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Optimierung von Wachstumsprozessen (Glob 17 und AM 90)
Ob zu langsam oder zu schnell, durch Trauma oder Substanzen gestört, abgeklärte
Ursachen oder unbekannte Auslöser – beeinträchtigte Wachstumsprozesse sind immer
öfter Thema im Alltagsleben.
Die AM 90 reguliert, harmonisiert und stärkt die unterschiedlichen Wachstumsprozesse
und verteilt die Lebensenergie so, dass derartige Prozesse nicht maßgeblich beeinträchtigt werden. Ob Zähne oder Knochen, Organe, Drüsen oder Embryonalstadien. Je
umfangreicher die Auswirkungen dieser Wachstumsprozesse im Körper sind, desto
wichtiger ist eine sorgsame und feine Verteilung der benötigten Energien. Emotionelle
und mentale Entwicklungsschübe sind oft anstrengend, die eigene Bequemlichkeit steht
dann auch noch gern im Weg, Wachstumsprozesse können dadurch beeinträchtigt
werden. Ein Beispiel: Dass die meisten Kinder nicht gern erwachsen werden möchten ist
ja bekannt und ganz normal. Wenn aber der Widerstand sehr groß ist, die Geisteshaltung
am Kleinkind sein festklammert, kann es durchaus zu Entwicklungsverzögerungen
kommen! Das wäre dann die Situation für AM und Globuli.
Anders herum, gibt es Lebensumstände, in denen vor allem Kinder keine Chance auf
„Kind sein“ haben. Kriegszustände, Missbrauch, Gewalttaten, Armut, Schicksalsschläge
fordern Denkweisen, Entscheidungen oder Handlungen, die im Normalfall einem weit
höherem Alter entsprechen würden. Auch hier wäre der Einsatz dieser AM / Glob
Kombination angebracht.
Am besten ist es, beide (Glob u AM) zusammen zu nehmen. Bei Tieren ganz gleich!

Die Globuli 17 dienen der körperlichen Unterstützung (Nr 17 somit wieder besetzt) und die dazugehörige Arbeitsmischung räumt die feinstofflichen Hindernisse weg.
► Wachstum beginnend mit der Zeugung bis zum Erwachsenen: Wachstumsschübe sind oft schmerzhaft, bringen
den ganzen Körper durcheinander. Nicht nur rein körperlich, sondern auch seelisch und geistig sind solche Schübe
kraftraubend. Diese Globuli helfen dem Körper dabei, eine ausgeglichene Wachstumskurve zu erreichen, sodass keine
Prozesse stocken oder stehen bleiben, aber auch nicht zu rasch voranschreiten. Bereits in der Schwangerschaft können
diese Globuli zum Einsatz kommen, wenn durch die begleitenden Untersuchungen hier eine Abweichung sichtbar wird.
Eine Unterstützung für die gesamte Zeit, bis die grundlegenden Wachstumsprozesse abgeschlossen sind. Je nachdem
ob es Sinnesorgane oder Knochen (etc.) betrifft, können die entsprechenden Globuli (Bauplan Mensch) ergänzend
eingenommen werden.
► Wachstum, der zu langsam ist, kann den restlichen Körper, oder nur die umliegenden Bereiche irritieren. Wachst der
Kieferknochen zu langsam, die Zähne aber normal schnell, gibt es nicht nur ein Platzproblem. Die falsche Zahnstellung
kann sich hier sehr belastend auf den ganzen Körper auswirken.
► Nach chirurgischen Eingriffen, Implantationen,
Transplantationen etc. kann der Wachstumsprozess bei
den betroffenen Geweben deutlich unter der erwarteten Geschwindigkeit liegen.
► Chemotherapien und ähnliche intensiv-chemische
Methoden, bei denen die Haare ausfallen (u.A.) dauert
es bei manchen Patienten überdurchschnittlich lange,
bis die Körperbehaarung wieder auf dem gesunden
Stand sind.

Ein kleiner Überblick der Belastungen, die wir unmöglich in einer so kurzen Zeit verarbeiten können:
• technischer Art (5G, verstärkte Nutzung von SmartWatches und anderen Wearables, permanentes „Online
sein“ auf Social-Media, etc.)
• emotioneller Art (Sorgen, Ängste, zuwenig Abgrenzungsfähigkeit, Einsamkeit etc.),
• mentaler Art (Wirtschaftliche Sorgen, Überforderung,
Auswirkungen auf geistige Fähigkeiten durch Schlafmangel, Toxinen, Parasiten etc.) und natürlich auch
• morphogenetischer Art (Strömungen im Befinden der
Gesellschaft, globale Engpässe und Geschehnisse, v.a.
betreffend Pandemie und deren Auswirkungen, etc.)
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