Patienteninformation zur Meta Clusteranalytik
Jeder hat seine persönliche „Achilles-Ferse“, die meist die wahre Ursache von Krankheiten ist. Mit
der präzisen Diagnose- und Vorsorgemethode der Meta Clusteranalytik ist es möglich, die
individuellen Schwachstellen aufzuspüren und eine passgenaue Regulationstherapie einzuleiten.
Was ist die Meta Clusteranalytik?
Das kann man sich als eine traubenartige Bündelung von logischen Gruppen vorstellen. Der
Begriff stammt aus der Informatik und meint den Vergleich ähnlicher Strukturen und das Erkennen
von Mustern.
Dieses präzise Diagnose- und Therapieverfahren kombiniert altes Heilwissen mit modernster
Technologie. In der Diagnose arbeitet es mit dem Prinzip der Mustererkennung. Die Therapie
basiert auf der Spagyrik, allerdings wurden für die Arzneimittel, die sogenannten Wassercluster,
neue Herstellungsverfahren entwickelt. Die Wassercluster regen die Selbstheilungskräfte an und
ermöglichen so die Gesundung auf psychischer, körperlicher und mentaler Ebene.
Bei welchen Symptomen kann die Meta Clusteranalytik helfen?
Das Diagnose- und Therapieverfahren kann bei akuten und chronischen Symptomen Hilfestellung
leisten. Sowohl im organischen als auch im psychischen Bereich. Außerdem kann es auch zur
Prävention und in der Schwangerschaftspflege eingesetzt werden.
Wie funktioniert Meta Clusteranalytik?
Es werden Proben aus den kristallisierbaren Körpersubstanzen wie Blut, Speichel, Stuhl oder Urin
genommen. Diese werden mit einer speziellen Salzlösung auf einem Objektträger pipettiert und
getrocknet. Die dabei entstehenden kristallinen Muster werden analysiert, so dass Hintergründe
einer komplexen Störung präzise abgebildet und pathogene Ursachen erkannt werden können.
Aus den Analyseergebnissen werden in der Apotheke passgenaue Informationen über spezielle
Destillationsverfahren in die Trägersubstanz Wasser eingebunden. Für jeden Patienten wird ein
individuelles Wassercluster erstellt. Dieses „informierte“ Wasser wird direkt von der
Körperschleimhaut aufgenommen und kann so Impulse an das Gehirn geben, die die heilenden
Regulationsprozesse in Gang setzen. Chemisch gesehen sind Wassercluster rein energetische
Heilmittel.
Was Sie unbedingt wissen und beachten sollten
Wenn viel im somatischen und/oder psychischen Bereich reguliert werden muss, kann der
Organismus mit einer Erstverschlimmerung der Symptome antworten. Dies ist jedoch nicht die
Regel des Heilungsverlauf. Vielmehr ist es als ein positives Zeichen zu sehen, dass der
Organismus das fehlende innere Gleichgewicht zügig und deutlich regulieren möchte.
Trinken Sie bitte ausreichend Flüssigkeit (mind. 1,5 l täglich bei Erwachsenen, bei Kindern bitte mit
mir Rücksprache zur Trinkmenge halten!).
Dadurch können Sie eine mögliche Erstverschlimmerung reduzieren oder vermeiden. Sollte dieser
Zustand länger als eine Woche anhalten, kontaktieren Sie mich bitte!
Die Wassercluster der Clusteranalytik enthalten 10% Alkohol. Auf Wunsch sind auch
alkoholreduzierte Wassercluster möglich, bei Kinder immer nur mit 5% Alkohol.
( ) Ich habe die Informationen zur Meta Clusteranalytik gelesen und akzeptiere die Behandlung.
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