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Vortrag zur Steigerung der Lebenskraft
Ausführungen mit Experimenten
und geistigen Trainingsmethoden:
am Montag, 5 Juli, versucht
Ludwig Bitter in Winterthur zu
vermitteln, wie die Lebenskraft
gesteigert werden kann.
Winterthur: Die Experimente beginnen
mit einem Gerät aus dem Jahr 1920, das
nach einer Tesla-Entdeckung aus dem
Jahre 1891 konzipiert wurde. Es soll
die Lebenskraft steigern, bei Schmerzen helfen, die Nerven massieren und
aufbauen. Gemäss Ludwig Bitter, der

den Vortrag hält, soll es reinigend und
verjüngend wirken. Es werden Geräte aus der russischen Raumfahrtmedizin vorgestellt, die lebendige Einblicke
in Organe und Zellen ermöglichen und
aus dem Krankheitsherd ein optimales
energetisches Heilmittel generieren.
Im Wesentlichen befasst sich der
Vortrag mit folgendem Thema: Die
Stammzellenbildung im Körper kann
auf natürliche Weise im Körper aktiviert
werden. Damit können auch die Voraussetzungen geschaffen werden, dass
das mentale Training zum Regenerieren
und Nachwachsenlassen von Organen
und Zähnen leichter gelingt. «Dieses

Training wurde ebenfalls von russischen
Wissenschaftlern und
Ärzten entwickelt und
erfolgreich erprobt»,
erzählt Ludwig Bitter
(Bild rechts). Es werde
gegenwärtig in mehreren Zentren angewendet. Modernste technische Hilfen
beim Aufspüren von elektromagnetischen Belastungen (High End Produkte) und Vorschläge zur Abhilfe werden
ebenfalls in Experimenten gezeigt.
Ein weiteres umfassendes Diagnoseund Therapie-System habe über eine

Million Spektren zum Erkennen und
Therapieren. «Eine passive Elektrode
beispielsweise in die Nähe eines Glases mit Wasser gebracht, erkennt von
aussen alle Stoffe, die in diesem Wasser
schwimmen», so Ludwig Bitter. pd.

Weitere Informationen:

Auf Wunsch auch persönliche Beratungen.
Vortrag: Montag, 5. Juli, Restaurants Loge, Oberer Graben 6, Winterthur.
16 Uhr, Schwerpunkt des Vortrages:
«Die physische Komponente.»
19.30 Uhr, Schwerpunkt des Vortrags:
«Die geistige Komponente.»
Institut für Biophysik und Lebensenergieforschung, Ludwig Bitter, info@ludwig-bitter.de
Telefon 091 751 01 06

homöopathie im alltag: reisezeit – reisekrankheit
von Ruth Hunziker
Sommer, Sonne, Berge, Meer! Viele
von uns packt in dieser schönen Jahreszeit das Reisefieber. Für manche
bedeutet Reisen jedoch eine Strapaze, denn für sie gesellt sich zu jeder Reise die Reisekrankheit. Warum werden Menschen überhaupt
reisekrank? Momentan geht
die Wissenschaft noch
von Hypothesen aus.
Ursache
der Reisekrankheit
sind widersprüchliche
Signale vom
Auge,
Innenohr und Mechanorezeptoren
der
Muskeln

und Gelenke, die in einer hypothetischen Hirnregion als Fehler verarbeitet
werden. Die Anfälligkeit wird in unterschiedlichen
Stoffwechselreaktionen
des einzelnen vermutet. Unterschiede gibt es nicht nur in der Neigung zur
Reisekrankheit und deren Ausprägung.
Auch die Art, wie sich die Reisekrankheit zeigt, ist individuell.

Das richtige Mittel finden
Wie findet man nun unter den homöopathischen Reisekrankheitsmitteln das
Richtige?
Die vom Patienten produzierten individuellen Symptome macht sich die
Homöopathie zunutze. Sie führen zum
Mittel, das dem Patienten helfen wird.
Bewegung, selbst der Augen, führt bei
den einen bereits zu verstärkter Übelkeit. Sie haben daher meist geschlossenen Augen (Cocculus*, Tabacum*).
Andere wieder müssen die Augen of-

fen behalten, damit es ihnen besser geht
(Theridion). Den einen wird es schon
beim Gedanken an Essen schlecht
(Cocculus*). Die anderen haben zwar
ein flaues Gefühl im Magen, verspüren
aber trotzdem Hunger und es geht ihnen auch tatsächlich besser, wenn sie
etwas gegessen haben (Petroleum). Die
einen erbrechen fortwährend, ohne
dass es hilft (Ipecacuanha*, Tabacum*),
die anderen wollen, aber können nicht
erbrechen. Wenn sie erbrochen haben,
geht es ihnen besser (Nux-vomica*).
Dies sind einige Beispiele, die zeigen, wie verschieden jeder Mensch seine Krankheit ausdrückt. Das am häufigsten indizierte homöopathische Mittel bei Reisekrankheit ist Coccolus indicus*. Coccolus* kann verabreicht
werden wenn der Patient folgende Symptome aufweist:
#Müde und schwach mit Schwindel,
als ob er betrunken wäre.

#Übelkeit (von Anfang bis zum Schluss
der Reise) mit übermässiger Speichelproduktion, Erbrechen und Kopfschmerzen.
#Jede Bewegung verschlimmert seinen
Zustand, sogar die Bewegung der Augen. Er kann daher nicht aus dem Fenster, bzw. ins Wasser schauen. Wenn er
sich bewegt, dann ganz langsam.
#Will nichts essen und trinken, schon
der Geruch oder das Denken an Essen
verursacht Übelkeit.

Was hilft sonst noch?
#Ingwer wirkt Übelkeit und Erbrechen
entgegen. Kleine Scheibchen der Wurzel
können vorbeugend und während des
Reisens gekaut oder einfach unter die
Zunge gelegt werden.
#Egal ob die Reise per Auto, Schiff oder
mit dem Flugzeug erfolgt, soll der Passagier möglichst die Sicht auf einen unbeweglichen Horizont haben. Personen,

die am Steuer sind (Auto/Schiff), werden ganz selten reisekrank.
#Eine konstitutionelle, homöopathische Behandlung kann die Neigung zu
Reisekrankheit vermindern oder sogar
aufheben.

Erklärung von Begriffen:
* Cocculus indicus (Kokelsamen), Petroleum
(Kerosen), Tabacum (Tabak), Theridion curassavicum (Feuerspinne, Orangenspinne), Nux-vomica
(Brechnuss), Ipecacuanha (Brechwurzel)

Weitere Informationen:
Beschreibung und Anwendung der häufigsten
homöopathischen Reisekrankheitsmittel unter:
www.am-puls.ch
Ruth Hunziker (46-jährig) ist dipl. Homöopathin
hfnh SHI. Eigene Praxis in Winterthur und Andelfingen. Zudem: Biologiestudium an der Universität Zürich mit Abschluss an der philosophischen
Fakultät II als dipl. Botanikerin. Kontakt: Telefon
052 203 52 52 und info@am-puls.ch

