Das Basis-Set der FSP
Original Farbspektrale nach Thomas Steinmann
Was sind die FSP?
Was ist die Morphogenetik, auf die sie aufgebaut sind?
Die Morphogenetik beschäftigt sich mit der Information, die dem physischen
Körper die Baupläne, die Konstruktionspläne liefert.
Nach diesen Architekturplänen richtet sich der Embryo beim Aufbau des
Körpers, diese Pläne stellen die „Reparaturpläne“ dar, nach
denen sich die tägliche Regeneration des Körpers orientiert.
Sie sind im nicht-physischen Bereich angesiedelt und – mangels
wissenschaftlich gesicherter Meßmethoden – noch nicht besonders
in das Blickfeld gerückt.
Wir sehen den Zugriff zu diesen Reparaturplänen im Laufe der Zeit durch
Überlagerungen gestört.
Die Original Farbspektrale nach Thomas Steinmann sind über
Farblichtbestrahlung programmierte Tropfen (stabilisiert mit 15% Äthanol), die
diesen feinstofflichen Bereich erreichen und wieder zur Entspannung führen.
Sie gelten als Nahrungsergänzungsmittel und sind als Solche auch registriert.
Frei von greifbaren Wirkstoffen ist jegliche Einwirkung auf den
physischen Körper ausgeschlossen.
Frei von greifbaren Wirkstoffen ist der Weg frei für die volle
Wirkungsentfaltung der FSP im körpereigenen Morphogenetischen
Bauplansystem der Organe und Körpersysteme.

Sie bringen unseren Selbstheilungskräften vermehrt und verbessert wieder
den Zugriff auf ihre eigenen Baupläne, die Regenerationsarbeit ist wieder
dem eigenen Plan entsprechend.

Das Basis-Set der FSP
Unserem Körper sind die Funktionen der Organe bis zu einem gewissen Grad
hierarchisch strukturiert – gewisse Funktionen sind grundlegend für die Anderen
notwendig.
Das Basis-Set entfaltet seine Wirkung im Feldbereich dieser grundlegenden
Organe und Organgruppen:
Die Felder von Nieren, Lymphe, Blut, Leber und Milz sind im gestützten
Zustand die Grundvoraussetzung für das funktionsfähige Ineinandergreifen der
übrigen
morphogenetischen Strukturen.
Deshalb beginnt jede Arbeit mit den FSP mit diesem Basis-Set, deshalb wird
jede Arbeit mit den FSP von diesem Basis-Set begleitet.
Es ermöglicht überhaupt erst die optimale Entfaltung der übrigen Arbeit mit den
FSP.
Damit ist es der optimale Einstieg in die Arbeit mit den FSP und auch
gleichzeitig die optimale Begleitung durch kurze oder lange Feldarbeit mit den
FSP.
Inhalt des FSP Basis-Sets und seine Wirkrichtungen im Feld
Hier an dieser Stelle wollen wir nochmals darauf hinweisen:
Wir arbeiten mit dem morphogenetischen Feld, nicht mit den physischen
Organen!
3-1a

Die Nieren sind der Schlüsselpunkt eines gesunden oder gesund
werdenden Menschen.

Darum steht für uns die Arbeit mit dem morphogenetischen Feld der
Nieren im Vordergrund.
0-6a
0-11b

Blut transportiert die aus dem physischen Körper auszuscheidenden
Stoffe zu den Nieren.
Lymphe übernimmt im physischen Körper den Transport von der
Zelle bis zum Blut.

Darum steht für uns die Arbeit mit den morphogenetischen Feldern der
beiden „Zubringer“ zu den Nieren im Vordergrund.
Das Blut benötigt einen „Verbündeten“, einen „großen Bruder“, der
ihm zur Seite steht. Im Körper hat die Leber diese Aufgabe.
0-12
Das Gleiche gilt für die Lymphe, hier kommt die Milz ins Spiel.
Darum steht für uns die Arbeit mit den morphogenetischen Feldern der beiden
Organe im Vordergrund.
0-4

Diese Feldstabilisierungen bilden die Basis der Feldstütze
die Basis unserer Arbeit.
Daher auch der Name „Basis-Set“.

Die Arbeit mit dem Basis-Set liefert dem morphogenetischen Feld des Einzelnen
wieder die Möglichkeit, zu einer grundlegenden Funktionalität zu gelangen.

Anwendung und Dosierung:
Die FSP sind als Nahrungsergänzungsmittel für die orale Einnahme bestimmt.
Empfohlene Standartdosierung für das Basis-Set:
Morgens von ALLEN Flaschen je 10 Tropfen gemeinsam in ein Glas Wasser,
dieses Glas Wasser schluckweise über den Tag verteilt trinken.
Zusätzlich von 3-1a (große Flasche) morgens und abends je 10 Tropfen pur
nehmen.
Bitte Beachten!!
Die Tropfen sollen nicht mit Metall in Berührung kommen, daher: Plastik-,
Holzoder Porzellanlöffel verwenden. Keine Metallflasche für die Mischung.
Die Mischung behält nur für ca. 1 Tag ihre individuelle Information, ab dann
beginnen sich die „Farbmuster“ zu verändern, daher bitte täglich frisch
anmachen.
Optimal wäre es, einige Minuten vor und nach der Einnahme nichts zu essen
und
zu trinken.

KEIN KAFFEE!! Auch kein Koffeinfreier!!
Er reduziert die Wirkung der FSP auf ein Minimum.
Hingegen gerne Getreidekaffee, viel Wasser ohne Kohlensäure.

