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Die Schwingung der Pflanzen für Gesundheit und Harmonie
Seit Jahrhunderten werden Blütenessenzen zur Heilung
und Stabilisierung von emotionalen Traumata genutzt.
Die Phytobiophysics-Blütenessenzen beinhalten modernes
Wissen, traditionelle Therapie und alte Weisheit und sind
die Nutzbarmachung der unendlichen Planzenenergie,
um beim Menschen auf allen Bewußtseinsebenen wieder
Gleichgewicht und Harmonie herzustellen.

Energie - Schwingung
Die Schwingung von Pflanzen zur Heilung zu nutzen, ist
kein neuer wissenschaftlicher Ansatz. In der Tat ist er zeitlos alt. Seit Jahrhunderten ist klar, daß Pflanzen eine sehr
wichtige Rolle in unserem Leben spielen. Wir leben und
überleben nicht nur, indem wir Pflanzen essen, sondern wir
nutzen sie auch, um unseren Körper gesund zu erhalten.
Es ist nicht überraschend, daß der energetische Aspekt von
Pflanzen eine entscheidende Rolle bei der Heilung auf tiefgründigen und subtilen Ebenen spielt.
Emotionen, unsere Geisteshaltung und psychologische
Faktoren tragen erheblich zu unserer Gesundheit und
Langlebigkeit bei. Werden Menschen auf einer sehr tiefen
Ebene verletzt, kann dies krankmachende Auswirkungen
haben.
Emotionale Traumen gehören zu den tiefgreifendsten Herausforderungen unseres Lebens. Menschen die
ein glückliches, erfülltes und zufriedenes Leben führen,
erkranken deutlich seltener als Menschen, die traurig, traumatisiert und unzufrieden sind. Die Phytobiophysics-Pflanzenessenzen können helfen, Energieblockaden, welche von
emotionalen und psychischen Traumen verursacht sind,
aufzulösen. Die körpereigenen Selbstheilungskräfte können auf einer sehr tiefgreifenden Ebene aktiviert und der
Energiefluß reguliert werden, worauf sich die Funktionen
des Körpers harmonisieren.

und die zehn Superfit-Baumformulas hergestellt. Sie wurden so formuliert, daß sie auf sehr präzisen und spezifischen
Frequenzen, die dem Farbspektrum des Regenbogens entsprechen, schwingen.
Jede Körperzelle unseres Körpers schwingt innerhalb
einer geordneten Farbfrequenz, die mit den Chakren des
Körpers im Einklang steht. Farbe spielt eine wichtige Rolle
beim Ausgleich, Heilen und Energetisieren der verschiedenen Körperebenen. Die Blütenessenzen schwingen in einer
spezifischen Farbfrequenz und sind so in der Lage, emotionale und spirituelle Blockaden zu harmonisieren.
Sie werden dabei zuerst vom Kreislaufsystem aufgenommen und verbinden sich über die Meridiane mit dem Nervensystem. Diese Wechselwirkung geschieht im Bruchteil
einer Sekunde und führt zu einer sofortigen Regulation der
Energie und einem freien Energiefluß, welcher notwendig
ist, um optimale Gesundheit zu gewährleisten. Die Emotionen stabilisieren sich und Harmonie kann entstehen.

Die Blumenformeln (Flower Formulas)
Die Phytobiophysics Flower Formulas unterstützen Emotionen und helfen uns, mit traurigen, schmerzhaften und
traumatischen Erfahrungen, denen wir in unserem Leben
begegnen, umzugehen. Emotionen können unsere Regulation blockieren und dann ein physisches Ungleichgewicht
schaffen. Durch die Stabilisierung der emotionalen Themen
in unserem Leben können wir uns dann von deren physischer Manifestation erholen.

Die Herz-Lock-Theorie
Das Herz ist in der Lage, Erinnerungen an Ereignisse, Erfahrungen oder Traumata zu speichern, unabhängig davon,
ob sie körperlicher, emotionaler, mentaler oder spiritueller
Natur sind. Gespeicherte Erinnerungen können physiologische Auswirkungen nach sich ziehen.
Damit wir in Harmonie mit unserer Seele, unseren Emotionen, der Umwelt und unseren Beziehungen sind, müssen
wir auf unserem Weg durchs Leben frei reisen. So wie unser
Blut frei durch unsere Herzen und Körper fließt, sollten
auch unsere Beziehungen und Emotionen frei durch unser
Leben fließen.
Negative Erfahrungen können zu Blockaden auf Herzensebene führen und den freien Energiefluß stören. Die Herzensessenzen können helfen, diese Blockaden zu lösen.
Die Phytobiophysics können mit einem von Diana Mossop speziell entwickelten elektrischen Muskeltest getestet
werden. Sie werden mit einer Tinktur überzogen, die zuvor
aus einer Kombination dieser Pflanzenessenzen, welche in
einer spezifischen Schwingung miteinander in Resonanz
stehen, hergestellt wurde.

Meine Erfahrungen
In meiner Praxis verwende ich die Phytos sehr gern, sowohl
bei akuten als auch bei chronischen Krankheiten und ganz
besonders zur Stabilisierung nach einer Behandlung mit
den Biophotonen-Neuausrichtungsspiegeln nach Renzo
Celani. Hier helfen sie, die während der Behandlung berührten emotionalen Themen besser zu verarbeiten. Besonders
auch Kinder lieben die Globuli, und viele schöne Erfahrungen haben mir gezeigt, wie kraftvoll und gleichzeitig
sanft sie wirken. Die Herzensessenzen sind oft der Schlüssel
dafür, daß die Energie wieder in Fluß kommt und schwere
Traumen beginnen können zu heilen.
Phytobiophysics ist die Nutzung der grenzenlos zur Verfügung stehenden Energie von Pflanzen und Blüten zur
Gesundung des Menschen und des Planeten Erde auf allen
Ebenen des Bewußtseins: spirituell, mental, emotional und
physisch gemäß den Gesetzen der Natur.

Die Formulas sind natürlich und auch für Babys und Kinder geeignet. Sie enthalten keine Zusätze und können
miteinander kombiniert werden, um für jeden Patienten
eine spezifisch für ihn individuell passende Resonanz zu
erzeugen.

Phytobiophysics

Superfit-Baumformeln

Als Resultat jahrelanger intensiver Forschung wurden alle
Formulas aus der Essenz tausender von Baumnüssen und
Samen sowie Pflanzen- und Blütenessenzen der ganzen
Erde hergestellt. Die Philosophie der Phytobiophysics ist
einzigartig in der natürlichen Gesundheitsvorsorge.
Durch Kombination der Essenzen werden die zwanzig
Phytobiophysics® Flower Formulas, die sechs Heartpowers

Die Baumformeln haben die Fähigkeit, sich mit den Blütenformeln zu verbinden, um auf spiritueller und emotionaler
Ebene die Stabilisierung und Harmonisierung zu beschleunigen. Sie unterstützen sehr kraftvoll die Genesung auf
einer tiefgründigen Ebene und helfen bei der Lösung von
Energieblockaden im Meridiansystem. Sie ermöglichen
so die Freisetzung von schädlichen toxischen Substanzen,
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verbessern den Ausscheidungsprozeß und energetisieren
das gesamte System.
Sie werden aus Essenzen der Rinde, Nüsse, Samen und
Zapfen alter Bäume hergestellt. Diese Essenzen haben die
Kraft, die Menschheit auf der spirituellen Seelenebene zu
unterstützen. Wenn wir die Narben einer spirituellen Tragödie tragen, werden wir oft körperlich degenerativ krank.
Durch die Unterstützung von Geist und Seele werden
unsere angeborenen Heilkräfte angeregt und es kann eine
wundersame Genesung eintreten.

Jede Einzelessenz stabilisiert die Chakren oder Meridiane.
Die einzelnen Formeln können aber auch miteinander kombiniert werden, was ihre Effektivität erhöht und sie so unseren individuellen Bedürfnissen noch spezifischer anpaßt.

S

„Meine Mission ist es, den Kindern der Welt - nicht
nur meinen Kindern, sondern allen Kindern - in
meiner Lebenszeit eine erschwingliche, ethische und
wirksame Medizin zu bringen, die die natürliche
Heilkraft der Pflanzen nutzt.“ (Diana Mossop)
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