Dynamisieren mit Mineralspagyrik
Liebe SpagyrikFreunde,
die meisten von Euch wissen (oder doch nicht?), dass man spagyrische
Rezepturen deutlich dynamisieren kann, wenn man weitere spagyrische
Essenzen auswählt, die in Synergie zu den Pflanzen in der Rezeptur stehen.
Beispielsweise sind Arnica und Thuja so ein ganz besonderes Paar. Wo diese
beiden z.B. in kräftigenden Hormonmischungen ihren berechtigten Platz haben,
kann sich der Wirkungsgrad (gegenüber Einzelessenzen) sogar über 100%
steigern. Aber nicht nur Synergien steigern den Wirksamkeit von Mischungen,
auch die passende Beigabe von Essenzen wie Dioscorea (hormonell), Ephedra
(körperlich) oder Sambucus (seelischgeistig).
Eine ganz andere Form und Qualität der Dynamisierung von Mischungen stellt
die Mineralspagyrik dar. Sie hat mich schon immer brennend interessiert,
jedoch konnte ich mich früher als vertraglich gebundener Referent (Phylak)
nicht wirklich damit beschäftigen.
Der Herstellungsprozess gestaltet sich völlig anders, auch nicht weniger
kompliziert. Im Gegensatz zur Pflanzenspagyrik enthält die Mineralspagyrik
keine stofflichen Informationen mehr, sie ist rein energetisch und genau das ist
der Grund, warum man damit pflanzenspagyrische Mischungen bestens
dynamisieren kann. Denn auch Mineralien sind bestimmten körperlichen oder
energetischen Symptombildern zugeordnet. Und man kann mit Ihnen auch sehr
gut die Elemente Luft, Wasser, Feuer, Erde im Organismus stärken,
zurücknehmen oder harmonisieren. Die mineralspagyrische Essenz wird dabei
der pflanzenspagyrischen Rezeptur "einfach" beigemischt.

Wen dieses Thema ebenso interessiert, den lade ich gerne zu meinem
Webinar Mineralspagyrik am kommenden Donnerstag um 19 Uhr ein, Info
und Anmeldung hier...
Das Webinar richtet sich an Phylaker und Ionisler gleichwohl, es zeigt für beide
Anwender die theoretischen Hintergründe und wie man damit in der Praxis
Mischungen (über die Apotheke) anfertigen lässt.
Und weil jetzt im September wieder HochZeit der Seminare und Webinare ist,
hier ein paar Hinweise zu weiteren spannenden Veranstaltungen:
Kostenfreie Spagyrik Fragestunde am kommenden Sonntag um 20 Uhr, für
Phylaker und Ionisler gleichwohl, Info und Anmeldung hier...
Ein ganz besonderes Highlight ist das 2teilige Webinar Spagyrik für
Hunde (Ionis) am Donnerstag 20.9. um 19 Uhr, Info und Anmeldung hier...
Wer lieber Seminare statt Webinare besucht und Ende November an einer 3
tägigen Kompaktausbildung (Ionis) im Raum Salzburg interessiert ist..., bis
Ende September gibt es einen lohnenswerten FrühbucherRabatt, Info und
Anmeldung hier...
Ich wünsche Euch einen wunderbaren Herbst,
herzlichst,
HP Hans Gerhard Wicklein
(P.S. Ganz leise: Und wer an der Umsetzung seines großen Herzenswunschs
bisher ohne Erfolg geblieben ist..., eine spagyrische Zaubermischung mit
gereifter Innenschau durch einen Retreat im Oktober macht es eher möglich,
Info dazu hier...)

