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Schweinegrippe / Grippe / Infekt
   

Seelenheilungen durch 
Ablösungen

1. Fernheilung 
Wenn sie zuhause und im Bett 
liegen und sich evtl. nicht mehr 
rühren können, dann rufen Sie 
einfach an. Sie bekommen dann 
über die Ferne Energie 
zugeführt, die einfach die 
gesamten Organe stabilisieren. 
Normalerweise sind innerhalb 
recht kurzer Zeit 
Veränderungen spürbar.

2. Globulis 
Haben Sie eine infizierte 
Umgebung, sind mit vielen 
Menschen in Kontakt und 
können Körperkontakt evtl. 
nicht vermeiden, spüren die 
ersten Anzeichen einer 
Infektion, dann können Sie 
gleich bei diesen einfach mit 
der Einnahme dieser 
speziellen Globulis beginnen. 
Diese sind gegen einen kleinen 
Unkostenbeitrag hier in der 
Praxis erhältlich. Bestellen 
Sie sie gerne vor, kommen Sie 

zur Heilsitzung und nehmen 
sie hinterher einfach mit.  Wir 
können sie natürlich auch 
zusenden.

 

3. Zappern nach 
Frischknecht

Mit Power QuickZap oder Po-
werTube täglich am Morgen min-
destens einmal 5-5-5 Minuten
von einer Leiste zu der gegen-
überliegenden Hand therapie-
ren. Besser sind zwei - drei Be-
handlungen über den Tag ver-
teilt. Dabei sollten beide Körper-
seiten abwechselnd behandelt 
werden. Wer genug Zeit hat, kann 
bei einer Behandlung die Zeiten 
auf  etwa 3-3-3 Min. reduzieren, 
aber gleich beide Seiten nachei-
nander machen: Linke Leiste zu 
rechter Hand 3-3-3 Min. und 
danach rechte Leiste zu linker 
Hand 3-3-3 Min. 
 

 
 

Wie in jedem Herbst/Winter gibt es eine Infektionswelle. 
In diesem Jahr hat sie u. a. auch den Namen Schweine-
grippe erhalten. Es gibt also keinen Grund sich ernsthafte 
Sorgen zu machen. Nichts desto trotz kann aber doch einiges 
getan werden, damit, sollte einen diese/eine Infektion er-
wischt haben, wirkungsvoll etwas getan werden kann.
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Zudem ist es sinnvoll, den Kopf 
zusätzlich mit reduzierten Zei-
ten (2-2-2 Min.) zu therapieren.
Man kann das Gerät entweder an 
der Wange, der Schläfe, oder ne-
ben der Nase ansetzen. Auch hier 
gilt «doppelt genäht hält besser», 
also 2-2-2 Min. mit der rechten 
Hand am Kopf  rechts (ohne 
Kabel) und dann dasselbe mit der 
linken Hand an den Kopf  links.

Am Kopf muss man die Seiten 
nicht kreuzen. Wenn doch, dann 
wäre das auch kein Problem

Solange das Praxisgerät zu haben 
ist, kann es für eine Woche aus-
geliehen werden. Wir senden es 
auch zu.

4. Medizin / Mittel, die 
man anwenden kann

Imkerei Geugelin, Freiburg 
hat wunderbare Propolis-Blü-
tenpollen-Kapseln, mit denen 
man jede Infektion behandeln 
kann, rufen Sie dort an und be-
stellen Sie sie.

Cats-Claw-Kapseln, 
bei uns erhältlich, stabilisieren 
das Immunsystem.

EM zur Stabilisierung des 
Darmes, ist er nicht gesund, nur 
dann kann man eine Infektion 
bekommen

ParaX als Trp. zusammen mit 
EM nehmen (gerne bestellen 

wir diese für Sie (einfach Adres-
se mit Bankverbindung uns zu-
kommen lassen, wir leiten es 
weiter)

Kardenwurzel-Urtinktur 
bringt die Leber in die Ent-
spannung und damit werden 
die Immune deutlich aktiver, 
kann hier in der Praxis erwor-
ben werden

Essigwasser; regelmäßig da-
mit (verdünntem) abreiben, im 
akuten Fall jede 1/2 Std, spä-
testens jede Std. über den ge-
samten Körper, bei Kopf-
schmerz ein Tuch über die 
Stirn und/oder in den Nacken 
legen.

Sanum-Kehlbeck-Produkte:
Notakehl D5 Trp
Mucedokehl D5 Trp
Quentakehl D5 Trp

jeweils stdl. 1 Trp in Mund, 
Ohren oder Nase geben, je 
nachdem, wo Entzündung 
vorliegt

Thuja-Lachesis Trp. tgl. 3 x 
20-25 Trp, das läßt die Lymphe 
wieder besser abfließen

Infragil Fa. Pekana
tgl. 3 x 20 Trp einnehmen
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Darmeinläufe 
mit verschiedenen Flüssig-
keiten (können hier kurz aus-
getestet erfragt werden) mind. 1 
x tgl., eher mehrmals tgl. bis 
zur Verbesserung der Ge-
sundheit und Schmerznach-
lass machen.

Zellschutz von Fitline
(erhältlich hier in der Praxis)
dieser Stoff  hält und richtet die 
Zellwände wieder auf. Einfach 
in lauwarmem Wasser auflösen 
und trinken. Dazu kann noch 
etwas Omega 3 Trp hinzuge-
geben werden, auch über die 
Schilddrüse wird das Immun-
system stimuliert.

Heißes Wasser 
trinken. Heißes Wasser hat eine 
hohe Schwingung und kann 
Gifte an sich binden, die dann 
schnell aus dem Körper aus-
geschieden werden.

Bewegung 
bei jedem Wetter. Gehen Sie 
tgl. einfach zumindest einige 
Minuten an die frische Luft. 
Das durchlüftet und ent-
spannt den Körper und auch 
deshalb können Giftstoffe 
leichter den Körper verlassen, 
bzw. Sauerstoff helfen, die 
Schlacken nicht durch Fieber 
sondern Lebensfreude zu er-
setzen. 

Meditation und Gruppen-
heilsitzungen 
verhelfen zu einem insgesamt 
höheren Energieniveau. Jede 
Erkrankung hat ein bestimmtes 
Schwingungsfeld. Alles was 
außerhalb dieser 
Schwingung liegt ist deshalb 
ohne Ein/Auswirkung. 
Deshalb bleibt man bei guter 
Stimmung gesünder als bei 
schlechter. Meditation und 
Gruppenheilsitzungen 
verhelfen dazu Stress an 
Körper, Geist und Seele zu 
dezimieren, dadurch ist man 
gegenüber jeder Infektion / 
Krankheit gegenüber 
stabiler. Sicher erinnern Sie 
sich noch daran, dass man sich 
auch einklinken kann.

5. Impfung
es sind ja mittlerweile 
genügend mails im Umlauf, 
die über die Giftigkeit und den 
Unsinn und die Panikmache 
informieren. 

Wegen dieses Impfstoffes, der 
u. U. das Nervensystem und 
Gehirn angreift sind also 
Spätschäden möglich, wenn 
auch nicht unbedingt 
notwendig. 
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Sollte nun jemand sich doch 
impfen lassen haben, dann 
könnten hier Impfstoffaus-
leitende Globuli erworben 
werden. In einem solchen Fall 
bitte vorher anmelden, damit 
sie hergerichtet werden 
können.

Wenn es Ihnen also nicht gut 
geht, es gibt jede Menge 
was man tun kann. Melden 
Sie sich einfach in meiner Pra-
xis. (07668) 95 01 96. 

Wir können dann schauen, 
was sie brauchen, es könnte 
auch mal sein, daß z. B. Aku-
punktur, Teemischungen, 
und anderes Individuelles 
sein, damit es Ihnen wieder 
schnell besser geht.

Gute Adventszeit und blei-
ben Sie gesund, ansonsten 
helfen wir.

Herzlichste Sonnen-Grü-
ße und bis bald

Eure Sylvia
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