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               Symbiontic – Das Kurpaket 

Die Symbiontic-Kur enthält 7 unterschiedliche Produkte, mit  

folgenden Funktionen «Befreiung – Entlastung –  

Positive Emotionen»: 

 Spray 1 «Befreiung» 

Befreit und reguliert das Blut, Bindegewebe und  

Zellmilieu. 

 Kapseln 1 «Milieuaufbau» 

Enthält Vitamine, Spurenelemente, Heilpilze,  

Gutes für das Leben. 

 Spray 2 «Entgiftung + Ausleitung» 

Aktiviert die Entgiftung, Ausleitung und Entschlackung bis in die tiefen Depots 

hinein. 

 Kapseln 2 «Milieureinigung» 

Enthalten Stoffe wie Chlorella, Spirulina, und Bärlauch zur funktionellen 

Unterstützung der Ausscheidungs- und Entgiftungsorgane und zur Bindung der 

gelösten Schadstoffe. 

 Spray 3 «Positive Emotionen» 

Vermittelt gute Laune und spürbare Glücksgefühle. Negative Gedanken und 

Stimmungen werden neutralisiert. 

 Kapseln 3 «Säure-Basen-Milieu» 

Basen aller Art zur Umstimmung des  

Stoffwechsels. 

 «Adsorber» 

Mineralisches Ballaststoff- 

präparat (Zeolith), das der  

täglichen Darmpflege dient. 
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           Was ist Symbiontic? 

Symbiontic ist ein moderner, alchemistischer Vorgang, der im Körper einen Wandlungs-

Prozess zur Neu-Orientierung der biochemischen Strukturen auslöst. 

Symbiontic neutralisiert über programmierte Symbionten die negativen Informationen 

im morphogenetischen Feld und leitet somit einen Wandel ein, der die biochemischen 

Strukturen im Menschen in Richtung Gesundheit bewegt.  

Und dies mit einer regulierenden und lebensspendenden Kraft! 

Dies geschieht über unterschiedliche Informationspakete (Spray und Kapseln). Jedes 

Paket trägt ganz spezifische Informationen wie Ausgleich, Entgiftung, Freiheit, Ordnung 

oder Freude. 

           Was sind Symbionten? 

Symbionten sind die Urkeime des Lebens. Sie befinden sich in unserem Blut. Im 

Dunkelfeldmikroskop kann man sie als flimmernde weisse Sternchen deutlich 

beobachten. 

Die Symbionten enthalten die Information der Urmatrix, der Blaupause, deren Aufgabe 

es ist, Gesundheit im Gesamt-Energiesystem des Menschen aufrecht zu erhalten. 

Sie sind unsere Schöpfungssamen und stellen das Bindeglied zwischen  Bewusstsein 

und Materie her.  Aus ihnen entwickelt sich jede Sekunde das Leben neu. 

           Was sind die Eigenschaften von Symbionten? 

Symbionten haben folgende zwei Grundeigenschaften: 

1) Sie sind bestrebt, Lebensprozesse zu aktivieren und alles in Regulation (in 

Harmonie) zu halten. Diese Harmonie ermöglicht Ordnung und Freiheit. 

2) Die Symbionten sind die Ursprungsmaterie und haben  

eine unendliche Speicherkapazität. 

           Symbionten verändern sich… 

Ist der Mensch gesund, beinhaltet das Blut relativ wenige  

Symbionten.  

Ist der Mensch krank oder mit Verdauungs- 

prozessen beschäftigt, steigt die Zahl der  

Symbionten im Blut an. Bei Krankheit können  

sie sich stark vermehren, um den Organismus  

wieder in seine Ordnung zu bringen.  

Durch zu langandauernde ungesunde Lebens- 

gewohnheiten und/oder zu viele dissonante bzw.  

belastende Informationen rutschen die Menschen immer  

mehr in einen Energiemangel, der in Erschöpfung oder Krankheit mündet.  

Dies ist der Moment, an dem die Symbionten ihre Kraft verlieren und es ihnen nicht 

mehr gelingt, gegen eine sich ausbreitende Unordnung im Körper zu steuern. Die 

Symbionten verändern ihre Struktur und werden zu eigenständigen Organismen wie 

Bakterien, Viren und Schimmelpilzen. 

Diese parasitär veränderten Symbionten lagern sich nun in die Körperzellen ein. 

Hier entwickeln sie ungestört ihren eigenen Stoffwechsel und verbrauchen viel 

Energie, die dem Menschen fehlt – auch für die Lichtprozesse im Körper.  

Diese so veränderten Symbionten führen zu Ausscheidungen, die sauer sind und 

unser Blut und unsere Zellen immer mehr belasten. 

           Symbiontic =  Quelle für Gesundheit durch  
             informierte Symbionten 

Die Symbiontic-Kur hat die Fähigkeit, die parasitär 

veränderten Symbionten wieder in ihre ursprüngliche Kraft 

zurückzuführen – so wird das gesamte System über das Blut 

gereinigt, befreit und transformiert. Die Symbionten können 

wieder für uns und den Organismus wirken, auf eine positive 

und lebensspendende Weise. 


