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Die Speichel-Analyse ist eine ganzheitliche, schnelle und einfach 
durchführbare Diagnose-Methode, die besonders die seelischen 
Probleme eines Menschen spiegelt und gleichzeitig Regeln zum 
Handeln gibt, damit die Probleme gelöst werden können. Kein 
anderes diagnostisches Verfahren ist bisher in der Lage, den 
Menschen in seiner gesamten Struktur so präzise zu erfassen. 
 
Die Cluster-Heilmittel sind pflanzliche Anpassungsmittel, denn 
diese Pflanzen wachsen mit extremen Stressprogrammen (z.B. 
Elektrosmog, Mikroben, Kälte, Hitze usw.) auf. Viele Pflanzen 
ertragen diesen Streß nicht und gehen ein. Einige Pflanzen können 
sich jedoch innerhalb kürzester Zeit diesem Streß anpassen, d.h. 
sie treten nicht damit in Resonanz. Diese Pflanzen entwickeln völlig 
neue Informationen, um mit der Umwelt klar zu kommen. Genau 
diese „Überlebenskünstler“ benutzt man nun als Heilpflanzen. Sie 
übertragen ihre Anpassungsfähigkeit auf den Menschen. 
 
Ich habe mit dieser Methode wunderbare Erfahrungen bei Kindern 
mit Verhaltensauffälligkeiten, Hyperaktivität, Ängsten, Allergien, 
Immunschwäche usw. gemacht, besonders wenn Mutter und Kind 
gleichzeitig behandelt werden. Die Diagnose und Therapie ist 
einfach durchführbar und daher auch für Kinder angenehm. 
 
Wieviele Mütter bringen Ihre Kinder regelmäßig zur Ergotherapie? 
Wieviele ADS-Kinder schlucken Tabletten? Wieviele Kinder 
bekommen ständig Antibiotika verabreicht? 
Mit Hilfe der Speichelanalyse und der Clustermedizin finden Sie 
mögliche Ursachen und einen sehr sanften nebenwirkungsfreien 
Heilweg, mit dem passenden natürlichen Heilmittel. 
Die Heilmittel werden bei jedem individuell gemessen und seiner 
Problematik angepasst. 
 
 

 



 

 

Brief an eine Mutter 
 
Liebe  MamaLiebe  MamaLiebe  MamaLiebe  Mama, 
 
Du weißt nicht, ob ich ein Junge oder ein Mädchen werde, aber ich 
schon. Ich möchte Dich daher bitten, Dir keinen Jungen oder 
Mädchen zu wünschen, sondern ein Kind. Weißt Du, was geschieht, 
wenn ich spüre, dass Du Dir einen Jungen wünschst und ich aber ein 
Mädchen bin oder wenn Du Dir ein Mädchen wünscht und ich ein 
Junge bin? Ich kann Dir nicht mitteilen, dass Deine Annahmen 
falsch sind, aber ich spüre Deine Erwartungen an mich. Und ich 
spüre, dass ich diese nicht erfüllen kann. Weißt Du, dass ich dann 
später alle Deine Erwartungen erfüllen muss, um Dir zu genügen? 
Hast Du schon einmal Frauen gesehen, die gar nichts Weibliches an 
sich haben oder Männer, die nur wenig männliche Merkmale 
besitzen? Du kannst darauf wetten, dass sich hinter der Fassade 
die Summe der frühen Wünsche ihrer Mutter abbilden. Und wenn 
Du die Mütter fragst, werden Sie Dir oft von ihren 
Enttäuschungen berichten, die sie mit ihrem unerwünschten Kind 
hatten, weil sie IHRE Erwartungen nicht erfüllt sahen. Weißt Du 
wie viel Väter Ihre Töchter nicht lieb haben und sie nicht in den 
Arm nehmen, weil sie einen Sohn haben wollten und weißt Du wie 
weh das tut?? Ich habe daher eine Bitte an Dich: Nimm mich um 
meiner Selbst willen an, und nicht um Deiner Erwartungen willen, 
denn ich habe jetzt nur DICH. Wenn ich später Erwachsen werden 
will, muß ich mein Leben leben dürfen und kann nicht das Leben 
eines Anderen leben ... 


