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Narben und Gesundheit
Narben können die energetische Versorgung des
Organismus erheblich stören. Die Durchflutung der
Meridiane ist nicht mehr optimal und ausgeglichen. Der
Energiefluss wird durch die Narben unterbrochen. Nach
der chinesischen Medizin stellt aber ein gestörter
Energiefluss die Ursache für Beschwerden und
Krankheiten dar. So können Narben zu Schmerzen,
Schwächezuständen,
chronischen
Krankheiten und auch zu psychischen
Störungen führen. Da der Organismus eine
energetische
Störung
längere
Zeit
kompensieren
kann,
können
die
Beschwerden auch Jahre nach der
Entstehung der Narbe
auftreten.
Insbesondere
Narben,
die
bei
Wetterwechsel spürbar sind, die schlecht
verheilt sind oder sonst auffällig sind oder
waren, stellen meist eine Störung dar.
Auch alte Narben können plötzlich für
Störungen verantwortlich sein, wenn der
Körper es aus irgendeinem Grund nicht
mehr schafft die energetische Schwäche
auszugleichen.

Es zeigte sich ein ausgeprägtes Energieungleichgewicht der verschiedenen Meridiane. Zunächst wurde
eine Kaiserschnittnarbe durch Aufkleben der Narbenentstörungsglobuli behandelt. Die anschließende
sofortige Messung ergab folgende Energieverteilung:

Narbenentstörung
Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten die Narben wieder
für den Energiefluss der Meridiane durchlässiger zu
machen. Diese sind aber nicht immer gut praktikabel
oder nicht optimal wirksam. Eine neue, einfache,
schmerzfreie und sofort wirkende Methode ist das
Aufkleben
der
eigens
dafür
entwickelten
Narbenentstörungsglobuli. Die Globuli geben eine
speziell eingeprägte Information zur Entstörung an den
Körper ab.

Praxisbeispiel

Fachinformation

#Mittels des i-health – Systems zur Meridiandiagnostik
kann die Wirkung der Narbenentstörungsglobuli sofort
sichtbar gemacht werden.
Ein Beispiel zeigt die Wirksamkeit:
Im folgenden Diagramm ist die gemessene Energie
einer Patientin für die verschiedenen Meridiane
dargestellt:

Insgesamt war der energetische Zustand der Meridiane
angestiegen und ausgeglichener. Lediglich der MilzPankreas-Meridian rechts war unverändert und zeigte
noch eine energetische Schwäche. Das weitere
Aufbringen von drei Narbenentstörungsglobuli auf eine

Narbe am rechten Knie im Bereich des MP-Meridians
ergab sofort folgendes Bild:

störungsglobuli klebt man vorzugsweise auf die
schmerzempfindlichen Punkte der Narbe oder testet
die Punkte kinesiologisch aus. Für kleine Narben
genügen oft schon 2-3 Globuli.

werden mit einem Filzstift markiert (Bild 1). Die
Markierungen werden auf einen Klebestreifen (z.B.
Leukosilk) übertragen (Bild 2). Die Globuli werden auf
die Markierungen aufgeklebt (Bild 3) und auf die Narbe
aufgebracht (Bild 4). Ein breiteres Klebeband darüber
fixiert das Ganze.
Die Globuli sollten nicht in der Nähe von Elektrogeräten
oder Magneten aufbewahrt werden.
Die Globuli sind in speziellen Schraubgläschen zu 1ml
erhältlich.
Weitere Informationen finden Sie unter www.drzz.de.

Die Schwäche im Milz-Pankreas Meridian wurde durch
die Narbenentstörungsglobuli sofort ausgeglichen.
Insgesamt konnte der Energiezustand der Meridiane
schnell und nachweislich verbessert werden.

Alle Angaben über Eigenschaften, Wirkungen und Indikationen
beruhen auf den Erkenntnissen der Erfahrungsheilkunde. In
der Schulmedizin hingegen ist die Narbenentstörung nicht
Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung und auch noch
nicht anerkannt.

Bild 1

Bild 2

Die Wirkung
In vielen Fällen, insbesondere wenn die Narben noch
nicht alt sind, kann die energetische Verbesserung
direkt gespürt werden. Manchmal benötigt die sichtbare
Veränderung aber etwas Zeit, da sich erst wieder ein
Energiegleichgewicht einstellen muss.

Bezugsquelle
Die Narbenentstörungsglobuli erhalten Sie über:

Die Wirkung der Narbenentstörungsglobuli kann jedoch
sofort sehr gut kinesiologisch oder durch EAV getestet
werden.
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Mögliche der Narbe zugehörige Traumata können sich
sanft auflösen. Auch kosmetisch wird eine
Verbesserung der Narbe sichtbar.

Burgallee 1
61321 Bad Nauheim

Die Anwendung

www.drzz.de
email: narbenglobuli@t-online.de
Tel: 06032/9252069

Die Globuli sollten längere Zeit (Tage und länger)
aufgeklebt bleiben und eventuell erneuert werden. Die
Zeitdauer hängt vom Alter, der Tiefe und dem
zugehörigen Trauma der Narbe ab. Die Narbenent-
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Mit einem Metallstäbchen oder kinesiologisch wird die
Narbe auf Schmerzpunkte untersucht. Diese Punkte

