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Leider gibt es im 21. Jahrhundert immer noch sehr viele Erkrankungen, 
die schulmedizinisch nicht geheilt werden können. 

Die Alternativmedizin mit all ihren verschiedenen Facetten in Kombination mit psychotherapeutischen  
Verfahren schließt oft weitere Lücken.

HerbaLux hat sich zum Ziel gesetzt Wege zu finden, um akute und chronische Krankheiten 
noch besser heilen zu können und als Ergänzung zu allen anderen Verfahren zu dienen.

Was ist das Besondere? 
·Der Mensch besteht zu ca. 80% aus Wasser, so dass das tägliche Trinken von Wasser lebensnotwendig ist. 
·Unsere Mittel haben als Basis physiologische Kochsalzlösung, die dem Wasser im Körper sehr ähnlich ist. 

Physiologische Kochsalzlösung ist die gängige Grundsubstanz von Infusionen in der Schulmedizin. 
Physiologische Kochsalzlösung hat als Grundsubstanz keinerlei Nebenwirkungen. 

Den Produkten wird eine individuelle Information eingeprägt. 
 

Besuchen Sie unsere Webseite für mehr Informationen: 
www.herbalux.lu oder www.herbalux.de 

oder schreiben Sie uns eine E-Mail: 
info@herbalux.lu

Wir sind allen Patienten und Therapeuten sehr dankbar für Rückmeldungen. 
www.herbalux-forum.de 

Insbesondere sind wir an Heilungsverläufen interessiert, da bekanntlich der Weg das Ziel ist! 
Medicus curat, natura sanat! 

Der Arzt kuriert, die Natur heilt!



Indikation: Bakterielle Infekte 
Ein Mittel, dass die Anti biotika-ähnlichen 
Frequenzen bezeichnet.  

Abix kann bei allen Erkrankungen hilfreich sein, bei denen 
der Therapeut Bakterien vermutet und bei denen er ein 
Antibiotikum geben würde. 
 

Indikation:  
Fettreduktion, Gewichtabnahme  
Aikan reduziert die Fettschicht, leider nicht bei 

allen Tieren und Menschen! Wenn es wirkt, kann das Tier 
oder der Mensch alles so weiter essen, ohne eine Diät 
einhalten zu müssen: Die Fettschicht vermindert sich und die 
Kilos auf der Waage verringern sich ebenfalls.  
Bewährt in der Kombination mit Cell.

      Indikation: Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)  
      Konnte bei vielen Patienten den Abwährtstrend 
      stoppen oder verlangsamen.

     Indikation: Prostataerkrankungen  

Indikation: Lymphabflusssteigerung 

Indikation: Narben 
Ist Gewebe zerstört, so kann es trotzdem 
wieder zu einer funktionellen Einheit  

                                 werden.

Indikation: Reduktion des Hungergefühls 
Wenn dieses Mittel wirkt, so wirkt es 
zuverlässig und immer. Es vermindert dann 

den Appetit und mindert interessanterweise die Lust auf ein 
bestimmtes Essen, d.h. der Gedanke verschwindet, bevor  
man abgebissen hat! 4 Tropfen reichen meist, bei großem 
Hunger kann es gesteigert werden auf 8 oder mehr Tropfen 
direkt auf die Zunge. Ein Zungenkontakt mit der Pipette sollte  
vermieden werden, da jede Zunge Bakterien aufweist und so 
eine Verunreinigung der Pipette bewirkt.  
Bewährt in Kombination mit Aikan.

Indikation: Cholesterinsenkung 
 

Indikation: Epstein-Barr-Virusinfektion 
mit Infektneigung oder  

                                   mit Depression und Schlafstörung 
Ein Mittel, mit dem sich die Auswirkungen des Pfeifferschen 
Drüsenfiebers viel schneller verbessern lassen, als ohne 
Therapie. Empfehlenswert ist eine Einnahme direkt bei 
Diagnosestellung und so lange, wie Erschöpfung, Infekt- 
neigung und eine depressive Grundhaltung, verursacht durch 
das Virus, noch bestehen bleiben. Das kann bei Schülern und 
Erwachsenen einige Monate dauern.  
Berentungen konnten durch das Mittel verhindert werden 
und auch nach langer Arbeitsunfähigkeit war oft eine Wie-
dereingliederung in den Arbeitsprozess möglich.

Indikation: Haut- und Schleimhaut- 
erkrankungen wie Ekzeme, Akne, Schleim-
hautentzündungen des Magens, Allergien 

Embri hat sich als Mittel für die Häute und Schleim häute 
bestens bewährt: Bei schweren Allergien  beruhigt es und 
regeneriert die Haut. 10 Tropfen auf 200-500 ml Wasser sind 
meistens aus reichend für den Vormittag. Am Nachmittag 
werden 10 Tropfen Reset auf 200-500 ml Leitungswasser bis 
in den Abend eingenommen.  
Im Alter zur Hautstraffung sind beide Mittel sehr hilfreich in 
Kombination mit Wegas und Lux. 

      Indikation: Führungsstärke - Frauen und Männer 
      Epi macht führungsstark und durchsetzungs- 
      fähiger. Epi führte bei Männern zu einer  

Ejakulation beim Geschlechtsakt, was vorher seit Monaten 
trotz Einnahme  anderer potenzsteigernder Mittel nicht mehr 
möglich gewesen ist. 

Fatum Indikation: Hilfe bei schwierigen  
Entscheidungsprozessen

Spirit Indikation: Heilung auf geistiger Ebene 
 

Beide werden gegeben, um bei schweren Krankheitsbildern 
ein Umdenken des Patienten zu erzielen.  
 
 

      Indikation: Parasitosen - Leichter und  
      schwerer Verlauf, z.B. Borreliose* 
Franky ist das Hauptmittel gegen Parasitosen, die 

therapie resistent gegen andere Methoden sind.  
Oft in Kombination mit Plati zur intrazellulären Öffnung.  
 
 

      Indikation: Muskelschmerzen und Myopathie: 
      Multiple Sklerose, ALS, Borreliose 
      Galapa ist eines der Mittel, die eingesetzt 

werden bei Problemen rund um den Muskel: Bei schweren 
chronischen Erkrankungen können pro Tag 1 - 2 Gläser 
Galapa-Wasser erforderlich werden. Bei Borreliose ist Galapa 
eines der Mittel, um die Muskelbeschwerden anzugehen: 
Man nimmt 10 Tropfen auf 200 ml über den Tag verteilt. 

     Indikation: Regulation des Blutdrucks 
     auf Werte von 130 zu 80 mm Hg bei längerer 
     Einnahme. 

    Indikation: Erhöhte Schweißbildung 

      Indikation: Schwere, die Mobilität  
      beeinträchtigende Krankheit mit Schmerzen 

Indikation: Strafferes Bindegewebe



    Indikation: Nierenerkrankungen 
    Das Mittel hat viele Patienten vor der  

                               Dialyse bewahrt, so dass sich die  
                          Kreatininwerte und die GFR verbessern ließen.

    Indikation: Psyche (Stimmung)  
    als Basismittel.

    Indikation: Magenprobleme, Übelkeit 
    Half schon sehr oft, wenn Protonen- 

                                   pumpenhemmer nicht eingesetzt werden  
                                   konnten aufgrund der Nebenwirkungen.

Indikation: Mittel bei MS  
mit Reduktion der Spastik 

    Indikation: Herzstärkung 
    Das Mittel stärkt das Herz organisch.  

                                   Es passt gut zu Renz, das das Herz  
                                   glücklich macht.

    Indikation: Lungenerkrankungen 
    (COPD, Asthma)

    Indikation: Nervenstärke 
    10 Tropfen morgens pur machen  

                                „Nerven dick wie Drahtseile“.

    Indikation: Trockene, müde Augen 
    Regelmäßig 1 Tropfen bei Bedarf  

                                   in beide Augen. 

    Indikation: Osteoporose,  
    Knochenerkrankungen 

Indikation: Kummer, Schlaflosigkeit 
Empfehlung: 10 Tropfen in Wasser bereits am 
Abend gegen 18 Uhr anfangen zu trinken.  

Das Glas auf den Nachttisch stellen, um nachts ab und zu 1 
Schluck zu nehmen, wenn man wach ist. 
 
 

 Höchste Energieform.  
 Indikation: Alle chronischen inneren  
 Krankheiten als Kombinationsmittel mit Wegas,  

                       z.B. bei Krebs, AIDS, Schwäche 
 

Indikation: Gedächtnis- und  
Koordinationsverbesserung 

Bei Schulstress und Problemen bei den Hausaufgaben:  
10 Tropfen pur in den Mund vor der Schule und vor 
Beginn der Hausaufgaben.  
Bei Gedächtnisstörungen und Koordinationsstörungen:  
10 Tropfen im Glas über den Tag verteilt trinken. 

Indikation: Pollenallergie, Hautausschlag  
(Ekzem) 

 
Indikation: Parodontitis, Parodontose, 
Zahnfleischbluten 

10 Tropfen pur in den Mund oder 10 Tropfen ins Wasserglas 
und den Schluck länger im Mund lassen. 
 

   Indikation: Schmerzsyndrom bei Rheuma,  
   Arthritis, Arthrose, unklare Gelenkbeschwerden. 
   Empfehlung: In Kombination mit Franky!  

Es ist ein Mittel, dass auf die Gelenke wirkt: Bei  Arthrose und 
Arthritis kann es Schmerzzustände lindern. Be sondere 
Bedeutung hat es bei rheumatischen Erkrankungen, so dass 
sich die Schwellungen und die Deformierungen, sofern sie 
noch nicht knöcherner Natur sind, zurückbilden können. 
Gerade hierbei ist die absolut regelmäßige Einnahme über 
den Tag verteilt erforderlich, da Gebiete des Gelenkes dazu 
angeregt werden sollen unter veränderten krankhaften 
Bedingungen neue Funktionen zu übernehmen. 

  Indikation: Diabetes mellitus 
  Regelmäßige Einnahme über den Tag 

verteilt getrunken führt es zum Abfall des Langzeitblut- 
zuckers HbA1c und kann sogar zur völligen Normalisierung 
der Blutzuckerwerte führen. 
 

Indikation: Elektrosensibilität: Zellen lernen 
sich an Elektrosmog anzupassen  
Unseren Testungen nach ist die  

Elektrosensitivität blutgruppenabhängig. Am Besten wird 
Elektrosmog von der Blutgruppe 0 Rhesusfaktor negativ 
vertragen. Danach 0 Rhesusfaktor positiv. Alle anderen 
Blutgruppen vertragen unseren Testungen nach überhaupt 
keinen Elektrosmog und leiden unter Mobilfunk und den 
flächendeckend in Innenstädten aufgestellten Antennen. Sie 
können ebenfalls Mikrowellen und elektrischen Strom und die 
Frequenzen der Bahn- und Straßenfahrt sehr viel schlechter 
vertragen als Blutgruppe Null Rhesusfaktor negativ und 
können funktionelle Störungen wie Kopfschmerzen, Schlaf- 
störungen und Magen-Darmbeschwerden durch elektro- 
magnetische Frequenzen bekommen. Bei der längerfristigen 
Einnahme von Nirwana kommt es zu Anpassungsvorgängen 
der Zelle in einem Ausmaß, dass sich die Zellen besser an 
Elektrosmog anpassen und damit besser an die Umwelt. 
 

Indikation: Leberentgiftung, akute und 
chronische Lebererkrankungen  

 
        Indikation: Metallentgiftung,  
        Amalgamentgiftung  
        Omnia hilft Schwermetalle besser auszuleiten:  

Die tägliche Einnahme alleine und/oder in Kombination mit 
DMPS oder DMSA schafft optimale Ausleitung und damit 
dokumentiert eine Verbesserung bei Hautekzemen und  
Allergien und Wohlbefinden. Viele Patienten haben sich zwar 
das Amalgam entfernen lassen, aber nicht an eine Ausleitung 
gedacht. Pflanzliche oder homöopathische Ausleitungen 
oder Ausleitungen durch Tees sind unserer Meinung  
ineffektiv, wie in Reihentestungen bewiesen wurde.



Indikation: Trockene  
Schleimhäute der Frau 

Für alle Frauen, die wegen des erhöhten Brustkrebsrisikos 
keine Östrogene als Creme oder in Tablettenform  
einnehmen wollen:  
Wir empfehlen die Kombination mit Ward und Sittko.

           Indikation: Kopfschmerzen, Migräne  
           Die Kombination mit Nirwana ist förderlich.          
           Auch hier empfiehlt sich eine längere  

                       Anwendung zum „ Training der Zellen“.

Indikation: Pilzbefall 

Plati bewirkt Öffnung der Zelle bei  
intrazellulären Parasitosen und verstärkt 
die Wirkung von Abix, Sigi und Franky  

                                (10 Tropfen zusammen (!) einnehmen) 
Je nach  Ausmaß der neurologischen Störung wird die Dosis 
gesteigert von 2 - 20 Tropfen pro Glas.

Indikation: Schwindel 

 
    Renz macht heiter, glücklich, lustig & großzügig 
    Auch wenn kein Grund dafür vorhanden ist, 
    bewirkt es im Körper eine Umstimmung, also 

eine Verbesserung der Stimmung auf höherem Niveau.  
In Kombination mit Sign 1 (macht „cool“) führt es zu einem 
glücklichen und leichterem Leben.

Indikation: „Resettet” das Leben  
Bei der Haut: Vormittags Embri und  
nachmittags Reset. 

Bewirkt eine Energiesteigerung nachmittags und abends.

Indikation: Verdauungsprobleme 
Es wirkt sowohl regulierend bei  

Verstopfung als auch bei Durchfall.  
Sehr hilfreich bei beiden Indikationen ist die zusätzliche 
Einnahme von Killersonode Infekt.  
 
 

Indikation: Virale Erkrankungen in  
Rekonvaleszenz und Prophylaxe,  
z.B. Herpes simplex und Herpes Zoster 

Unschlagbar in der Phase nach einem akuten Infekt und in der 
Prophylaxe, um stabil und gesund zu bleiben. 
 

             Indikation: Zielstrebigkeit mit  
             Ausblendung von Gefühlen 
             Macht „cooler“, wirkt auch unmittelbar vor 

einem Streitgespräch pur eingenommen.  
In Lebenskrisen im Wasserglas über den Tag eingenommen 
und als sehr bewährte Kombination mit Renz und Epi.

         Indikation: Hormonelle Anregung -  
         geschlechtsneutral  

  Indikation: Schilddrüsenerkrankungen,  
  regeneriert das Schilddrüsengewebe, 
  auch Hashimoto-Thyreoiditis

  Indikation: Mitochondrien 

   Zur Stabilisierung. Indikation: Angst, Verlustangst 
 

Indikation: Stimulation des Hypothalamus  
(„Masterclock - Taktgeber des Gehirns”)  
1 - 5 Tropfen morgens pur auf die Zunge,  

                          bei schweren chronischen Krankheiten mehr. 

 Indikation: Stärkung des Immunsystems,   
 Entgiftung 

  Indikation: Tinnitus, 
  vielfach bewährt. 

  Indikation: Menstruationsbeschwerden    
  bei jungen Mädchen und Frauen.  

Schmerzen in Unterleib und Beinen 
Empfehlung: Einnahme bereits vor den erwarteten 
Beschwerden.

 Indikation: Entgiftung bei Arzneimittel-
nebenwirkungen, Chemotherapie,  

                                Strahlenbelastung 
                           Sehr wertvoll zur Stabilisierung des Befindens.

Indikation: Schmerzreduktion 
Es kann schmerzhafte Prozesse lindern bzw. 

stoppen und auch mit allen gängigen Schmerzmitteln  
kombiniert werden.

Indikation: Förderung der Sehschärfe  
Es fördert die Sehschärfe, gerade auch im 
Wachstum und im Alter. Die Kombination mit 

Wegas als erstes, dann Lux und zuletzt Visu in der Augen-
badewanne oder je 1 Tropfen in jedes Auge und getrunken 
kann die Dioptrienzahl vermindern, was einige Ärzte an sich 
selbst testeten und zahlreiche Patienten berichteten.



    Indikation: Steigerung der Vitalität,  
    verbesserter Einbau von Vitaminen,  
    Suchtreduktion  
    Es hat sich gezeigt, dass durch Vit gerade bei  

Allergien Vitamine besser resorbiert werden.  
Heißhunger auf Essen, Alkohol und Zigaretten wird reduziert. 
Die Sucht konnte in vielen Fällen ausgeheilt werden.

     Indikation: Hormonanregung bei der Frau 
 
 

 
Wegas gibt Struktur. Indikation:  
Alle chronischen inneren Krankheiten als 
Kombinationsmittel mit Lux.  

Autismus, ADS, ADHS, Konzentrationsstörungen,  
Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerung und 
schulische Auffälligkeiten 
10 Tropfen morgens vor der Schule genommen direkt auf die 
Zunge bewirkt nach Angaben von 309 Müttern eine bessere 
Anpassungs leistung im Schulleben. Auch hier gibt Wegas die 
Struktur, Lux ist als hochenergetisches Wasser mit knapp 
10000 Boviseinheiten die „Füllung“. 
Wegas und Lux: Eine Kombination, die chronische  
Krankheiten verbessert! 
 

Indikation: Wiederherstellung der 
motorischen und geistigen  
Beweglichkeit bei neuromuskulären  

                                     Erkrankungen 
 

Wirkung zentral stimulierend, Steigerung der 
muskulären und mentalen Kraft,  
Förderung von Dynamik und Lebensfreude.  

Indikation: Antriebslosigkeit, Depression, Müdigkeit,  
Erschöpfungssyndrom (Burn-out-Syndrom)  
Es kann eine einmalige morgendliche Dosis nötig sein,  
es kann aber auch eine regelmäßige Anwendung über den 
Tag erforderlich sein, also 10-20 Tropfen in 200 ml stillem 
Wasser oder Leitungs wasser.  
 

Indikation: Stärkung des  
Immunsystems  

Eine intervallmäßige Stärkung der eigenen Abwehrkräfte 
kann durch die Einnahme dieses Mittels erreicht werden. 
 

 Indikation: Allergien 
 Es hat sich empirisch herausgestellt,    
 dass 2 Ampullen Killersonode 

Allergie in 1 l NaCl oder Wasser einmal im Monat appliziert 
das Krankheitsgeschehen positiv beeinflussen.

 Indikation: Diabetes 
 1x im Monat werden 2 Ampullen in 
 500ml Wasser getrunken. Es hat 

sich empirisch herausgestellt, dass 2 Ampullen Killersonode 
Diabetes in 1 l NaCl oder Wasser einmal im Monat appliziert 
das Krankheitsgeschehen positiv beeinflussen.    

 Indikation: Infekt
 Unserer Erfahrung nach sind bei 

allen chronischen Krankheiten Infektionen beteiligt!  
Das heißt, jede Krankheit kann als Mitauslöser Infekte haben. 
Daher ist bei allen chronischen Krankheiten ein Versuch mit 
der Killersonode Infekt sinnvoll. 

 Indikation: Krebs
 Es hat sich empirisch herausgestellt,    

 dass 2 Ampullen Killersonode Krebs in 1 l NaCl oder Wasser 
einmal im Monat appliziert das Krankheitsgeschehen positiv 
beeinflussen.  

 Indikation: Nasenpolypen,  
 Paukenerguss 

 Indikation: Parodontose 
 Zahnärzte haben uns darüber  
 informiert, dass durch das Injizieren 

der Killersonode Parodontose direkt beidseits an den Zahn 
die Zähne wieder fester werden.  
Bei zusätzlichem Zahnfleischbluten empfiehlt sich mm direkt 
in den Mund einzunehmen.

* Details zur Borreliose: 
Als ganz besonders hartnäckig gilt im Bereich der Schulmedizin die 
Borreliose, wenn eine Antibiotikatherapie ohne Erfolg war. In  
amerikanischen Zeitschriften wurde veröffentlicht, dass eine 
Borreliose dann nicht ausbricht, wenn innerhalb von 24 h nach 
der Infektion (z.B. Biss einer Zecke ) eine Therapie mit  Doxycyclin 
200 erfolgt. Diese Zeitspanne wird oft nicht eingehalten, da der 
Patient die Infek tion und die Infektionsursache zu spät bemerkt; so 
kann sich die Infektion unbemerkt ausbreiten. Eine Antibiose sollte 
möglichst rasch erfolgen und ist nach unseren Erfahrungen zumeist 
dann um so unwirksamer, je länger mit dem Beginn der Antibiotika- 
therpie gewartet wird.  Lediglich, wenn innerhalb eines Monats 
nach Infek tion für 4 bis 6 Wochen mit der Antibiose begonnen 
wird, so besteht die Chance die Krankheit zu beherrschen. Wenn 
eine Neuroborreliose (Stadium3) vorliegt mit Störungen im  
Zentralnervensystem, so haben wir noch nie eine Ausheilung mit 
Antibiotika alleine beobachten können. Erschwerend kommt hinzu, 
dass insbesondere bei Zecken ein Erythema migrans, also eine 
wegweisende Hauterkrankung, nur in 30 % auf der Haut nachweis-
bar ist. Viele Patienten finden erst den Weg zur Diagnose, wenn sie 
schon eine Odyssee an Maßnahmen hinter sich haben, die ihnen 
nicht helfen konnten: Meistens kommt niemand auf die Idee, am 
allerwenigsten der Patient selber, dass er an einer Borreliose leidet.  
 
Die Symptome können sehr vielfältig sein, so dass die  
Borreliose ein Chamäleon ist und allerlei verschiedene Krankheiten 
vortäuschen kann. Nicht nur der rheumatische Formenkreis ist 
betroffen, sondern quasi jede innere Erkrankung, inklusive das  
zentrale Nervensystem und das Herz sogar mit Herzrhythmus-
störungen. Die Testmethoden in Deutschland sind nicht immer 
eindeutig. 
 
So legt sich quasi kein Labor fest, dass der betreffende  
Patient keine Borreliose hat. Im Labor wird oft bei mehrfachen 
Tests erneut empfohlen, eine Kontrolle durchzuführen, um sicher 
eine Neuerkrankung oder eine Reaktivierung auszuschließen.  
Das nützt letztendlich keinem Patienten, da der Patient ja nur  
wissen will, ob er an einer Borreliose leidet oder nicht.  
Im Übrigen lassen sich als Krankheitsverursacher nicht nur Zecken 



nachweisen sondern Bremsen und andere Insekten. Und da der 
Patient sich zumeist nicht an einen Stich oder Biss erinnert, kommt 
er auch nicht auf die Idee, sich auf Borreliose testen zu lassen. So 
bleiben oft nur nach Jahren des Misserfolgs und der Frustration für 
den Patienten energetische Testverfahren wie ein Parasitensuch-
programm in der Kinesiologie oder Bioresonanz.  
Diese Verfahren sind so erfolgreich, dass sie eine alte Borreliose 
nach weisen können, die laborchemisch nicht nachgewiesen  
werden kann. So können auch die homöopathischen  
Verdünnungen im  Sinne einer D 2, D 12, D 200, D 1000  
nachgewiesen werden. Dazu ist zu sagen, dass erst die D 1000 das 
Ausheilen einer Borreliose anzeigt.  
Unter der Einnahme von Franky kann man von Woche zu Woche 
die Fortschritte der Therapie direkt nachweisen: Zuerst ist die  
Borreliose direkt nachweisbar, nach zwei Wochen ist die D2 nach-
weisbar, nach weiteren zwei Wochen die D 12 usw.  
 
Therapeutisch gibt man mehrere Mittel nebeneinander:  
Franky zur Bekämpfung der Borrelien,  
Galapa bei Muskelschmerzen, 
Embri, da bei jeder Borreliose Faszien, also eine feste Haut,  
beteiligt sind, 
Mülleran bei Gelenksbeschwerden, 
Plati, um die Zelle zu öffnen zur Bekämpfung der Parasiten. 
Alle anderen Mittel werden symptomatisch gegeben, je nach  
Eindruck des Therapeuten:  
WRU bei Erschöpfung,  
Sign1 bei Belastung,  
Renz bei depressiven Verstimmungen. 
Die Mittel werden nicht alle auf einmal gegeben, sondern es  
werden jeden Tag 3 - 4 Mittel eingenommen.  
Franky wird immer in Kombination mit ein bis zwei Tropfen Plati 
gegeben im gleichen Trinkgefäß, es ist das einzige Mittel, welches 
täglich eingenommen wird.  
 
Diese Art der Therapie klappt auch noch bei einer  
Neuro- Borreliose ( Stadium III), wo das zentrale Nervensystem  
bereits geschädigt ist. Autistische Störungen, Schrumpfung des 
Kleinhirns mit Schwindel, Ataxie, Konzentrationsstörungen,  
Kommunikationsstörungen, totale Erschöpfung und Depressionen, 
Drop-Attacks , jede Lymphabflussstörung ist verdächtig auf  
Borreliose. Ebenso Parkinson, Multiple Sklerose, ALS und  
Alzheimer. Schulmedizinisch werden zurzeit Versuche  
unternommen, Antibiotikainfusionen über 1,5 Jahre durchzu- 
führen. Die Folgen sind Darmdysbiosen, Erschöpfung,  
Depressionen, und letztendlich kein Erfolg in der Hauptsache: 
Borreliose wird unserer Erfahrung nach bisher durch Antibiotika-
infusionen nicht geheilt. Borrelien haben die Eigenschaften von  
Antennen, die die Zelle sensibilisieren. Das bedeutet, dass der  
Träger einer Borreliose zunehmend elektrosensibel reagiert.  
Unerlässlich für die Behandlung einer Borreliose ist also Nirvana, 
um nicht von überallher Strahlungen aufzunehmen und  
 damit die Zelle zu schädigen. 
 
Anmerkung für Therapeuten: Jede Erkrankung, die sich nicht  
bessern lässt, ist in Deutschland verdächtig auf eine Borreliose. 
Dazu gehören alle Erkrankungen! Angefangen von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen bis zu neurologischen Erkrankungen. In der Regel 
werden alte Borreliosen nur durch energetische Testverfahren 
nachgewiesen, da sich laborchemisch eine Borreliose nur  
über 10 U/l nachweisen lässt (Messgrenze):  
9,8 U/l läge also z.B. unter der Messgrenze und trotzdem kann der 
Patient eine Borreliose haben.  
 
Nachweisverfahren sind also die Kinesiologie und die  
Bioresonanz und andere energetische Testverfahren, wenn die 
Schulmedizin nicht weiterkommt.

Selektive Informationstherapie (SIT) mit informierter 
Kochsalzlösung (HerbaLux) 

Folgende Größen der Herbalux-Mittel sind verfügbar:  
20ml, 30ml, 50ml und sterile Ampullen (10x2ml).

Bei allen Killersonoden sind sterile Ampullen (10x2ml) und
bei den Killersonoden Allergie, Infekt, Krebs und  
Nasenpolypen zusätzlich die 30ml-Größe verfügbar.

Einnahmevorschriften:
Bezüglich der Einnahme gibt es mehrere Möglichkeiten: 
 
Wenn nicht anders angegeben empfehlen wir
 
bei akuten und chronischen Erkrankungen 10 Tropfen  
in 200 bis 500ml Wasser oder kaltes Getränk  
(still oder mit Kohlensäure) geben und 

bei den Ampullen 2 Ampullen auf 500 bis 1000 ml NaCl. 

Im Akutfall kann man einige Tropfen mit der Pipette direkt 
auf die Zunge geben.  
 
Für unterwegs empfiehlt es sich 10 Tropfen in eine 1l Flasche 
mit Flüssigkeit zu geben. 

Man trinkt die Flüssigkeit schluckweise über den Tag verteilt 
und lässt sie vor dem Schlucken etwas länger im Mund als 
gewöhnlich. 

Mehrere Mittel hintereinander einnehmen,  
                             nicht zusammen!                   Ausnahme: Plati! 
Ein zeitlicher Abstand ist nicht erforderlich.

Die Originalflaschen lagern dunkel und nicht im Kühlschrank.
Sie sollen vor Licht und Strahlung geschützt werden bei  
lang fristiger Lagerung:  
Also nicht neben dem Handy oder Computer lagern.  
Da die Pipettenflaschen ein dunkles Glas haben, können sie 
auch in der Wohnung stehen zur kurzfristigen Lagerung. 

Allgemeiner Hinweis:
Unsere Produkte zerfallen bei Stromkontakt und sind damit 
wirkungslos.
Wir haften nicht für eine fehlerhafte Anwendung bei unseren 
Produkten.

Bitte geben Sie uns Rückmeldungen!
Für Rückmeldungen zu den Wirkungen benutzen Sie bitte 

unsere Internetseiten: 
www.herbalux.lu oder www.herbalux.de  

sowie unser Forum:  
www.herbalux-forum.de


