Harmonisierung und Ausgleich der gesamten
Gehirnfunktionen bei ADHS/ADS durch
EIBACAN®
®

Der EIBACAN Pilzextrakt wirkt nachweislich auf die Harmonisierung und des Ausgleichs der gesamten
Gehirnfunktionen.

Das ist bei ADHS/ADS-Kindern ganz besonders wichtig, da diese oft gehirnseitig auf sehr hohem Niveau
nur einseitig überbelastet sind. Es gibt aus den USA und auch Canada Gehirnscans vor und nach der
Aufnahme mit Frequenzinformationen, die technisch simuliert wurden (Brainwaves) - genau wie sie
nachweislich, aber noch viel umfassender und fein abgestufter in unserem Pilz enthalten sind.
Vorher sind die Gehirnfrequenzen im Bereich ab 20-40 Hz dominant ausgebildet. Im wichtigen 0-12 Hz dem
mentalen Entspannungsbereich ist alles starr und unbewegt - also keine Resonanz vorhanden.
Nach 15 min Frequenzeinwirkung ist genau dieser Bereich, der für die Persönlichkeitsentwicklung und die
innere Ruhe in Kombination mit gleichzeitigem Focus und Konzentration maßgebend ist, perfekt strukturiert
und der „Hyperzappel“/ Nervositäts- und Stressbereich ist auf das notwendige Optimum reduziert.
Technische Frequenzen halten leider nur einige Stunden vor – aber es ist ja unmöglich den ganzen Tag
Kopfhörer zu tragen. Diese Tests beweisen aber die Wirkung von Frequenzen auf unsere Gehirnaktivitäten
generell.
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Das natürliche Frequenzspektrum im EIBACAN® Pilz dagegen baut sukzessive bleibende Resonanzfelder im
gesamten Körper auf und versetzt das Gehirn im Retard-Modus permanent in eine Art natürliche
Heilschwingung.
Was dann im Körper geschieht, bestimmt der Selbstheilungsmechanismus bei jedem Menschen individuell
selbst. Das Wirkspektrum ist daher beim EIBACAN® Pilz auch sehr breit gefächert und die Studien zu
ADHS/ADS stehen dazu noch am Anfang.
In Canada haben wir in Zusammenarbeit mit einem Brainwave-Forscher einiges dokumentieren können.
Diese Studien kosten viel Geld. Der Professor hat es für uns gemacht, da in seiner Familie selbst ein Problem
(eine Art von ADHS) bestand.
Das besondere an unserem Pilz ist die kristalline Wabenstruktur (wird durch die patentierte, schonende
Verarbeitung erhalten), die wie alle Kristalle das natürliche Frequenzspektrum der Erde, der Sonne und des
Kosmos stabil eingespeichert haben.
Durch die Einnahme wird dies auf den Menschen subtil übertragen, neben den vielen biochemischen
Wirkungen der Beta-Glucane. Jeder Mensch besitzt in seinem Hirn die Magnetitkristalle, die bei ADHS/ADS
Kindern hypersensitiv sind, weil sie eben eine neue Gattung der Evolution verkörpern, was oft auch mit
außergewöhnlichen Begabungen und und unüblichen Wahrnehmungsformen einher geht.
EIBACAN® richtet aus, gleicht den Energiestrom aus und hift auch bei der Informationsverteilung - und somit
Verarbeitung von Eindrücken, was schließlich zum Ausgleich von Energiestaus bzw. einseitigen Belastungen
im Gehirn führt.
Eine mehrmonatige Einnahme ist erforderlich und dadurch kann ein Neuaufbau und optimale
Restrukturierung auf bleibend hohem intellektuellen Niveau vonstatten gehen, ohne die Sinne abzustumpfen
bzw. die Wahrnehmungsfähigkeit künstlich zu dämpfen.
Ein sinnvoller Schutz ist eine Kombination mit dem Bion-Pad® E-smog (Pad oder Armreif). Später, wenn
schon gesundheitliche Fortschritte bestehen, sollte auch die Erdungsmatte von TerraPro® - die einzige
belegte mit wissenschaftlichen Langzeitstudien - zusätzlich benutzt werden.
Der Grund der verzögerten Anwendung ist das „Switching Phänomen“. Dr. med. Manfred Döpp dazu: „Für
eine zunehmend große Gruppen ist TerraPro® eine Möglichkeit, aus der sich verstärkenden Spirale der
technischen Strahlenbelastungen auszubrechen. Allerdings ist folgendes zu bedenken: Sofern sich der
Organismus bereits in einem „Switching Phänomen“ befindet, was bedeutet, dass er die Negativwirkung der
Strahlenbelastung bejaht, nicht kompensieren kann und schließlich davon abhängig wurde, dann kann es mit
TerraPro® zu ablehnenden Erstreaktionen kommen. In diesem Stadium befindet sich bereits ein großer Teil
der Bevölkerung. Eine weitere Folge des „Switching“ ist eine Fragmentierung des ZNS.“
Somit wäre ein Rundumschutz vor zuviel Fehlinformation in das kindliche, sich noch in der Entwicklung
befindliche biologische System gewährleistet.
Am besten Sie besprechen dies mit dem Therapeuten Ihres Vertrauens, dort kann man vielleicht auch via
EEG die Gehirnentwicklung direkt dokumentieren.
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Unser Wald und Ernte, auch im Winter strotzt der Pilz allen Widrigkeiten, wir nutzen nur 2/3 des Pilzstammes, weil darin eben diese kristallin eingespeicherten Frequenzinfos enthalten sind, die wir zur
kompletten Selbstheilung auf all unseren Daseinsebenen benötigen, ganz besonders auch das Schumann
Frequenzspektrum.

Medizinischer Hinweis: Diese Informationen basieren auf verschiedenen aktuellen Fachbeiträgen. Für die Richtigkeit der
Aussagen kann keine Haftung übernommen werden. Bitte beachten Sie, dass der Inhalt dieser Seite keine ärztliche
Beratung ersetzen kann. Obwohl alle Angaben sorgfältig recherchiert sind, können sich diese dennoch für Sie als
unzweckmäßig herausstellen. Eine Verbesserung Ihres Gesundheitszustandes kann daher nicht garantiert werden. Diese
Tipps/Infos sind Erfahrungen und persönliche Empfehlungen, die Sie bei Bedarf mit einem Arzt/HP Ihres Vertrauens
besprechen können.
Copyright© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung,
vorbehalten. Kein Teil der Handreichung darf in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm usw. ohne schriftliche
Genehmigung der Verfasserin reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder
verbreitet werden.
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