adapter /
2 magnetische Ladekabel

Tasche mit
KLOUD  maxi
und großem
Befestigungs-
gummiband

Reinigungs-
handschuh
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Die KLOUD -App bietet fünf vordefinierte 
Programme mit unterschiedlichen Signal-
gefügen. Ebenfalls sind künftig weitere 
Programme über die CENTROPIX App 
erhältlich und werden dort automatisch 
aktualisiert.

Unabhängig davon, ob Sie 
sich mehr Energie, weniger 
Schmerzen oder anderen 
Vorteilen wünschen - eines 
unserer Programme wird Ihnen 
das bieten, was Sie brauchen. 

Die App steht mittels dieses 
QR-Codes und im Apple- oder 
Google-Play-Store kostenlos 
zum Download zur Verfügung.

Relaxer

Sie wollen sich nach einem 

harten Tag entspannen?

Dann ist dieses Programm 

das Richtige. Die Signale 

wechseln von schnell zu 

langsam, um den 

gewünschten Effekt 

zu erreichen.

Balancer

Körpereigene Frequenzen 

wie Herzschlag, Atem-

frequenz und einige mehr 

waren die Basis bei der

Entwicklung dieser

Signalkonfiguration.

Dieses Programm ist das 

Richtige, um innerlich ein 

samtig weiches Gefühl zu 

erzeugen.

P1 P2

Energizer

Sie brauchen einen Kick? 

Versuchen Sie es mit diesem 

Programm. Die Signale 

wechseln von einer 

langsamen zu einer 

schnelleren Abfolge von 

Pulsen und deren

Intensität, um sie 

wieder wach zu 

kriegen.

Synchronisator

Dieses Programm eignet sich 

sehr gut zum Starten mit Ihrer 

KLOUD . Sie wollen Ihrem 

Körper die Basis für gutes 

«Funktionieren» geben? 

Nicht jeder menschliche 

Körper reagiert gleich 

auf Stimulationen. 

Dieses Programm enthält 

Frequenzen und Intensitäten, 

die auf natürlichen Rhythmen 

wie Erdfrequenz und 

niedrigen Intensitäten in 

der Nähe des Erdmagnetfelds 

basieren.

Transformer

Geschafft vom langen

Arbeitstag, der aus-

gedehnten Wanderung, der 

Gartenarbeit oder der inten-

siven Sporteinheit? Dann 

sorgen Sie für Regeneration: 

Diese Signale wurden 

entwickelt, um die Selbst-

heilungskräfte, den «inneren 

Arzt» zu unterstützen und 

ein erfrischendes Gefühl 

der Erholung zu spüren.

P3 P4 P5

Patentierte Programme
für Ihre Gesundheit

Anwendung

App & 
Programme
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Anwendung & Einsatzgebiete

Anwendungsbeispiele

Die allgemeine Ganzkörperanwendung 
erfolgt standardmässig mit dem Applika-
tionsmodul KLOUD maxi mit einer durch-
schnittlichen Maximalintensität von 100 µT. 
Bei dreimal gefaltetem Applikator beträgt 
die maximale durchschnittliche Intensität 
180 - 200 µT. Zum Vergleich: Die natürliche 
Erdmagnetfeldstärke beträgt je nach 
Breitengrad 35 - 70 µT. 

Die Ganzkörperanwendung dient der 
allgemeinen Verbesserung der körperlichen 
Gesamtsituation. Sie verbessert die 
Voraussetzungen für vielfältige Stoffwech-
selprozesse und Selbstregelmechanismen.

Zur lokalen und intensiven Anwendung 
einzelner Körperbereiche ist das mit einer 
durchschnittlichen Maximalintensität von 
100-200 µT arbeitenden Applikationsmodul 
KLOUD mini vorgesehen.

Die KLOUD mini ist ein intensiv wirkendes 
Applikationsmodul für die Teilkörper-, punk-
tuelle und gezielte Anwendung. Durch ihre 
kompakten Abmessungen ist sie ein opti-
maler Begleiter für unterwegs. Die KLOUD
mini kann durch Falten in der Intensität 
gesteigert werden.

Die KLOUD mini ist von der Power, der Funktionalität und der Handhabung her komplett 
identisch zur KLOUD maxi – sie ist lediglich kleiner. Eine der Besonderheiten der
KLOUD -Applikatoren sind die verschiedenen Faltmöglichkeiten. Denn dadurch wird 
nicht nur das patentierte Signal verstärkt, sondern es bietet unzählige und sehr komfortable 
Einsatzmöglichkeiten.

Ungefaltet

1 x längsgefaltet

1 x längs-, 1 x quergefaltet

1 x längs-, 1 x quergefaltet

1 x längs-, 2 x quergefaltet

1 x längs-, 3
 x quergefaltet

Die durchschnittliche Maximalintensität 
(Mikrotesla) beider Applikatoren liegt bei 
ca. 100 µT. Diese variiert innerhalb der 
Programme. Je nach Faltung der Applikatoren 
erhöht sich die durchschnittliche Intensität. 
Somit werden bei 3-facher Faltung zwischen 
180 - 200 Mikrotesla erreicht. 

Sowohl die KLOUD mini als auch die 
KLOUD maxi werden einfach an/auf die zu 
behandelnde Körperstelle gehalten. Beide 
können auch bequem mit dem mitgelieferten 
Fixiergummibändern zum Beispiel an einer 
Stuhllehne fixiert werden.

Anwendung & Einsatzgebiete

Faltungen
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Sobald die künstlichen Elektromagnetfeld-Wellen 
mit Ihrem Körper in Kontakt kommen, stören sie 
Ihren Gleichgewichtszustand und Ihre physiologi-
schen Prozesse. Sie schränken die Fähigkeit Ihres 
Körpers ein, neue gesunde Zellen zu produzieren. 

Jede Zelle in unserem Körper ist ein Kraftwerk  
lebendiger Energie. So, wie es der einzelnen Zelle 
ergeht, ergeht es  dem ganzen Organismus.

Der Körper ist ein lebender Organismus und besteht 
aus einer Gemeinschaft von 100 Billionen  
Zellen. Und deshalb lehrt Dr. Tennant, der  
legendäre Harvard M.D., dass Gesundheit 
auf zellulärer Ebene beginnt.

Der Körper ist darauf ausgelegt, sich 
selbst zu regenerieren und ständig zu  
versuchen, neue gesunde Zellen zu bilden.

Der Ersatz neuer Zellen entsteht  
durch Mitose und wird von einer  
Vielzahl von Faktoren bestimmt, da-
runter Energie, Frequenz, Schwin-
gung, Umwelt, Ernährung und Lebensstil. 

«Wenn Sie die Geheimnisse des Universums 
entdecken möchten, denken Sie an Energie, 
Frequenz und Schwingung.»
Nicolas Tesla

Ihre Zellen kommunizieren chemisch. Noch 
wichtiger ist jedoch, dass sie elektrisch 
kommunizieren. Daher ist eine Zelle wie 
eine Batterie. Es hat einen Nordpol und 
einen Südpol (Plus und Minus).

Wir wollen in die Zelle schauen, um diese elektrische  
Ladung in unserem Körper zu verstehen.

•  Was macht eine Zelle aus? 
  Moleküle.
•  Was machen die Moleküle aus?
    Elektronen, Protonen und Neutronen.
•   Und was machen die Elektronen, Protonen und 
     Neutronen aus?
    Atome.

Daher bestimmen diese Atome die 
Spannung und Energie, die das  
Leben erhalten. 

Die Spannung wird durch die 100  
Billionen Atome in einer einzel-
nen Zelle bestimmt. Wir haben 100  
Billionen Zellen in unserem Körper 
und 100 Billionen Atome pro Zelle! 

Und laut Dr. Tennant, M. D. und 
vielen anderen bekannten Wis-
senschaftlern und Klinikern ist die 

richtige Spannung gleichbedeutend mit Gesund-
heit und Lebenskraft. Daher ist eine gesunde Zelle 
eine geladene Zelle.
 
Der Schlüssel zur Gesundheit liegt in der Beeinflus-
sung der 100 Billionen Atome (insbesondere der 
Moleküle) in Ihren Zellen.

Was  wäre, wenn es eine einfache Lösung gäbe, 
mit der diese erstaunlichen molekularen Ergebnisse  
täglich erzielt werden könnten und Sie nie Ihre 
Komfortzone  verlassen müssen? Wir haben da  
etwas für Sie!

«Alle chronischen 
degenerativen 
Erkrankungen 

beruhen auf der 
Unfähigkeit des 

Körpers, neue und
gesunde Zellen 

zu bilden.»
Dr. Jerry Tennant

Kleine Energiewellenresonanzstörungen können zu grossen gesundheitlichen  
Problemen führen. Die reichlich vorhandenen künstlichen Elektromagnetfeld- 
Wellen in unserer digitalen Welt mischen sich mit den natürlichen Elektromagnet-
feldern. Die Folge? Die Integrität Ihres Organismus steht auf dem Spiel!

Facts

Jede Zelle
ein fantastisches
Kraftwerk
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Facts

Wie aktiviert 
man Moleküle?

Möchte man die Wirkungsweise 

der KLOUD  verstehen, muss 

man sich genauer mit den 

lebenserhaltenen Prozessen 

in unseren Körpern auseinan-

dersetzen. In unserem Körper 

laufen nämlich zig-milliarden-

fach physikalisch-chemische 

Interaktionen zwischen Elek-

tronen, Atomen, Molekülen 

und Ionen ab. 

Der Ablauf dieser Interaktionen 

hängt von deren Reaktions-

bereitschaft ab und damit von 

der Zufuhr einer für jede Art 

solcher Bausteine speziellen 

Aktivierungsenergie (mög-

lichst breites Spektrum an 

Energiemengen). Vergleichbar 

ist dies mit einem Auto, das 

sich in einem Erdloch festge-

fahren hat. Man versucht es 

so lange anzuschieben, bis 

man die richtige Kraft (Mag-

netfeldintensität), Rhythmik  

(Taktung) und den richtigen 

Schwung (Frequenz) gefunden  

hat, damit der festgefahrene  

Autoreifen aus der Mulde 

herauskommt. Im Falle der 

molekularen Interaktionen in 

einem menschlichen Körper 

basiert dies auf der Über-

tragung elektromagneti-

scher Energie.

 

Das für die KLOUD  allein-

stehende Wirkkonzept ist so 

einfach wie logisch: Je breiter  

das Band der applizierten 

Feldenergien ist, umso breiter  

sind die Chancen der  

Anregung und damit der  

Wirkung. Die elektromag-

netisch zugeführte Energie 

übernimmt also eine breitge-

streute Steuerungsfunktion. 

PEMF war weltweit erfolg-

reich und wir glauben an seine  

lebensverändernden Ergeb-

nisse. Über 1.000 medizini-

sche Studien wurden bereits  

auf pubmed.gov über PEMF-

Systeme publiziert (Datenbank 

für medizinische Studien). 

Aber wir haben uns  

entschlossen, noch einen 

Schritt weiterzugehen.

Die CENTROPIX KLOUD   

arbeitet mit der neuen  

Wissenschaft der PEMA  

(pulse electromagnetic ampli-

tude; dt.: pulsierende elektro-

magnetische Amplitude).

PEMA verwendet eine spezi-

fische Wellenresonanz, die 

unser Biofeld beeinflusst 

und die Ladung der Zellen  

wiederherstellt. Dies ist die 

Voraussetzung für den Durch-

bruch, der als PEMA-Therapie 

bekannt ist. 

Die wohl grösste Entdeckung 

in diesem Bereich kam von  

Dr. Prof. W. A. Kafka, einer der 

Väter von PEMF. Er entdeckte  

Signale, die effektiv als  

atomare Modulatoren wirken, 

also die Moleküle aktivieren 

und die Zellgesundheit unter-

stützen. 

Prof. Dr. Kafka arbeitete  

zunächst mit einem PEMF-

Signal, das starke Vorteile 

hatte:

• Nährstofflieferung an Zellen

• Muskelkonditionierung

• Leistung

• Körperliche Fitness

• Muskelstärke

• Ausdauer & Energie

• Vitalität & Wohlbefinden

• Stressabbau & Entspannung

• Schlafmanagement

Jedes PEMF-Signal gleicht  

einem Radiosender, der eine  

bestimmte Art von Musik 

spielt. Jedes Signal hat seinen 

eigenen Vorteil. Das  

«Kafka-Signal» der KLOUD  

ist insofern einzigartig, als 

es nahezu die kompletten  

Radioprogramme und somit 

das breiteste Spektrum an 

Anwendungsvorteilen bietet.

Unsere herausragende Tech-

nologie bietet Ihnen das volle 

Potenzial dieser Entdeckung!
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Testimonials

HH, Rankweil/Österreich

Ich muss gestehen, dass ich immer sehr 
kritisch gegenüber solchen Produkten 
bin. Nachdem ich wegen meiner Büro-
arbeit stundenlang sitzen muss, spüre 
ich hin und wieder leichte Schmerzen im 
Lendenwirbel-Bereich. Somit benutzte 
ich die KLOUD maxi auf meinem Büro-
stuhl und fühlte nach ein paar Minuten 
ein angenehmes Kribbeln. Und nach 
zwei Tagen verspürte ich eine massive 
Verbesserung, da die Rückenschmerzen 
wie weggeblasen sind. Seither verwen-
de ich die KLOUD maxi regelmässig, 
was sich auch auf eine Verbesserung 
meines allgemeinen Gesundheitszu-
stand bereits ausgewirkt hat. Ich kann 
die KLOUD nur weiterempfehlen!

CK, Gams/Schweiz

Sportverletzung seit 2005, linkes Knie, 
ab und zu Schmerzen, in den letzten 12 
Monaten fast täglich und stärker unter 
Stress (z. B. vom Stuhl aufstehen). Eine 
(erste) Anwendung mit der CENTROPIX 
KLOUD maxi P1: völlig schmerzfrei! 
Nach einem sportlichen Wochenende 
starke Schmerzen beim Treppensteigen: 
eine Anwendung: sofort 2 Tage schmerz-
frei. Ich liebe es!

Meine 14-jährige Tochter hatte Rücken-
schmerzen, deshalb haben wir den Ap-
plikator sofort ausprobiert. Lisa schlief 
innerhalb von 3 Minuten tief und fest ein 
und nach 2 Stunden (am Nachmittag) 
musste ich sie wecken, sonst hätte sie 
noch weiter geschlafen. Sie fühlte sich 
entspannt und die Schmerzen waren 
merklich geringer. Meine Frau leidet seit 
Jahren an extremer Arthrose und diese 
Schmerzen hatten sich in den letzten 12 
Monaten verschlimmert. Nachdem sie 
die KLOUD dreimal benutzt hatte, war 
sie erstaunt (sie glaubt nicht an die Kraft 
des Applikators), dass ihre Schmerzen 
erträglicher geworden sind. Mit meiner 
Frau können Sie einen «Placebo-Eff ekt» 
zu 100 % ausschliessen. Seitdem ver-
wenden sie die KLOUD täglich. Seit 7 
Monaten habe ich selbst Schmerzen im 
Arm und in meiner Hand. Sie «schlief» 
bis zu 20 Mal am Tag unangenehm 
ein. Leider haben mehrere Therapien 
beim Arzt nicht den gewünschten Eff ekt 
erzielt. Nach dem dritten Gebrauch der 
KLOUD konnte ich eine sehr signifi kante 
Verbesserung der Schmerzen feststellen. 
Jetzt, nach einer Woche mit der KLOUD 
bin ich fast schmerzfrei.
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Das Gerät ist sehr schön und erinnert 
an Porsche-Design. Der Stoff  ist perfekt 
und leicht zu reinigen. Die Polsterung ist 
hervorragend. Ich liebe das drahtlose 
System, denn es ist viel mobiler einzu-
setzen. Das Steuermodul sieht hervorra-
gend aus und ist intuitiv bedienbar. 

Eine gute Freundin unserer Familie ist 
bei uns vorbeigekommen. Sie hatte 
Hüftprobleme und versuchte alles, um 
die Schmerzen loszuwerden, leider ohne 
Erfolg. Wir legten Sie für 15 Minuten auf 
die KLOUD mini. Am nächsten Tag hat 
sie uns angerufen – komplett überrascht 
und sagte, dass sie schmerzfrei sei. Sie 
kam dann einige Tage später wieder bei 
uns vorbei, nachdem die Schmerzen 
wieder zugenommen haben. Wir ha-
ben die KLOUD mini einmal gefaltet und 
haben ihr wieder die KLOUD bei der 
Hüfte unterlegt. 15 Min. - NULL Schmerz!
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GD, Schaanwald/Liechtenstein

C E N T E R  Y O U R  L I F E

NG, Nendeln/Liechtenstein

KS, San Diego/USA
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