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Information A.A.C.
Schwingungsmittel

Was sind die A.A.C. Schwingungsmittel?
Die A.A.C. Schwingungsmittel sind
energetische Informations-Träger.
Sie unterstützen körpereigene Kräfte.
Sie aktivieren und animieren den in
unserem Körper und unserer Psyche
ursprünglichen Seins-Zustand.
Somit helfen sie, das körperliche,
geistige und seelische Gleichgewicht
wiederherzustellen und zu
stabilisieren.
Die Schwingungsmittel können so
auch als gespeicherte Erfahrungswerte bezeichnet werden.
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Wie wirken sie?
Die Qualität der Schwingungsmuster ist
so angelegt, dass sie direkt in der Zelle,
also im Körper wirksam werden und
so leicht vom Körper integriert werden
können.
Sie setzen in den feineren Ebenen der
Materie und in den Zellen an und wirken
von dort aus in allen Ebenen unseres
Bewusstseins.
Sie wirken interaktiv in unseren eigenen
Energiesystemen und Erfahrungsmustern und lösen dort Selbstheilungs- und
Harmonisierungsprozesse aus.
Die Schwingungsmittel geben dem Körper auf einer energetischen Ebene die
Information, wie sich ein Organ, ein Gefühl, ein Bewusstseinszustand in seinem
optimalen Gesundheitszustand anfühlt.
Sie geben einen Informationsabdruck
darüber, wie es ist, heil zu sein, und
aktivieren die eigenen Systeme, sich
dahingehend zu entwickeln.

Sie geben dem eigenen Wesen Information über die bestmögliche Richtung für
die Weiterentwicklung.
Die wiederholte, regelmäßige Einnahme
der Schwingungsmittel lässt unseren
Körper und unsere Psyche erfahren, wie
es ist, heil zu sein, und lässt uns so neue
Erfahrungswerte speichern.
Sie können helfen, langwierige, sich
immer wiederholende, oftmals schmerzhafte Erfahrungen zu ersparen und neue
freudvolle Erfahrungen zu machen. Die
direkte Wirkung der Schwingungsmittel
auf Zellebene ermöglicht es dem Körper,
diese neuen Erfahrungsmuster direkt als
physische Erfahrung zu registrieren und
so auch als reale Erfahrung anzuerkennen und zu integrieren.
Die A.A.C. Schwingungsmittel sind
keine Arzneimittel. Sie ersetzen keine
medizinische Behandlung.
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Anwendung
Die Art der Anwendung ist vor allem
von der Art und Dauer des bestehenden
körperlichen oder seelischen Ungleichgewichts abhängig.
Die A.A.C. Schwingungsmittel sind in
Form von Tropfen oder Globuli erhältlich
und unterscheiden sich etwas in der
Wirkungsweise.
Bei den Tropfen ist zu beachten, dass sie
Alkohol enthalten.
Ob Globuli oder Tropfen, kann nach Gefühl entschieden werden.

Wirkung

Um die Wirkung der Schwingungsmittel noch bewusster zu erfahren, kann
auch je 1 Tropfen in die Handinnenfläche gegeben und die Aufmerksamkeit
einige Minuten nach innen in den Körper
gelenkt werden. Dies hilft, die Veränderungen noch bewusster wahrzunehmen
und zu integrieren. Sie wirken aber auch,
wenn wir diese feinen Fühlebenen in uns
noch nicht geöffnet haben, und helfen,
diese Wahrnehmungsfähigkeit zu erweitern und die Intuition zu schulen.

Die eigene Intuition wird auch zeigen, in
welcher Form und Dosierung die
Schwingungsmittel am besten angewendet werden sollen.

Gibt es Nebenwirkungen?

Gewöhnlich gibt es keine Nebenwirkungen. Manchmal können jedoch sogenannte Heilreaktionen auftreten. Sie sind
ein Zeichen des Körpers, dass das Mittel
wirkt und ein latent oder offen bestehendes Thema ausgeheilt wird. Sich viel Zeit
nehmen und viel ausruhen, viel Flüssigkeit trinken!
Normalerweise klingen diese Symptome
bei Weiternahme der Schwingungsmittel
innerhalb von einigen Tagen wieder ab.

Aufbewahrung

Möglichst kühl lagern, nicht in der Nähe
von elektronischen Geräten, für Kinder
unzugänglich aufbewahren.
Mehrere Fläschchen mit etwas Abstand
zueinander oder mit (Seiden)Papier oder
Karton dazwischen aufbewahren.
Die Schwingungsmittel können auch in
Kombination mit medizinischen Mitteln
angewendet werden.
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Tropfen
Einnahmemöglichkeiten:
• 3 bis 4 mal täglich 4 Tropfen in ein
halbes Glas Wasser geben und dieses
dann langsam trinken.

Handhabung: Verschluss
abschrauben, Tropfer mit
Fingern leicht zusammendrücken.

• Einnahme im 14-Tage-Rhythmus

Es empfiehlt sich die Einnahme in einer
ansteigenden Reihenfolge: von 1 bis 14
Tropfen pro Tag, das heißt, am ersten
Tag 1 Tropfen, am zweiten Tag 2 Tropfen, ... usw. bis am vierzehnten Tag 14
Tropfen, dann zwei Tage Einnahmepause
und danach wieder mit 1 bis 14 Tropfen
beginnen. Dies kann mehrere Durchgänge fortgeführt werden, so lange, bis sich
das Zustandsbild dauerhaft verändert
und gebessert hat.

• Bei akuten Zustandsbildern wie

z.B. Stress, Angst, Schock, ... können
die Schwingungsmittel auch mehrmals
täglich bis stündlich in der Dosierung von
einigen Tropfen eingenommen werden.

• Oder Einnahme nach Gefühl

Die Mittel können auch direkt auf die
Zunge getropft und einige Minuten im
Mund gelassen werden.
Zusätzlich können die Schwingungsmittel
auch direkt auf die betroffene Körperstelle aufgetragen werden, wie z.B. bei
Beklemmungen auf den Brustbereich,
usw.
Es empfiehlt sich, 10 Minuten vor und
nach der Einnahme nichts zu essen und
zu trinken.
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Globuli
Einnahmemöglichkeiten:
• 3 bis 4 mal täglich 4 Globuli im

Mund zergehen lassen oder schlucken.

• Einnahme im 14-Tage-Rhythmus

Es empfiehlt sich die Einnahme in einer
ansteigenden Reihenfolge: von 1 bis 14
Globuli pro Tag, das heißt, am ersten Tag
1 Globuli, am zweiten Tag 2 Globuli, ...
usw. bis am vierzehnten Tag 14 Globuli,
dann zwei Tage Einnahmepause und danach wieder mit dem 14 Tage-Rhythmus
beginnen. Dies kann mehrere Durchgänge fortgeführt werden, so lange, bis sich
das Zustandsbild dauerhaft verändert
und gebessert hat.

• Bei akuten Zustandsbildern wie

z.B. Stress, Angst, Schock, ... können
die Schwingungsmittel auch mehrmals
täglich bis stündlich in der Dosierung von
einigen Globuli eingenommen werden.

• Oder Einnahme nach Gefühl
10 Minuten vor und nach der Einnahme
nichts essen oder trinken.

Die Liste der A.A.C.-Schwingungsmittel
finden Sie im separaten Folder des Vereins Zentrum P.U.U.N. sowie auf unserer
Homepage www.aac-spiritual.com.
Die A.A.C. Schwingungsmittel wurden vom
Bundesministerium für soziale Sicherheit und
Generationen als Verzehrprodukt gemäß §3 LMG
1975 eingestuft.
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