
Homöopathie für die Seele! Geborgen durch die Krise!

Streptokokkinum - die Streptokokken Nosode 
nach Dr. med Andreas Tilch – Freiburg

Streptokokken (sind eine weitverbreitete Bakterienart, von der viele unterschiedliche Stämme existieren) 

Nosode (potenzierte Krankheitserreger)
 
Eine Nosode stellt, nach homöopathischem Verständnis, eine Art „Fingerabdruck“ des ursprünglichen 
Erregers dar, sodass der Körper seine Abwehrkräfte gezielt gegen diesen Erreger ausrichten kann. 
(Homöopathische Impfung). 

Ängste:
URANGST
Generelle Lebensängste
Prüfungsängste, Lampenfieber
Angst, da wird etwas mit mir gemacht
Ich muss alles machen, damit man das nicht mit mir macht
                                      damit es nicht geschieht
                                      damit ich es verhindern kann.

Angst, isoliert zu sein.
           nicht am Leben teilhaben zu können.
           Parasit zu sein, der ausgeschlossen wird.
Gefühl: Ich bin alleine und ich bin alleine auf mich gestellt.

„INFEKT-ANGST“
Allgemeine Ungewissheit:
Schaffe ich es, schaffe ich es nicht?
Angst vorm Blackout. Angst vorm Burnout.
Angst vorm finanziellen Ruin.
Angst, in ein schwarzes Loch zu fallen.
Man brennt ‘Feuer und Flamme’.
Große Konfliktsituation:
Diskussionen und Käbbeleien durch unterschiedliche Blickpunkte:
„WESSEN ANGST IST DIE BERECHTIGE ANGST?“
Jeder hat aus seiner Sichtweise recht.
Schwarz kämpft gegen weiß.
Strepto  k  o  kk  inum hebt uns auf eine höhere Ebene.  
Wir können von oben, aus der Distanz, hinunter schauen
und haben dadurch den Überblick.

Wirkung von Strepto  k  o  kk  inum:  
Menschen sehen sich selber aus der Vogelperspektive.
Ich erkenne mein wahres Wesen, mein höheres Selbst, die Quintessenz meines SEINS!

Gibt man Streptokokkinum der ganzen Familie, entspannt sich die ganze Familie. 
Kinder bekommen es regelmäßig – ES stärkt ihr Urvertrauen.
Nach Mittelgabe sagen die Patienten:
Ich fühle mich ruhiger.
Ich fühle mich gelassener.
Ich fühle mich geerdeter.
Der Schlaf wird besser.
Trennungsängste verbessern sich.
Die Gegensätze werden milder.
Der Kämpfer in mir beruhigt sich.



Aus der Quantenphysik bedeutet die Dualität:
‘Als einzelnes Teilchen von der Welle getrennt zu sein, oder herausgefallen sein aus der Welle’.

Durch Streptokokkinum verbindet sich das einzelne Elektron wieder mit der Welle 
und schwimmt wieder im großen Strom des Lebens mit.
Streptokokkinum verbindet uns sofort wieder mit unserem höheren Selbst.
‘Blitzartige Wirkung!‘

Es entsteht ein Reinigungsprozess.
Jede Zelle bekommt die Möglichkeit der Reinigung und auch emotionale Informationen, 
die in der Zelle gespeichert waren, lösen sich und fließen sanft ab.
Es entsteht ein großer Lebenskraft – Prozess.
‘Auferstehung, wie Phönix aus der Asche.‘

Unterdrückte Kinderkrankheiten können nachgeholt werden.
Streptokokkinum wirkt wie die Mama, die sich um ein Kind kümmert.
Nach dem Prozess fühlt man sich, wie nach einer gut überstandenen Krankheit,
kraftvoll und wohl.

Auch über Jahre entfernt es Kruste um Kruste – es wirkt immer wieder wie ein Waschvorgang.
Man kann es immer mal wieder wiederholen.
Es geht immer tiefer und tiefer in die gespeicherten Informationen der Zellen.

„Gute Fügungen treten auf.“
„ Ein Kanal wird geöffnet.“
„Schafft Verbindung nach außen, aber auch nach innen.“
„Das Unterbewusste wird heller und lichtvoller.“
„Wie wenn im Zimmer das Licht angeht. Die Dunkelheit weicht.“
„Yin und Yang“ - Extreme mildern sich ab.
„Zarte Menschen werden mutiger und stabiler.“
„Der Yang Mann wird durchlässiger, weicher und milder.“
„Mann und Frau verstehen sich besser.“

Das FRUST-ABO verschwindet.

Die spirituelle Ebene von Streptokokkinum:
Auf der Suche nach Vollständigkeit und bedingungsloser Liebe hilft uns das Streptokokkinum unseren 
Prozess von der horizontalen Ebene in unsere vertikale Achse zu verlagern. 
Die Erdung findet in der vertikalen Achse in Richtung „Unten“ statt.
Eine innige, vertrauensvolle Verbindung mit der (Mutter) Erde ist bei vielen Streptokokkinum - Prozessen 
sehr klar zu beobachten. Die andere Richtung der vertikalen Achse, das „Oben“, die Anbindung nach oben,
gibt uns das Gefühl der Sicherheit und Verbundenheit.

Gerade während einer Krise tut es gut, sich an einen bedingungslos liebenden, hundertprozentig 
verlässlichen Vater anlehnen zu können, der in allen Lebenslagen da ist,
der uns beschützt und vor allen Angriffen und Übergriffen behütet.

Streptokokkinum ermutigt uns, uns in die Arme eines bedingungslos liebenden
Gott - Vaters fallen zu lassen.
Streptokokkinum schenkt uns Vertrauen, gibt uns das Gefühl,
dass jemand an unserer Seite ist, der uns vor allem Unheil bewahrt.

Es entsteht Raum für Glück, Frieden und Segen.  
Besonders geeignet auch für die Hospizarbeit, bei der Intensivmedizin, 
vor – oder während der Chemotherapie. 
Es begleitet den Prozess und bringt tiefe, spirituelle Prozesse.

Nach Einnahme von Streptokokkinum wird die Arbeit des Therapeuten tiefer und befriedigender.


