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Bericht zum Seminar Winterbach 7. - 9. Oktober 2011
Homöopathisches Mittel aus Rubin
In der Kelter Winterbach wurde unter Anleitung von Wolfgang Körner ein
Heilmittel aus Rubin gegen Schäden an Obstbäumen durch Chemtrails
hergestellt.
Im Vortrag am Fr eitag Abend wurde aus d en Belastungen, welche che mische
Veränd erunge n in der U mw elt mit sich bringen, der Faktor Aluminiu m näh er
betrac htet. Es is t einers eits das dritthäufigs te Element in der Erdk rus te und auc h
im Auf bau v on Edels t einen beteiligt. Das Proble m is t, das s fein v erteiltes
Alumi niu m, das aus der Luft in die Böden gelangt, bei niedrigen PH- W erten als
ionis iert es Aluminiu m im Bod en mo bilis iert wird. So k ann es v on den Pf lanz en
aufgeno m men werde n. Die Fein wurz eln w erden gesc hädigt und Pflanz en s terben
ab.
Das im Regen enthalt ene Alu mini u moxid (z ahlreic he Mes sunge n bes tätigen dies! )
ents pric ht c hemis c h den Edels teinen Rubi n und Saphir. In den Edels teinen ist
natürlic h ein perfek tes Kristallgitter als Ordnungs s truk tur enthalten. Die Idee für
das Semin ar war des halb, Ru bin z u v erreiben und daraus ein ho möop athis c hes
Mit t el herz us t ellen, das gegen die Pf lanz ens c häden helf en s oll. Dies ent s pric ht
einers eits dem hom öopathis c hen Prinz ip Gleic hes mit Gleic hem z u heilen.
Andererseits erwart eten wir, das s die hohe Ordnungs s truk tur des Rubins einen
zusät zlichen I mpuls gibt .
Am Sa mstag bega nn dann die Verreib ung i n der C-R eihe – dies bedeutet
hundertfac he Verdünn ung mit Milc hz uc k er in jeder Stufe. Wir s uc hten daz u
verschiedene Kraft ort e im Sc hurwald auf, um weitere Heili mpuls e in das Mittel z u
bringen. Es begann mit de m rituellen Zers c hlagen des Rubink ris talles mit Wid mung
an die v ier Elemente war. Der ers te Ort war ein Merk ureins trahlpunk t, der die
Verbindu ng der vier Eleme nte leistet. Die nächste Verreibung – C2 – fand an eine m
Uran usplat z statt, um auc h die int uitiv en Impulse mit hinein z u nehmen. Die dritt e
Verreibun g – C3 - fand in der Kelter in Winterbach statt. Schließlich wurde die C4
wieder an ein e m Kraf t ort gemac ht . Wir hatten hierz u den Sitz der „Feenk önigin“
aus ges uc ht. Feen s ind Elementar wes en, die aus der Sic ht der Geoma ntie den
Lands c hafts raum ordnen. So betreut eine Fee höh erer Ordnu ng jew eils einen
größer en Ra u m.
Die Verreib ung fand bei Re gen s tatt. Die Teilneh mer mit der Rei bes c hale wur den
dabei im mer mit einem Sc hir m bes c hütz t, damit das Mittel nic ht nas s wird. Die
Teilne hmer war en bei m Reib en äußerlich sehr in sich gekehrt. Gleichzeitig fühlten
sich aber die Reibenden durc h die F eenk r aft ganz mit der weiteren Lands c ha ft
verbunden.

Zu m Abschluss wurde a m Sa mstag noch ein besonderer Apfelbau m besucht. Er
wurd e als „Obst baumhüt er“ w ahrgen o m me n. Neben seine m bes onders s tark en
Wuc hs f ielen die v ielen Mis t eln in der Krone auf . Es wurde bes c hlos s en, mit dem
Eigentü mer des Bau mes Kontakt aufzunehmen un d ihm anzubieten, de m Bau m
wieder ein en f ac hgerecht en Schnit t zuk om men zu lass en. Er wird dabei auc h mit
dem Mittel Rubin C7 be hand elt.
Am So nntag wur de das Mittel dann in Wasser bis zur C7 verschüttelt. Das gesamte
Verfahren w urde ganz ac h Hah ne manns A ngaben durc h gef ührt . Aus gerüs t et mit
Sprühflaschen besuchten wir einen gesch ädigten Kirschbau m bei Hohe ngehr en. Er
wurd e mit dem Mit tel behandelt. Eine weitere Behandl ung fand auf der Nords eite
des Re ms tales an einem überre gionale n Ein- und Ausatmungsp unkt statt.
Das Mit t el wurde unter den T eilneh mer n aus geteilt, s o dass jeder für sic h noc h
weitere Beha ndlun gen durc hf ühren k ann u nd so dies er Impuls eine bes sere
Breitenwirkun g bekom mt.
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