
Gib Deinem Körper FORM mit der Kieseldynamik-Kur

 

Spürst Du gerade jetzt in der kalten Zeit die Unbeweglichkeit von Knochen, Sehnen, 
Muskeln und Bändern? Spürst Du, dass Dein Bindegewebe und die Haut erschlafft sind?

Eine schnelle Bewegung genügt und Du kannst schon verspannt sein -  oder schlimmer 
noch - einen Muskelanriss oder gar einen Knochenbruch erleiden. Das bedeutet: Du bist 
vielleicht über Tage und Wochen zu Hause und im Beruf nicht einsatzfähig. Ein 
Unwohlgefühl oder Ängste könnten daraus entstehen.

Der gesamte Organismus ist auf allen Ebenen - von kleinsten Gefäßen, inneren Organen, 
dem Skelett bis hin zur Haut - von einer feinen Kieselstruktur durchzogen.  Die Kiesel 
( Säure ) ist die Bausustanz für das Ur-Gewebe des Körpers – dem Bindegewebe. Sie 
ermöglicht es, dass eine Form entstehen kann. 

Der Mensch wird heutzutage von Sinnesreizen überflutet und verliert dadurch mehr und 
mehr seine Aufnahmebereitschaft für Licht und Wärme. So verlieren sowohl die 
körperliche Verdauung als auch die seelische Entfaltung ihre optimale Funktion.  Durch 
denaturierte Lebensmittel gehen existenzielle Stoffe und wichtige Informationsträger 
verloren, die für Erhalt und Erneuerung der Zellen notwendig sind.

Hilf Deinem Körper mit der Kieseldynamik-Kur  und unterstütze damit

→     die Elastizität der Gefäße 

→     die Gesundung von Knorpeln und Knochen

→     die Stärkung der Immunkräfte 

→     die Regeneration von Haut und Haar

→     den Stoffwechsel 

→     den Transport von innerer/äußerer Wärme

→     die Sensibilität für inneres Wachstum 

→     das Urvertrauen Bauch / Intuition

 

Erfahre mehr über die Zusammenhänge in der Kieseldynamik-Kur:

Welcher körperliche Bereich benötigt bei Dir eine Unterstützung?  
Hast Du vielleicht ...

→     Arthrose, Rheuma, Rückenleiden, Neuralgien

→     Hämorrhoiden, Hauteinrisse, Flechten, Ausschläge

→     Sehnenleiden, Krampfadern

→     Zahnschmerzen, Mundgeruch, Haarausfall

→     Kopfschmerzen, Migräne

→     entzündliche Nasen-, Ohren-, Augenkanäle

Dann benötigst Du mehr Nervenkraft, Regeneration oder Stärkung.

 



Erweitere daher Deine Einsichten 

→     über die „Kiesel-Räuber“.

→     über die negativen körperlichen Symptome, die sich zeigen, wenn die 
Kieselsubstanz abnimmt.

→     darüber, wie einfach der Kiesel im Alltag durch Deine Nahrungsaufnahme 
eingebaut werden kann.

→     über besonders reichhaltige Kiesel-Lebensmittel.

→     über den idealen Kurbeginn und wie Du es einfach mit Freude umsetzen kannst.

 

Ausgesuchte Rezepte (glutenfrei und basenbildend) und die Anwendung und 
Zubereitung der speziell ausgesuchten Lebensmittel lassen Deine Gesundheit neu 
entstehen.

 

Zur Durchführung der Kur und zur Stabilisierung erhältst Du ein umfangreiches 
Grundwissen, abgestimmt auf Deine Bedürfnisse.

                                         für 239,- Euro

BITTE BEACHTEN:            Kurausrichtung ab dem 20.04.2015 möglich

Möchtest Du Dir jetzt und für die Zukunft mit der Kieseldynamik-Kur Gutes tun, 

dann ruf mich an: Telefon 06126 - 700 35 77

Benutze ein Schutzschild gegen Vergiftungen des Körpers durch Umwelteinflüsse.          
Dr. Klinghardt teilt mit: www.ink.ag

Wofür diese Kieseldynamik Kur? 
Meine langjährige Erfahrung für Dich:

Auf der Grundlage des obligatorischen Wissens wächst über die Jahre der Baum der 
Erfahrungen. Diesen nun über 15 Jahre gewachsenen Baum möchte ich heute mit Euch 
teilen.

Die wichtigste Erkenntnis auf der Krone dieses Baumes lautet: Jeder Mensch ist 
einzigartig. Zwar gibt es allgemeinverbindliche wissenschaftliche Erkenntnisse, aber 
selbst wenn man all dieses Wissen in einen Topf werfe, kann man noch keine Gesundheit 
hervor rufen. Gesundheit richtet sich sowohl nach der jeweiligen persönlichen Konstitution 
als auch nach der augenblicklichen Lebensphase und ihren entsprechenden 
Herausforderungen.

Dann gibt es noch die unwissenschaftliche Größe der Selbstheilungskräfte. Sie sind ein 
Geschenk des Himmels, denn sie werden Dir liebevoll in Deine Wiege gelegt ohne dass 
Du dafür etwas einbringen musst. 

http://www.ink.ag/


 

In der heutigen Zeit haben wir besonders viele unbekannte exogene Umweltgifte zu 
verarbeiten, die uns in der Regel nicht bewusst sind und uns deshalb ganz still und leise 
unsere verfügbare Energie rauben. 

Dazu gehören neben belasteten Lebensmitteln auch Schwermetallbelastungen, die von 
Flugzeugen aus versprüht werden, ohne dass wir sie sehen und ihnen ausweichen 
können. Durch Strahlenbelastungen und Elektrosmog (LTE, Mobilfunk, WLAN etc.) wird 
besonders unsere Hypophyse beeinträchtigt, die für einen Ausgleich von Sympatikus und 
Parasympatikus zu sorgen hat. 

All diese Einflüsse wirken nun in Summe individuell auf Dich ein und machen es Dir sehr 
schwer, das eigentliche Problem Deiner Energieschwäche beim Schopf zu packen und
zu verändern.

 

Um dem zu begegnen biete ich jetzt eine Kieseldynamik-Kur an, die ein fundamentales
Schutzschild gegen alle kräfteraubenden Einflüsse der heutigen Zeit sind. Denn meine 
Erfahrung hat mir gezeigt, dass die Kieseldynamik den Boden darstellt, auf dem Leben 
entsteht und erhalten werden kann. 

 

Da - wie schon erwähnt - jeder Mensch eine ganz persönliche Konstitution (Stärke und 
Schwächeprofil) besitzt, mache ich durch diese Kur die ursprünglich ausgeglichene 
Energiebilanz wieder zum Ziel.

Denn erst wenn ein Organ zu 70 % geschädigt ist registriert unser Körper dies als 
Schaden und zwingt uns dann in der Regel, einen Arzt zu konsultieren. Daher erfolgt 
dieses Alarmzeichen ziemlich spät, sodass für viele Schäden eine grundlegende 
Reparatur innerhalb der täglichen Routine sehr schwierig - bis unmöglich - ist. 

Ohne eine fundamentale Neuausrichtung des gesamten Körpers wird die Medizin auch 
nur kurzfristiges Flickwerk sein. Deshalb mein Komplettpaket, um die Lebensbasis von der
Basis her individuell zu stärken. 

Dieses Paket umfasst ein reichhaltiges Wissen, das eine zeitlose und grundlegende 
Stabilisierung Deines Körpers ermöglicht. 

Du bekommst eine Grundausstattung, die eine gesundheitliche Neuausrichtung 
ermöglicht, damit Du wieder Deine Lebenskraft entfalten kannst.

Entscheide Dich daher für die Kieseldynamik-Kur.                                                             
Ich freue mich über Dein Interesse für Deine Gesundheit und Lebensfreude. 

 

Herzlichst

Sybille Pfeifer

 

 


