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Natürlich ist das Thema 5G wie überall in Europa vorherrschend. 
Panikmache von der einen, medizinische Beschwichtigungen und 
Verharmlosung der anderen, Schauergeschichten von Personen 
mit persönlichen Erfahrungen von Orten, wo noch nicht einmal 
ein einziger Sender aufgestellt ist aber auch Überlegungen von 
Physikern, die versuchen rein technisch mögliche Folgen 
aufzulisten. Bei uns war das Vortragsthema 5G offenbar so 
brennend interessant, dass einmal gleich zu Beginn die Technik 
(Mikrofon, Aufnahmegeräte) den Geist aufgegeben haben. Daher 
werde ich versuchen, Hr. Dr. Wirth zu überreden, bei der 
Hausmesse einen Kurzvortrag zu 5G zu halten.  
 
Aber es gibt auch noch andere Themen in diesem Sommer! 
 
Da gibt es eine Rückschau mit Bildern von unseren Messen heuer. Da wir ja eigentlich nicht auf Messen 
ausstellen, haben wir uns gleich 2 Besondere ausgesucht – Weiter unten dazu die Bilder! 
 
Dass dieses Jahr ein Heftiges ist, wissen viele schon seit dem „Hello 2019“ im Jänner, dass es allerdings so 
Schlag auf Schlag heuer geht – und das eigentlich ohne Pause, haben wir aber auch nicht erwartet. Wenn 
ich mir denke, dass es so weitergeht, in 1 Monat die Schule wieder beginnt und es jetzt, 
in der Ferienzeit schon so anstrengend ist – dann kommt vielleicht meine Erinnerung für 
Sie an den Power-Button zur rechten Zeit! Ein Energieschub bei jedem Mal berühren!  
Ich habe meinen auf das Airpod-Case geklebt, das greife ich oft genug an! 
 

 

Ragweed Allergie (M32 = upgedated dafür) Allergie AM 
Uns erreichen gerade eine große Anzahl von Emails mit der Bitte um Hilfe 
bei allergischen Erscheinungen. An dieser Stelle möchte ich Sie daran 
erinnern, dass im Sommer Ragweed immer wieder für Allergie-Schübe 
sorgt! Unsere Allergie-AM ist da eine große Hilfe, die M32 (Heuschnupfen) 
habe ich bereits um die Ragweed-Plage erweitert! Ergänzend Glob 2, 3, 22. 
 

 
Mini Sport Support Update für Wasser-Verträglichkeit Chlor, Salz…  
Dank Erfahrungsberichten und Anregungen ist folgendes Update 
entstanden: eine verbesserte Wasserverträglichkeit bei 
Chlorwasser, Salzwasser, Wasser mit unterschiedlichen chemischen 
Zusätzen und Behandlungsarten (Ozon…). Das Lösen von bereits 
gewohnten Reaktionen im Körper auf derartige Stoffe im Wasser. 
Lösen von verlinkten Bewegungsmustern als Reaktion auf diverse 
Stoffe im Wasser. Für Sportler: Verzögerungsfreier, leichter 
Umstieg auf unterschiedliche Wässer im Training als auch 
Wettkampf.  
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Motorrad Messe – Newchurch 2019 
Hier sind einige Bilder damit Sie sich vorstellen können, was bei so einer Veranstaltung los ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riesen-Spektakel, viel Spaß, viel Lärm und natürlich ein 
ewig lebender Elvis!  
 
 
 
München Outdoor Messe 
Auch hier möchten wir Ihnen einen Eindruck vermitteln, wie sich die Sport-Plaketten auf einer Messe 
machen!  
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5G – Das Thema von 2019  
Wie beschreibe ich nur meine Arbeit dabei?  
Mein Wahrnehmungsspektrum ist etwas umfangreicher als bei den 
meisten anderen Menschen. Neben den grobstofflichen Strukturen, der 
Materie, sehe ich auch deren feinstoffliche Felder. Unbelastete 
Lebewesen, Orte, Situationen… haben klare Farben, diese pulsieren 
gleichmäßig, halbwegs ruhig und ausgeglichen, wie eine entspannte 

Qualle, die sich durchs Wasser bewegt. Gedanken und Gefühle, seien sie 
bewusst (intensiver) oder unbewusst (blasser), sind wie Farbströme, dicker oder dünner – vergleichbar mit 
der „färbigen Luft“ eines Regenbogens.  
Traumata, Stress, Krankheiten, Gifte (im Körper) oder auch Orte, die belastet sind (Verbrechen, Tragödien 
etc.) zeigen Farbveränderungen, Schlieren, Unterbrechungen, „hysterische Zuckungen“, starre 
Verdickungen („Knödel“), Stacheln / Dornen etc.  
Künstliche (Chemie) bzw. technische Ströme (WLAN; 
Starkstromleitungen, Funk, Mobilfunk, Radio, Satelliten, Sat-
Schüsseln, Sender / Empfänger), Musikanlagen, SMS, 
Motorenlärm, uvm. bringen unnatürliche Farbströme. Meist in 
unterschiedlichen metallischen Farben, matt oder glänzend, 
nadeldünn oder wie eine Wolke, durchsetzen sie nicht nur die 
natürlichen Ströme, sondern beeinflussen diese auch. Je mehr 
und je stärker die technischen Ströme, desto mehr Einflüsse 
bis zu bleibenden Veränderungen bei den natürlichen 
Strömen.  
Nur weil man diese Schwingungen nicht sehen kann, heißt es 
nicht, dass wir sie nicht wahrnehmen! Die meisten nutzen dafür ihre Wahrnehmungskanäle, die sich in 
Gefühlen zeigen! Man fühlt sich unwohl, eingeengt, bedrängt, „unrund“. Bis zum aktuellen Thema „5G“ hat 
man den Anstieg der Datensignale in der Umwelt mit ein wenig Mehraufwand seiner Lebensenergien und 
des Immunsystems relativ gut integrieren können. Da gleichzeitig auch eine Vergrößerung der eigenen 
Sensibilität stattfand (dieser Prozess dauert natürlich auch jetzt noch an!) konnte dieser Belastungsanstieg 
gut verarbeitet werden. 
Ein Thema muss hier noch angesprochen werden, bevor es um 5G geht: Das Wasser.  
Die Resonanzfrequenzen freier Wassermoleküle liegen bei 22,235 GHz; 183,31 GHz und 325,153 GHz. 
Mikrowellen können nur dann Speisen erwärmen, wenn diese Wasser enthalten, denn die Mikrowellen 
liegen in dem Frequenzbereich, in der auch das Wasser zu finden ist: 22,234-22,24GHz.  
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Nun zum 5G: 

Der 5G Einsatzbereich liegt nun zwischen 3 und 30 GHz, ein Bereich, 
in dem ebenso die Resonanzfrequenz von Wasser zu finden ist. 
Wenn wir nun daran denken, dass wir Menschen (Säugetiere) aus 
über 70% Wasser bestehen, wird verständlich, dass wenn Daten im 
Frequenzbereich 22,24 GHz transportiert werden, auch das Wasser 
in unserem eigenen Körper beeinflusst wird.  
Wäre es nur selten, nur ein paar wenige Daten, schwache Impulse 

etc. könnten wir uns wahrscheinlich mit den Jahrzehnten anpassen. 
Doch wenn wir unsere Adaptationsfähigkeit beim Thema WLAN 

ansehen, dann zeigt sich, dass wir rund 20 Jahre benötigen, um zumindest 
halbwegs mit diesen Belastungen umgehen zu können.  
 
Könnte man all diese technischen Signale, die da durch die Luft zischen, sichtbar machen, wäre es natürlich 
einfacher, das Bewusstsein zu schulen. Dann würde man die zig Funk-Signale sehen, von Gartentoren, 
Garagentoren, Lichtern, Geräten im Garten und im Haushalt; Radio- und CB-Funkwellen, WLAN und 
unzählige Signale mehr. Das geht aber leider noch nicht so einfach! 
 
 

5G bedeutet für uns lediglich – sofern man diesen Begriff überhaupt dafür verwenden 
kann – dass die Datenmenge, die nun in der Atmosphäre herum zischt, rund 1000x 
intensiver wird / ist. Im Vergleich zum WLAN: von 0 auf WLAN könnte man von einer 
Belastungserhöhung im Wert von rund 80-100x sprechen, bei 4G vielleicht 150-180x, 
5G nun 1000fach mehr, wenn nicht sogar noch mehr.  
Da wird klar, dass unser biologisches System keine Chance hat, damit klar zu kommen 
– jedenfalls nicht in den nächsten Generationen.  
Und ein Denkschritt weiter: wir leben auf einem Planeten, dessen Hauptbestandteil 

Wasser ist – mit all seinen unglaublichen und besonderen Eigenschaften. Wird dieses Wasser nun in seiner 
Resonanzfrequenz „verschmutzt“ durch technische Signale, wird die „saubere“ Wasserfrequenz verzerrt. 
Da aber Wasser bei uns die Grundlage des Lebens ist – und zwar das Wasser in seiner reinen (sauberen) 
Form, hat dieses unverzerrte Wasser eine Art Ankerfunktion für unsere Gesundheit. Je belasteter das 
Wasser mit Datenfrequenzen wird, desto weniger können sich Lebewesen an dieser Ankerfunktion 
orientieren – Schwächen, Beschwerden, Krankheiten und schlechte Regenerationskräfte sind die Resultate.  
 
Ich werde vermutlich in den nächsten Jahren die Beschreibung meiner Arbeit noch überarbeiten und 
anpassen, für jetzt soll es Ihnen eine Idee vermitteln, wie ich die Situation verstehe und bearbeite. Mein 
Ziel hier und heute: Verständnis schaffen, Aufmerksamkeit wecken, Bewusstsein trainieren, sich eine 
eigene Meinung bilden, mit Hausverstand und kritischer 
Einstellung.  
 
 
5G-Upgrade (35€): 
Am Körper getragen (diese Informierung kann für individuelle 
Rostock-Produkte bestellt werden: Silber Medaillon, Glas-
Schmuckanhänger, Individuelle Plakette in Weiß oder Niro) 

 Verstärkter Schutz für die Zunahme von Datentransporten 
in der Atmosphäre. 

 Bessere Abgrenzung zu der Datenflut, die uns umspült. 
 Stärkung des eigenen feinstofflichen Immunsystems. 
 Verstärkung / bessere Verankerung der „sauberen“, unbelasteten, natürlichen Realität. 
 Aktivierung und Stärkung der Sinne, die das verfälschte Bild durch die künstlichen, technischen 

Informationen (falsche Farben, verzerrte Töne, unerwünschte Störgeräusche…) mit der 
tatsächlichen Realität abgleicht (Ist / Soll Status). 
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 Entwicklung bzw. Stärkung der Unterscheidungsfähigkeit für natürliche und künstliche, sowie 

gewollte und ungewollte Frequenzen.  
 Gesundheit über einen geschützten Link mit der unverfälschten Realität als Orientierungshilfe für 

das Immunsystem verbinden.  
 Bessere und stärkere Verankerung der unverfälschten Resonanzfrequenz des Wassers im 

biologischen System. 
 Speicherung des technik-freien Zustandes (vor der techn. Evolution) als permanentes Vergleichsbild 

zur Aufrechterhaltung einer gesunden Wissensbibliothek (wie schaut eine gesunde Zelle, ein 
gesundes Organ, Gewebe etc. aus).  

 Anpassungs- und Korrektur-Programme für überlastete Zellstrukturen. 
 Anpassung-, Korrektur- und Ausgleichsprogramme für die Verbindung von grobstofflichen und 

feinstofflichen Ebenen, damit die Einheit des Körper-Seele-Geist-Energiefeldes sauber und voll 
funktionsfähig erhalten bleibt bzw. sich harmonisch weiterentwickeln kann. Je disharmonischer die 
Verbindungen sind, desto größer ist die Stressbelastung, desto schlechter die Regenerationszeiten.   

 Automatisches Abpuffern von Datenmengen, die das System überlasten bei gleichzeitiger 
Umwandlung dieser Übermengen in eine Energiestruktur, die ähnlich „neutral“ ist wie Tageslicht. 

 Unterstützung für einen gesunden Abstand zu all den Menschen, die jeden Fortschritt bekämpfen 
und gleichzeitig Unterstützung für eine gesunde, kritische Haltung um nicht zu Schaden zu kommen 
(schädliche Veränderungen an sich bewusst bemerken). 

 Auf 3 Jahre automatische Updates  
 
Auf Mobile Network S. Plakette in ihrem Wirkungsbereich  
(5G Upgrade: +40€): 

 Technische Daten werden mit einer Energie ummantelt, die 
eine Linienerhaltung unterstützen (ungewollte Streuung 
verhindern) und in der Peripherie keine natürlichen 
Schwingungen stören. 

 Die einzelnen Datenströme werden sauber von einander 
getrennt gehalten, um eine Addition v. Belastungen zu 
verhindern. 

 Pflanzen und Tiere werden in ihrem natürlichen Lebensraum möglichst optimal geschützt, um die 
Natur in ihrem inneren Gefüge zu unterstützen. 

 In den natürlichen Kreislauf werden Energien eingebracht um die Natur gesund zu erhalten: wenn 
man die 5G Belastung mit einem Druck von außen vergleicht, dann soll die Natur sich diesen 
Druckveränderungen problemlos anpassen können, ohne die natürlichen Kreisläufe zu stören (z.B. 
Flugverhalten / Orientierung von Insekten; Selektionsfähigkeit einer Standortfrequenz von Ameisen 
etc.). 

 Aufrechterhaltung des natürlichen Gesundheitsbildes ohne technische „Störungen“.  
 Unterstützungen für eine Immunsystemevolution für Fauna und Flora. 
 Unterstützung der Regeneration von bereits geschädigten Strukturen (Baumwipfel, Bienenvölker 

etc.). 
 
Noch ein paar Worte in eigener Sache: 
Werte Kunden, auch wenn die Wogen zum Thema 5G hochgepeitscht werden sollten wir alle nicht 
vergessen, dass wir eigentlich noch gar nichts darüber wissen, wie die Auswirkungen auf Lebewesen sind. 
Daher basieren meine Auflistungen der Arbeiten, die ich mache, gerade beim 5G Thema auf Überlegungen, 
wie sich diese Belastungen auswirken könnten. Dass dafür ein physiologisches Verständnis wie 
Hausverstand hilfreich sind, ist klar – doch letztendlich weiß auch ich nicht, wie sich 5G Belastungen 
auswirken werden. 
Daher habe ich 2 Bitten an Sie: 

1) Unterstützen Sie mich bitte mit Erfahrungsberichten, überlegten Anregungen zur Verbesserung, 
Informationen zur Vergrößerung meines Wissens.  

2) Denken Sie daran, dass die nächsten 3-5 Jahre erst zeigen werden, was 5G im Alltag bedeutet – 
deshalb biete ich ja laufend automatisch Updates an über den Zeitraum von 3 Jahren! 
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Glob 46 Newborn & 1st Year 
Diesen ersten Absatz kennen Sie ja schon vom Mai-NL:  
Das 1. Lebensjahr ist nicht nur geprägt von unzähligen neuen 
Eindrücken, lernen und wachsen, sondern vor allem ist es ein Jahr, 
in dem alle Teile im Körper „fertig reifen“. Besonders die Leber 
braucht ein volles Jahr nach der Geburt, um ihren Aufgaben 
gerecht zu werden. Alle Arten von künstlichen oder toxischen 
Stoffen können im 1. Lebensjahr am Schlechtesten verarbeitet 
werden, richten im Körper am meisten Schaden an. Nach der 
Fertigstellung (meiner Meinung nach) des Bauplanes Mensch 
in Form von Globuli wurde ich plötzlich von mehreren Seiten 
mit Beschwerden von Neugeborenen bzw. Kleinstkindern 
konfrontiert – schnell wurde klar, dass die besonderen 
Bedürfnisse dieser Babys eigene Globuli benötigen. Welche 
Beschwerden oder Entwicklungshilfen unsere Zwergerln in 
diesem Jahr benötigen, man gibt einfach immer diese Globuli 
Newborn dazu. Damit weiß der Körper dann besonders gut, wie er 
mit den anderen Präparaten umzugehen hat. 
 
Hier noch ein paar Themen mit Erklärungen, damit Sie sich ein besseres Bild machen können: 
 
Impfung: immer wieder ein Thema, denn wie man schon im Medizin-Studium lernt, ist die Leber bei der 
Geburt noch nicht gewappnet, sich mit allerlei Chemie herumzuschlagen, soll sie doch erst einmal die neue 
Atmosphäre und deren körperliche Auswirkungen packen! In Deutschland wurde gerade eine Impfpflicht 
eingeführt, der freie Wille wieder um ein Stück beschnitten. Die G34 mit G46 unterstützen den kleinen 
Menschen für eine Impfung: 1-2 Tage vorher schon geben (2x3 Glob pro Tag) und 3-5 Tage danach (selbe 
Dosis) helfen nicht nur beim Umgang mit dem Impfstoff, sondern auch bei der Verarbeitung des Schrecks. 
Wer mit Impfungen zu tun hat sollte auf alle Fälle die Globuli „Antidot“ griffbereit haben – in jedem Alter! 
 
Nahrungsumstellung / Abstillen: Stillen ist mehr als nur Flüssignahrungsaufnahme – hier geht es auch um 
Lebensenergie, Herz und Liebe – damit eine Sättigung auch auf feinstofflicher Ebene möglich ist. Unsere 
Lebensbedingungen sind jedoch eher rauh und herausfordernd, unsere Umgebung hat immer wieder den 
Charakter eines ausgesuchten Bootcamps! Mit G20, G21 und G46 weckt man diesen positiven Lebens-
Kampfgeist, geprägt mit Neugier und Wissendurst und soviel Energie, dass man auch manch 
überbeschützenden Mama-Wolke genug entgegenhalten kann.  
 
Ältere Geschwister: die Kombination aus G46 und G22 hilft ein sehr stabiles Fundament zu schaffen, damit 
Kinderkrankheiten entweder gar nicht erst Thema sind oder besonders mild verlaufen, ein Einsatz von 
chemischen Medikamenten sogar nicht notwendig ist.  
 
Raucher im Umfeld: nach Monaten in geschützter Atmosphäre im Mamabauch, kommt man raus und will 
oft gleich wieder rein! Die Luft transportiert so viele Informationen – die müssen erst einmal verarbeitet 
werden. Sind Raucher in der Umgebung, ist die Situation noch viel schlimmer – und leider ist die 
Rücksichtnahme auf Kleinstkinder, vor allem in Gasthäusern etc. so gut wie verschwunden. Hier kann man 
nun G46 mit der G2 zusammen geben. 
 
Technische Gesamtbelastung: Handys, Babyphone, Fernseher, Musikanlage, Computer, Ipad und Laptops 
sind leider schon permanent neben den Säuglingen zu finden. Eigentlich gehörten ja all diese Geräte 
ordentlich entstört – aber das geht nur bei den eigenen Geräten, nicht aber für die, fremder Leute. Weil 
aber diese technischen Felder sich belastend für die Gehirnfunktionen auswirken – dem wichtigsten Organ 
zu Beginn des Lebens – sollten neben einer Mini-Tec-Field auf jeden Fall G46 gemeinsam mit G11 gegeben 
werden.  
Usw.usf. 
Ich hoffe, diese Beispiele zeigen Ihnen die Anwendungsmöglichkeiten deutlich auf!  
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Hausmesse: 
Unsere Hausmesse (letztes Wochenende im September!) ist nicht nur dazu da, unsere neuen Produkte 
vorzustellen und Freunde zu treffen! Sie dient auch dazu, Besuchern zu zeigen, was man alles mit den 
Rostock Essenzen, Globuli und Plaketten machen kann, um seine eigenen Kreationen und Produkte zu 
erweitern. So freuen wir uns immer, wenn sich diese „Produzenten“ auch trauen, ihre Ergebnisse auch der 
Hausmesse zu zeigen. Ich höre leider immer wieder, dass sich Menschen nicht trauen, ihre eigene Arbeit als 
zu unwichtig sehen – deshalb hier mein Aufruf zum Mut! Es geht nicht immer ums Verkaufen, sondern auch 
darum, Einfallsreichtum und neue Einsatzmöglichkeiten zu zeigen!  
 
Gesundheitsmesse Kärnten 15.-17. November:  
Für unsere Kunden aus der Steiermark, Kärnten und Italien – auf der Gesundheitsmesse können Sie uns 
gerne persönlich treffen! Wir freuen uns schon auf diese 3 Tage, wo wir natürlich nicht nur mit 
verschiedenen Themen sondern auch besonderen Messe-Spezialitäten Freude verbreiten werden. 
 
Reiseapotheke in neuen Farben 
Unsere tollen Reiseapotheken aus Leder gibt es nun auch in neuen Farben und Farbkombinationen! Damit 
ist es super einfach, die Reisetasche für Kinder, Haustiere, Sport oder ein besonderes Thema zu bestücken 
und auseinander zu halten! Leider will sich das Foto dazu partout nicht einspeichern lassen, daher diesmal 
ohne… 
 
 
 
 

 
 


