Durch die Spagyrik-Phylak-Therapie kann eine
tiefgreifende Entgiftung auf der körperlichseelisch wie mentalen Ebene möglich sein.
Für die körperliche Entgiftung kann ein spezieller
Sechs-Stufen-Plan, bestehend aus spayrischen
Pflanzenmischungen
eingesetzt
werden.
Dadurch können die gesunden Stammzellen
wieder für eine harmonische Ordnung im
Organismus beitragen. Der Erfolg des
Stufenplanes kann ein systematischer Aufbau
der körperlichen Gesundheit sein. Im Moment
der Menschwerdung, der Geburt, scheint der
Körper noch am gesündesten zu sein. Diesen
Zustand wieder herzustellen, bzw. sogar
Erbbelastungen zu beseitigen, dafür kann dieser
Stufenplan eingesetzt werden. Hierzu sollten alle
Gifte und Belastungen, die im Laufe des Lebens
in den Körper gelangen können, erst einmal
beseitigt werden. Danach erst kann wieder eine
gesunde Basis hergestellt werden. Somit kann
eine Deprogrammierung/Eliminierung dessen,
was nicht mehr im Einklang mit den gesunden
Energien stehen kann, stattfinden, sowie eine
Neuprogrammierung,
Reinigung
der
DNS
Schichten kann möglich sein. Dieser Prozess
kann eine alchemistische Umwandlung der DNS
sein und somit können die Stammzellen wieder
stark und dynamisch werden. Der Organismus
kann wieder die Fähigkeit erhalten, gewisse
Schäden zu reparieren, bzw. zu regenerieren.
Denn ausgewachsene Stammzellen können die
Grundlage eines natürlichen Regenerationssystems sein.
Des Weiteren kann aus dem Geburtsdatum ein
genetischer Code ermittelt werden, dadurch

können evtl. Defizite gewisser Aminosäuren
erkannt und mit behandelt werden. Z.B. bei
Herz, Nervenerkrankungen, Depressionen,
Autoimmunerkrankungen/Allergien, um nur
einige Erkrankungsbilder zu nennen, können
mit
den
entsprechenden
spagyrischen
Pflanzen sinnvoll behandelt werden.
Die psychische Entgiftung/Regeneration
kann über ein numerologisches Bild von
Geburtsdaten erarbeitet werden, aus dem evt.
Herkunftskonflikte und Blockaden erkannt
werden können. Die daraus resultierenden
hinderlichen
Bremsen,
wie
Saboteure
(Glaubenssätze etc.) können erkannt und
sichtbar gemacht werden.
Aus den numerologisch errechneten Daten,
können die entsprechenden spagyrisch,
numeriereten Pflanzen eingesetzt werden. Die
entsprechenden spagyrisch aufbereiteten
Pflanzen können dazu beitragen die
genannten Blockaden zu erlösen.
Die individuell errechneten spagyrischen
Pflanzen aus diesem numerologischen
Konzept können zum Heilungsprozess
sinnvoll beitragen.
Zurzeit besteht die Phylak-Therapie aus
zweiundneunzig Einzelpflanzen (Nr. 1 - 92).
Durch die speziellen Numerierungen der
Pflanzen,
kann
nach
den
eigenen
Geburtszahlen ein individuelles Bild erarbeitet
werden. Jede der Pflanzen kann eine
körperliche,
seelische
und
geistige
Botschaft/Heilschwingung
für
den
menschlichen Organismus besitzen. Ein
tiefgreifender
Prozess
der
Regeneration/Heilung kann stattfinden.

Alle Ebenen, wie Körper-Seele-Geist können
wieder in Harmonie miteinander schwingen.
Mental
kann
die
Kraft
des
Unterbewusstseins wieder frei schwingen.
Dadurch kann das Leben wieder harmonisch
gesteuert werden. So kann es sich auch auf die
Zukunft, oder das „Zukünftige“ positiv
auswirken.
Das „Zukünftige“ kann doch immer nur aus dem
„Gegenwärtigen“ geschehen.
Mit einer Auswahl von Autogenem Training,
Meditation, Systemischem Familienstellen,
Mentalfeldtherapie nach Klinghardt, BSFF (Sei
schnell befreit), Matrix-Energetics® und den
„Russischen–Heilweisen“ mit ihren Botschaften
und
Zahlenschwingungen
kann
ein
Heilungskonzept sinnvoll und individuell
zusammengestellt werden. Nach Meinungen
verschiedener Wissenschaftler und deren
Berichten, sollen in den menschlichen
Chromosomen
alles
Wissen/Heilungsfrequenzen in Zahlen und Bildern existieren.
Also können gewisse Zahlenkombinationen den
gestörten, disharmonischen Organismus mit
den richtig gewählten Zahlenschwingungen
wieder in Harmonie bringen. Die eigenen
Zahlen, wie das Geburtsdatum und die
Zahlenschwingung aus dem Namen sind
natürlich individuell und können somit intensiver
wirken.

