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Biosynergetik ist der Schlüssel zu den Fähigkeiten, die im Menschen verborgen sind.
Sie ist ein Mittel zur Selbsthilfe, zum Aufwecken und Training von Körperenergien. Sie
ist vor allem darauf ausgerichtet, die Energieflüsse ungestört walten zu lassen,
nutzbar zu machen und schädliche Strahlungen umzupolen.
Das Wort Biosynergetik setzt sich aus Bio und Synergetik zusammen: Bio geht auf das
griechische Wort bios = Leben zurück. Das Wort Synergetik bezeichnet ein „interdisziplinäres Forschungsgebiet zur Beschreibung komplexer Systeme, die aus vielen
miteinander kooperierenden Untersystemen bestehen“. Das Adjektiv synergetisch
bedeutet also zusammenwirkend, mitwirkend.
Die Biosynergetik, wie sie der Baubiologe und Physiker Dipl.-Ing. Hardy Burbaum
erforscht und zusammen mit seiner Ehefrau Christa Burbaum in zahlreichen
Seminaren lehrt, hängt eng mit der Informationsphysik oder der Homöopathie zusammen. Mit der Kraft der Gedanken, welche die Produktion von Neuropeptiden
(Botenstoffe des Gehirns) auslösen, sowie einfachen Geräten wie der „Bioantenne“,
dem Yin-Yang-Energizer und der Harmonizer-Technologie wird es möglich, daß sich
verborgene Kräfte zur Harmonisierung entfalten.
Es gibt verhältnismäßig einfache Möglichkeiten, uns in dieser Welt, die aus den Fugen
geraten ist, einzurichten, ohne daß wir gesundheitliche Opfer bringen müssen. Davon
handelt dieses „Matrix Spezial“.
Wir wünschen Ihnen beim Lesen viele neue Erkenntnisse – im Hinblick auf eine gute
Gesundheit und harmonischeres Leben.

Spezial

Biosynergetik –
was ist das?
Hardy Burbaum

V

iele äußere Einflüsse bestimmen unser modernes Leben,
unser Befinden, unsere Gesundheit: Über Atemluft, Trinkwasser, Nahrungsmittel und Medikamente dringen Chemikalien und
Schwermetalle aller Art in unseren
Organismus ein; manche sind Gifte,
desorientieren unser Steuersystem
(hormonartige Substanzen) oder
haben einen noch kaum bekannten,
nicht zu definierenden Einfluß
(Gentech-Produkte, Nanopartikel
usw.). Auch die zunehmende Fülle
der Schwingungen, vor allem Mobilfunksender mit den gefährlichen gepulsten Strahlungen, in die wir eingebettet sind und die wir als
Elektrosmog bezeichnen, ist in diesem Zusammenhang zu nennen.
Das Leben ist unter solchen Voraussetzungen abenteuerlich, weil die
Wirkungen erst nach einer Inkubationszeit auftreten. Die Ursachen
bleiben bei diffusen Befindlichkeitsstörungen und Krankheitsausbrüchen verschwommen.
Menschen, die sich in allen Lebenslagen zurechtfinden, befolgen die
Devise: „Es gibt keine schlechten
Umstände, man kann sich nur falsch
verhalten.“ Also verhalten sie sich
richtig und verstehen es sogar, aus
allem Nutzen zu ziehen. Dazu gehört
ein gewisses Lebens-Know-how. Genau dieses findet sich in der Biosynergetik, die als „neue Wissenschaft des Lebens“ bezeichnet wird
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und bisher kaum beachtete Dimensionen der Erkenntnis erschlossen
hat.
Erklärungsversuche für das Unerklärliche
Die Biosynergetik hat die eingeengten rationalen Wissenschaften wie
Biologie, Schulphysik und Medizin
durch den Einbezug der geisteswissenschaftlichen kosmischen Energien erweitert und den neuen Wissensbereich „mentale Physik“ geschaffen. Er umfaßt beinahe unerklärliche Dimensionen wie die klassische Homöopathie. Daran anlehnend, könnte man die Biosynergetik
als Hightech-Homöopathie umschreiben.

D

ie biosynergetischen Forschungen der Oecovita AG
basieren auf der folgenden
Erkenntnis: Die gesamte Materie im
Universum ist entstanden aus der
Implosion. Eine Implosion wird durch
einen äußeren Überdruck ausgelöst.
Kosmische Gaswolken ziehen sich
immer enger zusammen und bilden
so am Ende feste, makroskopische
Materie.
Der Physiker und Mitbegründer der
Quantentheorie, Max Planck, sagte
dasselbe so: „Es gibt keine Materie
an sich! Alle Materie entsteht und
besteht nur durch eine Kraft, welche
die Atomteilchen in Schwingung
bringt und sie zum winzigsten

Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Da es aber im ganzen
Weltall weder eine intelligente noch
eine ewige Kraft gibt, so müssen wir
hinter dieser Kraft einen bewußten,
intelligenten Geist annehmen. Dieser
Geist ist der Urgrund aller Materie!
Nicht die sichtbare, aber vergängliche Materie ist das Reale, Wahre,
Wirkliche, sondern der unsichtbare,
unsterbliche Geist ist das Wahre!“
Aus diesen Erkenntnissen zieht die
Biosynergetik Nutzen: Biologische
bzw. biophysikalische Vorgänge einerseits und die kosmischen, geistigen Kräfte anderseits werden synergetisch (zusammenwirkend) genutzt
und in den Dienst der Abwehr schädlicher Einwirkungen gestellt, damit
das persönliche Wohlergehen ungestört bleibt.
Daraus ergeben sich vollkommen
neue Einsichten: Gesundes Wasser
ist ein flüssiges, lebendiges Element.
Wir müssen uns lebendiges Wasser
zuführen. In unserer Atemluft müssen negative Ionen in ausreichender
Menge vorhanden sein. Auch dabei
können kosmische Schwingungen
nützlich sein. Zudem bedarf es der
mentalen Einwirkungen, damit alle
Zellen im Verbund richtig arbeiten.
Dabei ist es nötig, uns gegen den
zunehmenden Disharmoniefaktor
Elektrosmog, der als biophysikalische Bedrohung selbst auf unsere
DNA einwirkt, zu immunisieren.■
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Bild: Imaginales Jenseits
© almeier

Hardy Burbaum

D

ie klassische Wissenschaft ist
längst an ihre Grenzen gelangt. Ein Ausblick über die
engen Ränder der akademisch geordneten, insbesondere aufs Meßbare ausgerichteten Wissenschaftlichkeit hinaus aber wäre dringend
nötig, wenn die Gegenwartsaufgaben
vernünftig angegangen werden sollen.
Genau dort, hinter den Grenzen des
mathematisch Erfaßbaren, wird es
spannend; dort sind die Dimensionen
der Erkenntnismöglichkeiten unendlich. Es braucht somit eine neue
Aufklärung, durch die sich die
Menschen (nach den Worten des
Philosophen Immanuel Kant) aus der

selbst verschuldeten Unmündigkeit
befreien können. Neue Betrachtungsweisen jenseits des schulwissenschaftlichen Mainstreams sind
das Gebot der Stunde.
Das gilt auch für die Betrachtung der
Zusammenhänge zwischen den
Zellen, diesen kleinsten Grundeinheiten aller Lebewesen, und dem
Geist. Die Zellen können durch unser
Bewußtsein gesteuert werden, das
umgangssprachlich oft mit den „kleinen grauen Gehirnzellen“ gleichgesetzt wird, dem Denkvermögen also.
Dementsprechend sind wir unser
bester eigener Gesundheitsberater
und Heiler.

Das Gehirn als Steuerungszentrale
Das Wort Zelle hat einen Bezug zum
lateinischen cella, was Vorratskammer bedeutet. Jede einzelne dieser
Kammern betreibt ihren eigenen
Energie- und Stoffwechsel und ist
damit eigenständig und lebensfähig.
Die Zellen von pflanzlichen, tierischen und menschlichen Lebewesen
sind zwar die einfachsten Organismen, gleichzeitig ist jede von ihnen
bereits ein unglaublich komplexes
System. Wie unendlich viel komplizierter muß dann ein Organismus,
eine Pflanze, ein Tier oder ein
Mensch sein, der bereits bei der
Geburt aus rund 100 000 Milliarden

Jenseits des Substa

Der Geist kann den Körper heilen
4
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Zellen besteht! Um dieses Riesengefüge unter Kontrolle zu behalten,
bedarf es einer leistungsfähigen
Steuerzentrale, welche das Gesamtsystem koordiniert und zu Höchstleistungen motiviert. Dies besorgt
unser Gehirn.

I

n einfache Worte gekleidet:
Geistige Einwirkungen sind es, die
dafür sorgen, daß alle Zellen im
Verbund richtig arbeiten – oder eben
auch nicht. Dies wiederum ist der
Beweis dafür, daß der Mensch eine
Einheit aus Körper und Geist (Seele)
ist, welche nicht mit physikalischen
und biochemischen Kenntnissen
allein erklärt werden kann.
Dynamische Ordnungszustände im
Speicher
Jede Zelle ist ein kleines Kraftwerk,
welches über die Fähigkeit verfügt,
elektromagnetische Energie sowohl
zur Übermittlung von Signalen ans
Zentralnervensystem als auch zur
Zellteilung bzw. Zellvermehrung einzusetzen. Daß es auch für äußere
Einwirkungen anfällig ist, versteht
sich von selbst. Zudem ist jede dieser
Mini-Einheiten ein Daten- oder Informationsspeicher: Hier sind nicht nur
die Chromosomenketten unserer
Erbfaktoren aufgereiht, sondern darüber hinaus auch unendlich viele
Daten aus unseren Lebensereignissen eingelagert. Und wie in jedem
vernünftig betriebenen Lager, müssen auch hier dynamische Ordnungszustände herbeigeführt werden.
Ordnung bedeutet Gesundheit.

Friedrich Nietzsche. Er erkannte
eine metaphysische Grundbestimmung, also einflußreiche Einwirkungen aus der sinnlich nicht wahrnehmbaren Welt. Normalerweise
sollte dies alles eigentlich richtig
funktionieren, was allerdings erfahrungsgemäß nicht zwangsläufig so
ist. Krankheiten sind dann eine unausweichliche Folge.

D

as System ist durchaus störungsanfällig: „Die Krankheit
erscheint zunächst als eine
Störung dieses Regelverhaltens, als
ein Betriebsfehler. Aber nicht jede
solche Störung nennen wir Krankheit“, schrieb der deutsche Physiker
Carl Friedrich von Weizsäcker in seinen Studien über „Die Einheit der
Natur“. Und weiter: Ist die Störung
„zu klein, so fällt sie nicht als
Krankheit auf; sie geht in der statistischen Streuung, im ‚Rauschen’,
unter. Ist sie zu groß, so bringt sie
den Regelprozeß unmittelbar zum
Stillstand; sie heißt dann nicht mehr
Krankheit, sondern Tod.“
Ins Universum eingebunden
Nach den Prinzipien der Analogie
(„Wie oben so unten, wie innen so

außen“) und der Vernetzungen sind
wir ein Teil des Universums, gewissermaßen ein Teil des göttlichen Geistes, wie man das selbe in einer religiösen Sprache ausdrücken könnte.
Alles Leben ist von diesem Geist der
Materie durchdrungen, von dieser
Energie, die unseren physischen
Körper lebendig macht und ihn am
Leben hält. Wir sind infolgedessen
nicht einfach unser Körper, sondern
auch unsere Gefühle und Gedanken.
Unser Ich, aus dieser Dreieinigkeit
gefügt, ist ein lebendiger, in ständiger Veränderung begriffener Prozeß
mit Schöpfungskraft, die sich im
Interesse des Ganzen hoffentlich
günstig auswirkt.
Aus dieser Konstellation heraus ist
es dem Menschen möglich, seine
Persönlichkeit zu entfalten und in
Verbindung mit einem übergeordneten Unbewußten geistig bis an sein
Lebensende zu wachsen.
Lebt der Mensch im Einklang mit der
Natur im weitesten Sinne und dementsprechend mit den veränderbaren
metaphysischen Einflüssen, ist er
zufrieden, erfolgreich und gesund.
Löst er sich aber aus solchen Einbindungen heraus, bedrohen ihn bald
einmal Sorgen und Nöte, an die sich

Der ordnende Geist
Der menschliche Geist spielt eine
tragende Rolle, wenn es darum geht,
solch eine Ordnung innerhalb der von
verschiedenen Kräften erzeugten
Bewegungszustände herbeizuführen.
Die Ordnung kann selbstverständlich
nie vollkommen sein – und wahrscheinlich ist das auch nicht nötig;
denn der Prozeß ist nie abgeschlossen. Der ständig ordnende und strukturierende Geist ist das größte
Wunder, das man sich denken kann.
Das Leben ist Dynamik, Form, Struktur und ordnender Geist. Das wußte
bereits der deutsche Philosoph

antiellen

Das Netzwerk der Neuronen. Bild: Gunilla Elam/
Sciencephoto.com
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Bioantenne und Yin-Yang-Energizer

Krankheitssymptome und ein früher
Tod anschließen können. Krankheiten sind die ersten Anzeichen für
Fehler in der Lebenshaltung, und sie
müssen Anlaß zum Ergründen der
Ursachen und zu Veränderungen im
Sinne von Korrekturen sein. Eine
gute Hilfe sind dabei neben dem
Erfahrungswissen meditative Entspannungsübungen, die einen heilsamen Prozeß der Selbsterfahrung
und eine Bewußtseinserweiterung
einleiten können.
Einflüsse aus der Umgebung
Die wechselnden Umgebungssituationen, die wir uns zum Teil selbst
erschaffen und zum Teil einfach ertragen müssen, haben starke Einflüsse auf unser Befinden. Energetische Reize wie Licht, Töne, Hitze,
Gerüche usw. lösen in uns spezielle
Stimmungen aus. Bestimmende Einwirkungen ergeben sich auch aus
unserer Steuerung der eigenen Gefühle, aus dem Umgang mit Streß
und aus der Pflege unseres Beziehungsnetzes, das sich nicht allein auf
Menschen erstreckt, sondern auch
auf die gesamte Natur und Gegenstände, die uns vertraut und lieb sind.
Dies alles hat Folgen für die
Geschehnisse in den Zellen und
damit auch für die Gesundheit.

D

Bei der Bioantenne handelt es sich um eine Schwingkreisantenne,
die leicht mit der Hand geführt werden kann und die auch eine
Brücke zum Unterbewußtsein herstellt. In Verbindung mit dieser
Bioantenne wurde auch der Yin-Yang-Energizer konstruiert, wodurch
eine neue wissenschaftliche Entwicklung in den Sektoren
Informationsphysik und Biosynergetik eingeleitet worden ist, die zu
einer neuen Dimension der Selbstheilung geführt hat.
Zusammen mit den Harmonizern (siehe Bericht „Elektrosmog und
DNA“) stehen den Nutzern damit eine ganze Palette von Hilfsgeräten
zur Verfügung, die genau auf den jeweiligen Zweck zugeschnitten
sind und ein angenehmes Leben auch in einer lebensfeindlichen
Umgebung gewährleisten. Das befreit selbstverständlich nicht von
der vordringlichen Aufgabe, den Ursachen auf den Leib zu rücken,
und nicht allein schädigende Einflüsse, sondern auch ein falsches
Denken umzupolen. Ein von Umweltethik geprägtes Verhalten steht
über allem.
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er deutsche Physiker Prof. Dr.
Fritz-Albert Popp hat in den
lebendigen Zellen die Existenz
von Licht festgestellt, gemessen und
dieses als Biophotonen bezeichnet.
Dieses Licht ist ein Maß für die innere Ordnung in den Zellen, was auch
zur Bestimmung der Vitalität (Lebendigkeit) von Lebensmitteln genutzt
werden kann. Popp vertritt die Auffassung, daß die Biophotonen das
Zusammenwirken der Hormone,
Enzyme und vieler anderer Substanzen in einer Zelle steuern. Dies
wäre der Schlüssel zur Klärung zahlreicher Körpervorgänge und der
noch immer rätselhaften Phänomene wie Homöopathie oder Biosynergetik, die vor allem an ihren
Wirkungen erkennbar sind.
Der Mensch als offenes System
Wenn der Mensch an einer Stelle
berührt wird, wird er überall berührt.
Und da er ein offenes System ist, wird
er auch von Umgebungseinflüssen
geformt. Diese erhalten sein Leben;
doch wenn sie in einer ungünstigen
Variante auftreten, schädigen sie ihn.
Er muß korrigierend eingreifen. Die

Spezial

Homöopathie als geistige Physik
Die Homöopathie geht nach ihrem Begründer Samuel
Hahnemann davon aus, daß Mineralien und Pflanzen
Wirksubstanzen enthalten, welche durch das Prinzip der
Potenzierung durch Verschüttelung und Vermischung mit Wasser in
höhere Schwingungen gebracht werden. Dabei nimmt die energetische
Wirkung spürbar ab. Ab der Potenz D 20 haben dann die Substanzen als
Materie keine Wirkung mehr.1 Bei dieser extremen Verdünnung wirkt nur
noch die Information durch die Schwingungspotenzen, die noch erhöht werden
können.
Durch die Höchstpotenzen findet die Wirkung der Information wieder in den kosmischen Ursprung der Pflanzen oder Mineralien zurück. Da alle Materie durch hochverdichtete kosmische Energie entsteht, kann eine bestimmte Hochpotenz durch Information über
die Chakras auf bestimmte psychische bzw. seelische Probleme einwirken, die damit zusammenhängenden körperlichen Belastungen regulieren und die Gesundheit wieder herstellen.
Die Homöopathie ist während der letzten 200 Jahre von der Schulmedizin und Schulphysik bekämpft
worden, weil man dort den Bezug zum Ursprung des Lebens auf dieser Erde verloren hat. Eine geistige
Physik aber, die die Zusammenhänge erfaßt, kann über die Biosynergetik erstaunliche Heilwirkungen
erzielen.
Wenn die Homöopathie als geistige Physik in ihrer Bedeutung erfaßt wird, müssen die sich daraus ergebenden fundamentalen Erkenntnisse auf unser gesamtes Leben und die Lebenszusammenhänge sowie
auch auf die Wissenschaft übertragen werden. Letzteres wird aber nur dann möglich, wenn sich die
Schulwissenschaft über den Ursprung der Materie und des Lebens ins Bild setzt; viele große Denker
haben dies in vorbildlicher Weise getan und den Weg dazu bereitet.
Die wesentlichen Erkenntnisse finden sich nicht in der Wiederholbarkeit der Laborversuche, die auf simple Zahlen reduziert werden.
Erst wenn Wissenschaft und Technik die Türen zu einer neuen geisteswissenschaftlichen Physik öffnen
und damit aufhören, alles, aber auch absolut alles auf herkömmliche Weise berechnen und messen zu
wollen, werden die Geheimnisse unseres Daseins verständlich. Kosmische Energien und das Wasser werden dann eine bedeutende Rolle spielen. Hardy Burbaum hat dies in seinem Buch „Homöopathie in der
Natur“ ausführlich beschrieben und damit die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß dieses Wissen von
jedermann umgesetzt werden kann.

***
1 Dezimalpotenz (D-Potenz): Verdünnung im Verhältnis 1:10: 1 Teil Ursubstanz wird mit 10 Teilen Trägersubstanz durch

10 kräftige Schüttelschläge vermischt = D1. Davon wird wiederum 1 Teil mit 10 Teilen Trägersubstanz vermischt und
verschüttelt bzw. verrieben = D2 (= 1:100) usw. Bei der Potenz D12 beträgt das Verhältnis 1:1000 000 000 000). Hier
beginnt der immaterielle Bereich, das heißt, es finden sich darin keine chemischen Bestandteile der Ausgangssubstanz
mehr.

Nutzung der biosynergetischen Erkenntnisse leistet einen grundlegenden Beitrag dazu und eröffnet den
Blick zu neuen Horizonten, die noch
kaum wahrgenommen worden sind.
Insbesondere das Wasser, das über
das Bindegewebe als blitzschnelles
Kommunikationsnetz dient, reagiert
auf alle mechanischen, physikalischen, chemischen, biologischen und
elektromagnetischen Einflüsse. Das
Wasser mit seinen sensationellen
Eigenschaften ist für Informationen
durch hochsubtile Schwingungen
empfänglich, die beispielsweise

bewußt mit Hilfe von Geräten wie der
Bioantenne als Schwingungsresonator oder als Sender und Empfänger und auch mit dem Yin-YangEnergizer als Informationsträger auf
das Wasser übertragen werden können. Dadurch wird der Mensch, der
sich um ein gesundheitsbewußtes
und eigenverantwortliches Leben
bemüht, in die Lage versetzt, über die
Einwirkung des Geistes Selbstheilungen einzuleiten, um die Gesundheit zu bewahren oder das
Gesundwerden zu beschleunigen.■

Hardy Burbaum
Homöopathie in der
Natur
Neue Erkenntnisse
zur Harmonisierung
des Lebens
Michaels Verlag,
Peiting.
ISBN 3-89539-706-7
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Elektrosmog
und DNA
Im Netz der Frequenzen
Grazyna Fosar und Franz Bludorf

W

arum ist unser Leben mit
Elektrosmog so schwer?
Weil wir in ihm gefangen
sind. Wir sitzen in einem Netz unterschiedlicher Frequenzen, die uns Tag
und Nacht umgeben und durchdringen.
Vielfach wird behauptet, der Mensch
könne sich von den technischen und
natürlichen elektromagnetischen
Frequenzen abschirmen und dadurch
gesünder bleiben. Falsch! Er kann es
nicht.
Anpassen oder immunisieren?
Das einzige, das man tun kann, ist es,
sich den heutigen Umweltbedingungen entweder anzupassen oder
die Reaktion des Körpers auf diese
Umweltbedingungen so zu verändern, daß sie ihm nicht mehr schaden – kurz gesagt: sich gegen sie zu
immunisieren.
„Anpassung“ würde bedeuten, daß
sich unsere Erbsubstanz so verändert, daß aus uns heutigen Menschen
Lebewesen würden, denen die

8
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Umweltbedingungen
nichts mehr ausmachen.
Vielleicht würden diese
mutierten Menschen –
der Homo electronicus –
diese Bedingungen sogar brauchen?
Ein solches Szenario
entwarf der Physiker
Stephen Hawking anläßlich seines MillenniumVortrages für Bill Clinton
und seinen Stab im
Weißen Haus. Hawking
erwartet, daß dieser Anpassungsprozeß bis zum Ende dieses
oder des nächsten Jahrhunderts
vollzogen sein könnte.
Um uns hier und heute zu helfen,
kommt aber nur die zweite Möglichkeit in Frage.
Wenn wir in diesem Zusammenhang
von Immunisieren sprechen, so ist
dies allerdings ein Begriff, der dem in
der Medizin definierten Immunsystem nur analog, nicht identisch,
ist. Schließlich geht es hier nicht

darum, von außen in unseren Körper
eindringende Mikroorganismen biologisch zu bekämpfen. Elektrosmog
ist eine rein biophysikalische Bedrohung unserer Gesundheit.

U

m zu verstehen, wie man sich
gegen Elektrosmog physikalisch immunisieren kann, muß
man zuerst die Wirkungen verstehen,
die er in unserem Körper auslöst.
Besondere Bedeutung haben dabei
zwei spezifische Wechselwirkungen:

Spezial
mit dem Gehirn und mit unserer
Erbsubstanz, der DNA.

umgibt und durchdringt (eine sogenannte Soliton-Welle).

Gehirn und Elektrosmog

D

Das Gehirn des Menschen reagiert in
erster Linie auf niederfrequente
elektromagnetische Strahlung, sogenannte ELF-Wellen. Der Grund ist,
daß das Gehirn selbst ähnliche
Frequenzen produziert. Zu den ELFWellen gehören die natürlichen
Schumann-Frequenzen und damit
auch die berüchtigte HAARP-Strahlung, die bekannten BrummtonFrequenzen (Teddybär bzw. TaosSummen), der Haushalts- und Eisenbahnstrom usw. Auf hochfrequente
Strahlung, z. B. Mikrowellen, reagiert
das Gehirn nur dann, wenn sie im
niederfrequenten Bereich moduliert
oder gepulst ist. Zu solchen Strahlungen gehören u.a. Mobilfunk,
drahtlose Internet-Kommunikation
(WLAN) oder Bluetooth-Technik
(funkgesteuerte elektronische Geräte).
Das Gehirn übernimmt niederfrequente Strahlungen bzw. Modulationen, sobald sie im Bereich der
Gehirnfrequenzen liegen, und zwar
inklusive der aufgeprägten Information. Es ist ein Resonanzvorgang.
Elektrosmog und DNA
Die DNA in unseren Zellen reagiert
ausschließlich auf hochfrequente
elektromagnetische Strahlung. Auch
hierbei handelt es sich um einen
Resonanzvorgang, bei dem auch die
übertragene Information übernommen wird. Die Wirkung ist viel tückischer als beim Gehirn, denn sie verläuft nahezu unbewußt. Sie ist
schleichend und meist unmerklich,
ohne daß die Schäden – zumindest
auf lange Sicht – geringer wären.

U

nsere DNA ist ein organisches
Riesenmolekül in Form einer
doppelt gewundenen Helix, die
physikalisch gesehen eine hervorragende elektromagnetische Antenne
ist. Sie kann also elektromagnetische
Informationen senden und empfangen. Nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen kann sie diese
Informationen jedoch auch speichern, da sie auch einen sogenannten harmonischen Oszillator darstellt, und zwar mit einer Eigenfrequenz (Resonanzfrequenz) von
etwa 150 Megahertz (also im unteren
Mikrowellenbereich!). Gespeichert
werden die aufgenommenen Informationen in einer nichtlinearen Welle
aus Licht, die das DNA-Molekül

er russische Molekularbiologe
Pjotr Garjajev und sein Team
fanden heraus, daß es nicht
ausreicht, die DNA nur biochemisch
als eine Art Blaupause für die
Synthese von Proteinen zu betrachten. Mit der neuen Wellengenetik hat
die Moskauer Forschergruppe ein
völlig neues Licht auf biophysikalische Abläufe in unseren
Zellen geworfen. Mit Hilfe
modulierter elektromagnetischer Strahlung,
die also eine Information trägt, können Erbinformationen in der
DNA verändert werden.
Sie werden auf die
umhüllende SolitonWelle übertragen und
von dort aus durch
die DNA interpretiert
und weiterverarbeitet. Auf diese Weise –
so fand Garjajev heraus – können sogar
genetische
Defekte
ausgeglichen werden. Die reine
Information, die
in der SolitonWelle gespeichert
ist,
drückt sich so
nach einiger
Zeit auch materiell in der
Struktur des
D N A Molek ü l s
aus.
Dies
i s t
biologisch
durchaus sinnvoll. Mit Hilfe
elektromagnetischer
Wellen
kommuniziert die
DNA mit der Außenwelt, um die in ihr
gespeicherten Erbinformationen stabil und auf einem gesunden Sollwert
zu halten. Zumindest war dies so, solange in der Natur solche Frequenzen
nur auf natürliche Weise zwischen
Lebewesen der gleichen Spezies ausgetauscht wurden. Heute hingegen ist
die DNA zusätzlich mit der Vielfalt
technischer Mikrowellenstrahlung
konfrontiert, und die Evolution gab ihr
noch nicht genug Zeit, diese Tatsache
zu berücksichtigen und zwischen den

aufgenommenen Informationen zu
differenzieren.
Auf diese Weise kann eine Vielzahl
von Krankheitssymptomen entstehen, bis hin zur Schädigung der Erbsubstanz.
N-Harmonizer
Im Verlauf unserer Recherchen für das Buch „Im Netz
der Fre-

quenzen“
(und auch nach
Erscheinen des Buches) haben wir
eine große Zahl
von Produkten
u n te rs c h i e d l i cher Hersteller
getestet, die vor
Elektrosmog
schützen sollen.

D

ie neueste Generation der N-Harmonizer
der
Oecovita AG scheint schädliche
Umwelteinflüsse auf den Menschen
abmildern zu können. Die Forscher
machten sich dabei drei Aspekte
zunutze: Zum einen die hervorragende Fähigkeit des Wassers, Informationen auch über längere Zeit zu
speichern. Zum zweiten die Eigenschaft des Wassers, gemeinsam mit
der gelösten DNA im lebenden
Zellkern eine Art „lebendiger Matrix“
aufzubauen. Zum dritten die Tatsache,
daß Quarz sowie das daraus hergestellte Glas ebenfalls eine hohe
Speicherfähigkeit besitzen.
Der Glas-Harmonizer von Oecovita
ist ein hoch wirksamer Informationsträger. Es gibt ihn in drei Typen:
Typ N I: für Einfamilienhäuser und
Wohnungen bis zu zwei Etagen
Typ N II: für Großraumbüros, Betriebsgebäude und Biotope, ökologische landwirtschaftliche Betriebe,
Bauernhöfe, Gartenanlagen etc.
Typ N III, der direkt am Körper auf
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Höhe der Thymusdrüse getragen
wird. Obwohl dieser Harmonizer äußerlich der kleinste ist, ist die Wirkung aufgrund der körpernahen Benutzung am stärksten.
Die innerhalb des Glas-Harmonizers
im Wasser schwimmenden Kugeln
haben zweierlei Funktionen. Die erste ist: Sie dienen als Indikatoren für
den positiven und negativen Pol. Die
zweite hat mit ihrer Beweglichkeit im
Wasser zu tun. Auf diese Weise kann
man durch chaotische Bewegung im
ganzen Informationssystem des Harmonizers einen neuen Ordnungszustand erzeugen. So kann der Harmonizer nach Bedarf flexibel reaktiviert und neu eingestellt werden.
Auch Feineinstellungen für temporäre Belastungen sind auf diese Art und
Weise möglich.

E

ntscheidend für die Wirkung ist
natürlich die Information, die
dem Wasser und auch dem
Quarz des Harmonizers eingeprägt
ist. Diese Information soll mit der
menschlichen DNA in Resonanz treten und dadurch in ihr wieder gesunde Informationsmuster reaktivieren.
Die Informationsübertragung geschieht auf der Ebene der Hyperkommunikation, also ohne Zuhilfenahme
künstlicher
elektromagnetischer
Felder.
Das Wichtigste ist jedoch, daß alle NHarmonizer individuell auf den
Menschen und seine DNA sowie auf
die örtlichen elektromagnetischen
Störungsverhältnisse
eingestellt
werden (müssen) – kurz gesagt: auf
sein persönliches ElektrosmogProfil.
Dies kann durch entsprechende NPotenzierung erreicht werden,
sobald der Mensch seinen eigenen
Harmonizer in seiner Umgebung in
Händen hält. Wie diese N-Potenzierung zu erfolgen hat, erklärt der
Berater ausführlich bereits vor dem
Kauf.
Es wäre durchaus schon möglich, die
Wirkung von Geräten wie diesen
Glas-Harmonizern auf dem heutigen
Stand der Wissenschaft zu untersuchen. Ein indirekter Weg wäre die
Methode von Prof. Dr. Fritz-Albert
Popp. Direkte Untersuchungsmöglichkeiten wären Forschungen, wie
sie z. B. von Kimberley HamadSchifferli, John J. Schwartz u.a. am
Massachusetts Institute of Technology bereits durchgeführt worden
sind.
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O

bwohl wir in einer Ära der Frequenzen leben, müssen wir
uns von der Vorstellung lösen,
daß Information nur über elektromagnetische Frequenzen übertragen
werden könnte.
Man kann nicht genau abschätzen,
wie sich unser Leben „im Netz der
Frequenzen“ weiter entwickeln wird.
Es ist aber anzunehmen, daß nur
Methoden, die auf DNA-Basis wirken,
sich auf absehbare Zeit bei der
Linderung von Elektrosmog-Symptomen durchsetzen werden.■

Grazyna Fosar
Franz Bludorf
Im Netz der
Frequenzen.
Elektromagnetische
Strahlung,Gesundheit und Umwelt.
Was man darüber
wissen muß
Michaels Verlag,
Peiting.
ISBN 3-89539-237-5
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Wasserreinigung
durch
Wasserbelebung
Hardy Burbaum

Niemand kann ständig auf dem Trockenen sitzen.
Wo immer die Niederschläge ausbleiben, beginnt
alles zu verdorren. Es bildet sich eine Wüste. Die
Oasen sind Wasserstellen in der Wüste. Dort ist
Leben.

A

uch der Mensch kann nicht ohne
Wasser überleben. Im Trockenobst ist keine Vitalität mehr. Das
Wasser ist das wertvollste Getränk,
das es gibt, und selbst dem berühmten Champagner weit überlegen.
Die höchste Qualität hat frisches
Quellwasser. Es sprudelt, bewegt
sich, ist von Vitalität erfüllt und unverbraucht. Es spendet Leben und
überbringt lebenswichtige Informationen, die in der netzähnlichen
Cluster-Struktur
des
Wassers
gespeichert sind.
Wasser ist mehr als H2O. Denn die
Moleküle vereinigen sich zu Clusters
(Molekül-Klumpen) und finden sich zu
ständig neuen Ordnungen. Das Wasser
hat deshalb ein Gedächtnis. Was feinfühlige Menschen schon seit je gespürt
haben, kann allmählich auch wissenschaftlich nachgewiesen werden.

Energie-Informationen zurückgeben
Es existiert nichts Wichtigeres und
nichts Faszinierenderes als Wasser.
Aber Wasser ist nicht Wasser. Wenn
dieses Lebenselement seine Vitalität
verloren hat, besteht die Möglichkeit,
es neu zu beleben. Dazu gibt es aus
dem Hause Oecovita AG den blauen
Harmonizer. Er dient insbesondere
der Harmonisierung von Wasser aus
dem öffentlichen Netz und gibt dem
Wasser, das durch Leitungen fließen
mußte, jene hohen Energie-Informationen zurück, die es unterwegs
verloren hat. Zusätzlich werden
sämtliche schädlichen Mikroorganismen und die sich vermehrenden
Keime und Kolibakterien durch die
Information unschädlich gemacht.
Dem Stab wohnt auch die Information inne, den pH-Wert und den
Sauerstoffgehalt des durchfließenden Wassers zu neutralisieren (zum
pH-Wert 7 hinzuführen) und zu aktivieren.
Der blaue Stab, dessen Pole eine
außerordentlich hohe Potenzierung
aufweisen, kann auch ein Verkalken
der Armaturen bei den Wasserzapfstellen verhindern; d. h. eine
Bildung von Kristallstrukturen und
damit eine Kalkablagerung finden
nicht statt.
Rechtsdrehend verwirbeln
Zur Wasserbelebung gehört auch der
WiWa-Quellwasser-Verwirbler. Er
wird anstatt des Perlators (des
Strahlreglers) an den Wasserhahn
geschraubt und vermittelt dem aus-

tretenden Wasser einen Rechtsspin
(eine Rechtsdrehung). Damit bekommt das Wasser eine hohe
Energieaufladung und eine noch höhere Sauerstoffanreicherung. Zudem
wird dadurch ein Kristallisieren des
Kalks vornehmlich an den Wasserarmaturen verhindert.

D

as Trinken von Wasser mit
einer positiven Radialkraft vermittelt dem menschlichen
Stoffwechselprozess
gesundheitsfördernde Energien. Selbst
nach 2 bis 3 Tagen ist die perlende
Sauerstoffanreicherung im Wasser
noch sichtbar. Werden Obst oder
Gemüse unter die Wasserglocke
gehalten und besprüht, werden alle
in der Landwirtschaft benutzen chemischen Stoffe und Keime entgiftet.
Teemischungen werden durch die
potenzierende Wirkung des Wassers
zu echten Heil- und Genußmitteln; in
England wird dies besonders geschätzt. Auch erhalten alle mit dem
Wasser zubereiteten Getränke einen
besonderen, angenehmen Eigengeschmack.
Zur Bedeutung der Wasserwirbel
schrieb der deutsche Biophysiker Dr.
Wolfgang Ludwig: „Wasserwirbel
sind notwendig für die Bildung von
lebendigem Wasser“. Wird die
Wirbelbewegung zerstört, ist das
Wasser energielos beziehungsweise
tot, so wie es das Wasser ist, das
üblicherweise aus dem runden,
glattwandigen Leitungsrohrsystem
gezapft wird.■
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Übernutzt und
übersäuert
Die
Die Lebensgrundlagen
Lebensgrundlagen Sauerstoff
Sauerstoff und
und Wasser
Wasser
Christa
Christa Burbaum
Burbaum

D

ie Zellen von lebendigen
Organismen müssen ununterbrochen mit frischem Sauerstoff (O2) versorgt werden. Ein
Mangel führt zu degenerativen
Krankheiten, eine Unterbrechung der
Zufuhr nach wenigen Minuten zum
Ersticken. Haben Sie aber klare, frische Luft eingeamtet, fühlen Sie sich
von innen heraus erfrischt. Ähnlich
verhält es sich beim Trinken von reinem, frischem Quellwasser. Dieses
ist von Leben erfüllt und spendet
neue Kräfte.
Auf einem Planeten im Universum,
auf dem es kein Wasser gibt, kann
sich kein Leben entfalten. Denn
innerhalb von dem, was wir als organische Natur verstehen, entsteht
alles Lebendige aus Wasser und ist
ununterbrochen auf diese verwandelbare Flüssigkeit mit ihren wunderbaren Eigenschaften angewiesen.
Von grünen und schwarz eingefärbten Lungen
Die Naturkreisläufe gewährleisten
eine ständige Regeneration und Be-
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wegung von beiden Lebenselementen. Sauerstoff und Wasser stünden
jederzeit in ausreichender Menge
und bester Qualität zur Verfügung,
gäbe es nicht die spezielle Art Homo
sapiens, die meint, sich außerhalb
der Kreisläufe bewegen zu können
und welche dadurch die Regulierungskräfte der Natur überfordert.
Die Vernunftbegabung hat hier eine
deutliche Schlagseite.
In Industrieansiedlungen und Städten mit einem starken Verkehrsaufkommen, wo der Verschleiß fossiler Brennstoffe besonders groß ist,
wird das Atmen der mit Abgasen
geschwängerten Luft zur Qual. Ihr
Sauerstoffgehalt ist reduziert, das
Kohlendioxid (CO2) und der Ozongehalt (O3) aber erhöht. In japanischen Großstädten müssen viele
Leute bereits Sauerstofflaschen bei
sich tragen, um Sauerstoffdefizite
ausgleichen zu können. Die Pflanzen
als grüne Lunge können den Ausgleich nicht mehr schaffen. Unsere
eigene Lunge ist gereizt und wird
schwarz eingefärbt, ähnlich derjenigen eines inhalierenden Rauchers.

Selbst in den Meeren ist wegen der
Überdüngung eine Abnahme des
Sauerstoffgehalts festzustellen, und
auch dieser Lebensraum leidet.

W

enn in der Atemluft ein
Mangel an Sauerstoff-Ionen
besteht, wird der menschliche Stoffwechsel beeinträchtigt. Dies
führt im Organismus zu einer Anhäufung von Toxinen (Giften), weil sie
nur noch ungenügend verbrannt
werden können. Zudem enthält die
industriell produzierte und verarbeitete Nahrung ein ganzes Arsenal an
toxischen Substanzen. Genpflanzen
werden geradezu angeregt, Gifte zum
Beispiel gegen Schädlinge zu produzieren, die dann auch für Menschen
gefährlich sind. Unter den heutigen
Bedingungen müßte also die
Verbrennung der in den Organismus
gelangten Gifte verbessert statt vermindert werden.
Ein Sauerstoffmangel kann laut Dr.
Otto Wartburg, der für seine Arbeit
übers Ozon 1931 den Nobelpreis
erhielt, zu Krebs führen: „Der Krebs
hat nur eine primäre Ursache: Den

Wechsel von normaler SauerstoffAtmung der Körperzellen zur anaeroben (sauerstoffarmen) Atmung.“
Auch andere Krankheiten werden
begünstigt:

S

auerstoffarmut
führt
zur
Erhöhung der Atmungs- und zu
einer Minderung der Herzfrequenz. Essentielle Vitamine, Mineralien und Aminosäuren (Bausteine
der Eiweiße) aus den natürlichen
Lebensmitteln können weniger gut
resorbiert werden, und der Mensch
verliert seine Kräfte. Sein Denken,
Handeln und Fühlen sind erschwert.
Denn etwa 90 % der Lebensenergie
des Körpers wird aus Sauerstoff hergestellt, und die meisten organischen
Vorgänge werden von ihm geregelt.
Besteht eine O2-Mangellage, wird
auch das Immunsystem geschwächt;
das bedeutet, daß die Einfallstore für
alle möglichen Krankheiten sperrangelweit offen sind.
Wasser: Mengen- und Qualitätsaspekte
Die Klimaerwärmung hat die Wasserkreisläufe verändert; die Wassernachfrage ist weltweit zu groß, und
unbelastetes Trinkwasser ist zur
Mangelware geworden. Bei diesem

unersetzlichen Lebensmittel sind
Mengen- und Qualitätsfragen zu
limitierenden Faktoren geworden.
Daß das Wasser im Rahmen der
Globalisierung allmählich vom
Allgemeingut zur kommerzialisierten Ware wird, vergrößert gerade in
armen Ländern die Not zusätzlich.
Zusammenhänge von Wasser und
Sauerstoff
Wasser und Sauerstoff haben also
viele Ähnlichkeiten, was ihren
Verbrauch und ihren Mißbrauch
betrifft, und auch in ihrem chemischen Aufbau besteht eine enge
Verwandtschaft.

W

ir Menschen, die wir den
Instinkt verloren haben,
können uns nur noch aufgrund eines verstehenden Erfassens
der Biosphäre als Ganzes einigermaßen richtig verhalten. Wir müssen dazu angehalten und in die Lage
versetzt werden, über Notwendigkeit (Vermeidbarkeit), Wesen und
Wirkung eines Eingriffs nachzudenken. Wir bestimmen heute das
Klima mit, und das Klima wiederum,
das nie eine feste Größe war, verändert unseren Lebensraum und uns
selbst.
Das Saure als bitteres Schicksal

WiWa-Quellwasser-System

Das Adjektiv bitter
bezeichnet den herben Geschmack und
steht
auch
für
schmerzlich: Ein
bitteres Schicksal.
Die Übersäuerung
ist das bittere Los
der Zivilisierten und
der
zivilisierten
Lebensräume überhaupt. Gifte und
Elektrostreß (Elektrosmog)
verschieben den pHWert in den sauren
Bereich. Wasser,
Böden,
Pflanzen
(inkl. Bäume), Tiere
und wir Menschen
sind davon betroffen. Lebensfeindliche Übersäuerungen, die sich auch
aus der Fehlernährung ergeben, sind
das Terrain für viele
Krankheiten.
Das Ausschalten der
Ursachen und das

Foto: WHO

Trinken von viel Wasser aus guten
Quellen, wie es sie vor allem in der
Schweiz und in Österreich, aber auch
in Deutschland noch gibt, können mithelfen, den pH-Wert der Körperflüssigkeiten wieder einigermaßen zu
normalisieren. Das Wasser sollte
nicht mit Kohlensäure (zur Vortäuschung von Frische) versetzt sein,
da sonst der CO2-Haushalt des
Organismus beeinträchtigt wird.
Das WiWa-Quellwasser-System
Das WiWa-Quellwasser-System ermöglicht jedermann, belastetem
Wasser die ursprüngliche Frische
und Gesundheitskraft, das heißt die
Eigenschaften eines ursprünglichen
Quellwassers zurückzugeben. Dieses
von der Oecovita AG entwickelte
System basiert im Wesentlichen darauf, das Wasser mit den notwendigen
Informationen zu versehen und mit
potenzierten Schwingungen zu aktivieren. Hinzu kommt eine rechtsdrehenden Verwirbelung, wie es sie bei
einer auch durch Erddruck aus dem
Boden tretenden Wasserquelle und in
einem natürlichen, nicht kanalisierten Bergbach gibt.
Negativ-Ionen sind positiv zu sehen
Unser physisches Wohlbefinden und
unsere Leistungsfähigkeit hängen
wesentlich von der Luft ab, die wir
einatmen. In riesigen Mengen erfüllen Ionen die Luft, elektrisch geladene Teilchen, die dadurch entstehen,
daß Atome oder Moleküle unter
Einwirkung starker Energien, die aus
der kosmischen und der ultraviolet-
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Infrarot-Diagnostik
während der Heilung
Der Untermauerung des bestehenden
biosynergetischen Erfahrungswissens
mit seinem besonders hohen Stellenwert dienen neuerdings wissenschaftliche Untersuchungen mit der KrebsInfrarot-Diagnostik von Dr. med. KlausPeter Schlebusch.
Die direkten Diagnosen von Patienten
werden vor, während und nach der
Behandlung durch Hardy Burbaum
vorgenommen. Krebs- oder herzkranke Personen werden von ihm energetisch therapiert, indem mit der Bioantenne oder dem Yin-Yang-Energizer
die Grundlagen der Krankheiten über
die geistigen und seelischen Belastungen behandelt werden. An jedem Punkt
von Organen im Körper, wo immer dies
nötig ist, werden Regulationen vorgenommen. Die Behandlungsergebnisse
werden mit einer speziellen Infrarotkamera über einen Monitor sichtbar
gemacht. Auf diese Weise lassen sich
energetische Veränderungen, die während der homöopathischen Heilung
eintreten, über die Hauttemperatur
nachweisen.
Dieselbe Behandlungsmethode kann
auch anhand von kranken Tieren aller
Art erfolgreich demonstriert werden.
Die erste Fachtagung fand vom 6. bis 8.
Oktober 2006 im HealthBalanceCenter
in Uzwil SG (Schweiz) statt. Weitere
Fachseminare werden über die
Zentrale
Dokumentation
Naturheilverfahren ZDN ausgeschrieben.

ten Strahlung, aus radioaktiven
Elementen
im
Gestein,
aus
Gewittern, Wasserfällen und Windoder Sandstürmen stammen, negative Elektronen aufnehmen oder verlieren.

M

an unterscheidet aufgrund
der elektrischen Ladung
zwischen Negativ-Ionen und
Positiv-Ionen, wobei die NegativIonen in der Regel für den Menschen
gesundheitsfördernd sind. Das
Verhältnis von negativen zu positiven Ionen, das für unsere Gesundheit am günstigsten ist, wäre etwa
bei 60 % negativen und 40 % positiven Ionen. Insbesondere erhöhen
sich die unerwünschten Plus-Ionen
durch gepulste analoge und digitale
Mikrowellen der Mobilfunksendeanlagen, wobei die digitalen Recht-
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Mit Hilfe der Infrarot-Diagnostik
nach Dr. Schlebusch lassen sich die
Wirkungen von Therapien bzw. von
eingenommenen Medikamenten und
anderen Substanzen sofort dokumentieren.
Diese Bildserie zeigt die infrarote
Ausstrahlung einer Frau nach dem
Trinken eines Glases Heilquellwasser. Es zeigen sich zunehmend
deutliche Veränderungen der Ausstrahlung im Bereich der Nase und
der Schilddrüse.

eckimpulse der Mobilfunksender
auf alles Leben hochgradig negativ
und zerstörend einwirken. Zudem
ergibt sich daraus gestörtes Verhältnis zum Sauerstoff.
Wo das ausgewogene Magnetfeldverhältnis einer Raum- bzw. Umweltatmosphäre zum lebenden Körper
oder Vegetation stimmt, fühlen sich
Menschen, Tiere und Pflanzen wohl.
Sie sind voller Spannkraft und entfalten ein kräftiges Wachstum.
Wem gehört das Wasser?
Leben entsteht aus Wasser, denn
ohne Wasser gäbe es kein Leben auf
dieser Erde. Wasser ist die Quelle,
die alles Leben nährt und erhält. Da
sich unser Organismus ständig über
die Implosion subtiler universeller
Schwingungen zur Energie und damit
zur Materie formt, sollte dem Leben

bewußt ein neues Verhältnis zum
Wasser geschaffen werden. Wir sollten uns daher auch mit aller Macht
gegen eine weltweite Abhängigkeit
und Vermarktung des Wassers wehren. ■
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Seminare, die
Selbstbewußtsein und
Gesundheit
vermitteln
Christa und Hardy Burbaum

„Fange nie an aufzuhören und höre nie auf anzufangen!“
Das steht als Motivations-Motto über den Oecovita-SeminarVeranstaltungen, die von uns geleitet werden. Neben uraltem Wissen
der Menschheit werden dabei neueste Erkenntnisse über die Kraftfelder in der Natur und solche aus Technik und Umwelt mit ihren
Wirkungsmechanismen weitergegeben. Das geschieht vor allem im
Hinblick auf ein stärkeres Selbstbewußtsein. Die vorgeschlagenen
Maßnahmen dienen der Gesunderhaltung von Körper, Geist und
Seele.
Gesundheit
•
•
•
•
•

ist die Erinnerung an den Ursprung.
ist die Harmonisierung von Energien des Geistes, der Seele
und des Körpers.
heißt, selbstbewußt bisher ungenutzte Fähigkeiten zu entwickeln.
bedeutet, im Unterbewußtsein programmierte Ängste zu löschen.
ist der Weg zur Selbsthilfe mit einem neuen Bewußtsein.

Die vorrangigen Bemühungen gelten der Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit und damit der Lebensfreude, einschließlich
Glück und Erfolg. Fernöstliche Weisheiten wie das jahrtausendealte
Feng-Shui-Wissen und die Wahrnehmung des Menschen als
Energiekörper (statt als Wirkstoff- und Chemiekörper) führen im
westlichen Kulturraum zu vollkommen neuen Erkenntnissen, die
viele etablierte Fehler vermeiden helfen.
Die Seminare leiten bei den Teilnehmern ein neues Eigenbewußtsein ein. Zudem zeigen sie in kompetenter und einfühlsamer Art
die Möglichkeiten eines wirksamen energetischen Selbstschutzes
durch eine Harmonisierung insbesondere der überall vorhandenen störenden Schwingungen auf, weit über den verbreiteten
Elektrosmog hinaus. Und das alles geschieht auf angenehm lokkere und auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmte Art,
ohne an Tiefgang einzubüßen.
Die Seminarthemen
Hier eine Zusammenstellung der aktuellen Seminarthemen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den Kosmos als unergründliche Energiequelle erfahren.
Die Polarisation der Erdkräfte verstehen.
Umweltbedingungen verbessern und harmonisieren.
Mit Menschen in einer neuen geistigen Welt positiv umgehen
können.
Zusammenhänge zwischen Polarität, Schwingungen und
feinstofflicher Energie begreifen.
Intuition als Botschaft aus dem Unterbewußtsein empfangen
und mit der Bioantenne sichtbar machen.
Energieaufladung der Chakras, Meridiane, des Immunsystems
und der Aura mit dem Yin-Yang-Energizer
Erdstrahlen und technische Felder aus elektrischen Geräten
erkennen und mit einfachen Mitteln neutralisieren.
Entlastung von der Wirkung verschiedener Schadstoffansammlungen in den Körperorganen.
Ein durch Belastungen geschwächtes Immunsystem wieder
aufbauen und die Vitalität optimieren.
Lebensmittel und Naturwirkstoffe auf ihre Verträglichkeit austesten.
Einschwingen von Schwingungsmustern auf feinstofflich wirkende Naturheilmittel und Informationen

... und viel anderes mehr.

Aus unseren Erfahrungen vermitteln wir Ihnen faszinierende
Fähigkeiten im Hinblick auf ein neues Bewußtsein und darüber
hinaus zahlreiche Ratschläge für einen angenehmen, störungsarmen Wohnbereich, der einen Bezug zur Natur haben sollte und der
eine wesentliche Grundlage von Wohlbefinden und Lebensqualität
ist. ■
Hardy Burbaum ist Architekt, Baumeister und Diplom-Ingenieur im
(Un)-Ruhestand, 74 Jahre alt. Nach ca. 22 Jahren der Forschung als
Naturwissenschaftler gewann er umfangreiche Erkenntnisse im
Bereich Gesundheit, Wohnen und Umwelt, die ca. 14.000 Menschen in
Seminaren zur Selbstmotivation, insbesondere über die Biosynergetik,
vermittelt wurden. Bei Gastvorträgen an Hochschulen, Fachschulen,
Kongressen, Kolloquien, Fachorganisationen und Volkshochschulen
wird sein Wissen besonders im Bereich der vielschichtigen Umweltprobleme und Gesundheit geschätzt. Hardy Burbaum ist Autor
zahlreicher Bücher und Fachartikel zum Thema Biosynergetik, Feng
Shui und homöopathische Heilung. Auf der Basis seiner Erkenntnisse
entwickelte er die HARMO-TECH-Technologie zur Harmonisierung
einer gesunden Umwelt sowie das WiWa-Quellwassersystem zur
Revitalisierung des Trinkwassers.
Christa Burbaum, 63 Jahre alt, Fachhochschule, verheiratet mit Hardy
Burbaum, leitete einst den kaufmännischen Betrieb des elterlichen
Bauunternehmens. Nach dem Heranwachsen der zwei Töchter wuchs
sie ins Architektenatelier ihres Ehemannes herein. Seit der Gründung
des Instituts Oecovita AG vor 22 Jahren leitet sie gemeinsam mit ihrem
Mann die Seminare und ist als wissenschaftliche Gesundheitsberaterin
geschätzt.

SPRECHSTUNDEN
Hardy und Christa Burbaum geben ab dem 01. Oktober 2006
in beschränktem Umfang Einzel- bzw. Familienberatungen,
sowie Therapien in der neuen Praxis in CH-8805 Richterswil,
Dorfstr. 63.
Es werden folgende Beratungen und Therapien angeboten:
•

Persönliche energetische Körper-Regulationen.

•

Gesunde Wohn- und Arbeitsplatz-Analysen nach FengShui und Beseitigung von gesundheitsgefährdenden
Baustoffen und Elektrosmog.

•

Unternehmensberatung in Gesundheit- und Umwelt.

•

Ausbildung von Baubiologen und Fachberatern zu
HARMO-TECH-Beratern.

Nach Einzelberatungen bei belasteten Personen kann die
weitere Betreuung über Telefonberatung weitergeführt werden. Termine für Beratungen bei Störungen aller Art bei
Wohn- Verwaltungs- Laden- und Betriebsgebäuden, auch für
in Planung befindliche Anlagen, sollten mittelfristig abgestimmt werden. Kleintiere werden in der Praxis behandelt.
Untersuchungen von umweltgestörten Betriebs- und landwirtschaftlichen Gebäuden sowie bei Stall- und Sporttieren,
z.B. Pferde, können ganzheitlich vorgenommen werden.
Termine nur nach Vereinbarung per Telefon:
Dienstags bis Donnerstags 10:00-12:00 Uhr unter +41 44 687
5025 oder Faxanfrage +41 44 687 5026 oder E-Mail:
info@oecovita.com
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Chefredaktion: Franz Bludorf
Wissenschaftsredaktion: Grazyna Fosar
In der Matrix3000 publizieren namhafte Autoren, u. a.:
Franz Alt, Ulrike Banis, T. E. Bearden, Nick Begich, Hardy
Burbaum, Mathias Bröckers, Stefan Brönnle, Prof. Klaus Buchner,
Clint Callahan, Jo Conrad, Prof. H.P. Dürr, Viktor Farkas, Martin
Fieber, Patrick Flanagan, Bob Frissell, Gernot Geise, Wilfried
Hacheney, Bert Hellinger, Ulrich Heerd, Bernard Jakoby, Christina
Kessler, Katrin Klink, E.W. Kreutzer, Helmut Lammer, Manfred
Ludwig, Jonathan May, Ernst Meckelburg, Drunvalo Melchizedek,
Prof. Konstantin Meyl, Dagmar Neubonner, Jan Pajak, Armin Risi,
Andreas v. Rétyi, Thomas Ritter, Roland Roth, H. C. Scheiner,
Ingomar Schwelz, Hubertus v. Schoenbeck, Rupert Sheldrake,
Birgitt Stark, Hans Tolzin, Eckhard Weber, Gerhard Wisnewski, H.J.
Zillmer, Siegfried Zwerenz
Schwerpunkte der Matrix3000 sind neues Denken in Politik Wissenschaft - Kultur - Gesundheit - Spiritualität
Matrix3000 greift Themen auf, die in dieser Form anderswo kaum

zu finden sind. Wir versuchen der Freiheit des Lesers gerecht zu
werden indem wir in unseren Artikeln Themen so aufzuarbeiten
versuchen, daß der Leser sich ein eigenes Bild machen kann, ohne
ihn emotional zu einer bestimmten Beurteilung zu drängen.
Zahlreiche Matrix3000-Ausgaben enthalten ein Spezial, das der
Matrix3000 beigeheftet wird. Darin wird ein Thema intensiver dargestellt.
Es gibt Matrixausgaben mit Spezials wie z.B. Freie Energie, Zeit
(Experimente), Nikola Tesla, Frequenzen, Hohle Erde,
Biosynergetik, Gesundheit, Ernährung, Wasser.
Jede Ausgabe von Matrix3000 mit dem dazugehörigen Spezial kann
für 6,50 beim Verlag: Matrix3000 Verlag GmbH, Ammergauer Str.
80, 86971 Peiting bestellt werden. Tel 08861-59018, Fax 0886167091. E-Mail: info@matrix3000.de. Web: www.matrix3000.de

Bücher von Christa und Hardy Burbaum, Grazyna Fosar und Franz Bludorf
Hardy Burbaum
Homöopathie in der
Natur
Neue Erkenntnisse zur
Harmonisierung des
Lebens
Michaels Verlag.
ISBN 3-89539-706-7
€ 12,-

Hardy und Christa
Burbaum
Nutzen Sie die energetischen Schwingungen
des Lebens.
Michaels Verlag.
ISBN 3-89539-705-9
€ 19,90

Hardy Burbaum
Biosynergetik - Eine
neue Wissenschaft des
Lebens.
Arbeitsbuch zu den
OECOVITA-Seminaren.
Für Seminarteilnehmer
direkt bei der OECOVITA
AG erhältlich

Grazyna Fosar / Franz
Bludorf
Im Netz der
Frequenzen.
Elektromagnetische
Strahlung, Gesundheit
und Umwelt. Was man
darüber wissen muß.
Michaels Verlag.
ISBN 3-89539-237-5
€ 18,80

Grazyna Fosar / Franz
Bludorf
Niemand ist Nobody.
Reinkarnation Organtransplantationen
- Kabbala - morphogenetische Felder.
Michaels Verlag.
ISBN 3-89539-386-X
€ 24,80

Erhältlich im gutsortierten
Buchhandel oder bei
Michaels Verlag & Vertrieb GmbH
Ammergauer Str. 80
D-86971 Peiting
Bestelltelefon: 08861-5 90 18
Fax: 08861-6 70 91
E-Mail: mvv@michaelsverlag.de
Web: www.michaelsverlag.de

