
 
 

 

Das Geheimnis der GLOBULI! Teil 1 

 

Wir bringen Licht ins Dunkle!                     
 

Heute…  Wie wirken… Wie funktionieren die Globuli und welchen Vorteil hat 

das für mich? 
 

Sicher hast du irgendwann  in deinem Leben den Begriff Globuli oder Homöopathie gehört. 

Die Homöopathie ist ein Heilverfahren, bei dem durch die Gabe von potenzierten Wirkstoffen (pflanzlich, 

mineralisch, tierisch) eine teilweise bzw. vollständige Wiederherstellung deiner Gesundheit angestrebt 

wird. Der Arzt Samuel Hahnemann (geboren 10.4.1755) beobachtete 1790 in einem Selbstversuch mit 

Chinarinde (www.carstens-stiftung.de/.../gesch_chinarinde_lochbrunner_jahrbuch_jb), daß diese 

Substanz bei ihm genau diejenigen Symptome erzeugte, gegen die sie bei Kranken eingesetzt wurde. In 

zahlreichen weiteren Versuchen untersuchte er viele weitere Substanzen pflanzlichen, tierischen oder 

mineralischen Ursprungs. 

Wie funktioniert dies Heilweise und ist das ganze nicht nur ein Placebo, wirst du dich fragen: 

Im ersten Schritt nimmst du von einer Substanz einen Teil  (z. b. 1 g) und fügst 9 Teile unarzneilichen 

Milchzucker (9 g) zu und verrührst das ganze. Anschliessend wirst du diese Mischung in einen Behälter 

füllen und 100 mal auf einen elastischen Lederrücken schlagen. Damit hast du den 2. Schritt vollzogen. 

Durch das Verschütteln setzt du die in der Substanz enthaltenen Arzneikraft frei - das nennt sich 

Dynamisieren. 

Die Arznei hat nun den Namen D1. Du kannst diesen Prozess wiederholen (1 Teil der D1 und 9 Teile 

unarzneilichen Milchzucker) und erhältst die D2. 

Wenn du 1 Teil Arznei und 99 Teile Milchzucker verrührst und anschliessend potenzierst, hast du eine C1 

hergestellt. Wenn du das ganze wiederholst, hast du eine C2 hergestellt. 

In der Anamnese wird vom Therapeuten das Gesamtbild des Patienten ( von dir ) erfasst und mittels 

genauer Arzneimittelfindung das geeignete homöopathische Arzneimittel gesucht, welches zum 

Gesamtbild des Patienten bzw. der von Krankheit verstimmte Lebenskraft am besten passt und die 

verstimmte Lebenskraft wieder zum gesunden umstimmt (de.wikipedia.org/wiki/Homöopathie ) 

 

 



 
 

Die Einnahme der arzneilichen Globuli richtet sich nach den Beschwerden des Patienten, die Wahl von 

der Potenz nach der Aktualität. 

Wie kannst du das ganze besser verstehen? Vergleichbar mit einem siliciumhaltigen Computerchip 

stellen die Milchzuckerglobuli den arzneilichen Chip dar. Mittels der Verreibung mit der Arznei und dem 

anschliessenden Verschütteln programmiert man die Globulis mit der Arzneikraft /-information. 

Wie ein Virenscanner am PC die Festplatte reinigt, wird deine Matrix von den mit Arzneiinformation 

gespeicherten Globuli gescannt und wird mit Altlasten in Resonanz gehen und dir signalisieren, was in 

deinem System ein störender Faktor ist und dir hilft, diesen zu entfernen. 

Lebenskraft - vis vitalis stellt eine wellenförmige Linie dar beim Gesunden: 

Lebenskraft stellt beim Kranken eine unregelmässige Linie dar (best. Muster) 

Die Globuli mit dem passendem Muster der kranken Linie müssen übereinstimmen und löschen diese zu 

einer wellenförmige Linie und damit zum gesunden. 

Dieser Vorgang wird als Heilung betrachtet. 

In der Regulationstherapie macht man sich diesen Effekt zu nutze und wendet potenzierte Hormone und 

Neurotransmitter an, u´m Blockaden aufzuheben und krankhaft verstimmte Lebenskraft wieder zum 

harmonsichen Schwingen zu bringen. 

Bei der Gewichtsabnahme sind einige Faktoren zu berücksichtigen, die den Vorgang erleichtern und das 

Ziel sicher erreichbar machen. Wenn dich dieses spannende Thema interessiert, freue dich auf den 

nächsten Coachingbrief. 

Darin erklären wir Dir konkret, wie Du die Globuli für Dich und Deine dauerhaften Ziele einsetzen kannst! 

Du wirst staunen, welche Erfolge Du damit erreichen wirst! Freue Dich schon jetzt auf die kommende 

Woche. Das wird Dein Sprungbrett für die nächste Ebene Deines dauerhaften Erfolges. 

Plötzlich fällt Dir alles ganz leicht was Du anpackst! 

Jeder hat das Recht dauerhaft gesund, schlank und glücklich zu sein. 

 

Beste Grüße  

 

Andreas Pezold und Markus Vollert 



 
 

To do – Liste 

• Bewege Dich mit Freude und Begeisterung 

• Notiere Dir fünf Erfolge in Deinem Erfolgsjournal 

• Freue Dich auf kommende Woche! ☺ 


