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1 05. Kraft
Pfad: Orakel / Runen
Bem.: Uruz
Die Rune der Beendigung und des Neubeginns. Wird sie
gezogen, zeigt sie an, dass das Leben, das Sie bisher geführt
haben, über seine äussere Form hinausgewachsen ist, die nun
sterben muss, so dass Lebensenergie in einer Neugeburt,
einer neuen Form freiwerden kann. Uruz ist eine Rune des
Durchgangs, und als solche Teil des Zyklus der
Selbst-Transformation.
Positives Wachsen und Wandeln jedoch mag auch den Weg in
das Dunkel bedeuten als Teil des Zyklus der ständigen
Erneuerung. Wie in der Natur, geht auch hier der Fortschritt
über fünf Stufen: Tod, Zerfall, Befruchtung, Schwangerschaft,
Neugeburt. Was jetzt geschieht, mag Sie wohl dazu bringen,
einen Tod im Innern zu erfahren. Da die Selbstveränderung
niemals erzwungen wird - wir sind immer frei, uns zu
widersetzen - sollten Sie darauf achten, daß die neue Form,
das neue Leben, immer grösser ist als das alte.
Seien Sie auch vorbereitet auf die Chance, die sich hinter der
Maske des Verlusts versteckt. Es könnte den Verlust von etwas
oder jemandem bedeuten, zu dem Sie eine starke emotionale
Bindung haben, und durch den, die oder das Sie einen Teil
Ihres Lebens leben, einen Teil, der zurückgewonnen werden
muss, so dass Sie ihn selbst ausleben können. Irgendwie wird
diese Verbindung nun
getrennt, eine Beziehung radikal verändert, ein Tod erfahren.
Suchen Sie in der Asche und entdecken Sie eine neue Sicht
und eine Neugeburt.
Das ursprüngliche Symbol für Uruz war ein wilder Stier (der Ur
oder Auerochs). Wenn der wilde Stier domestiziert war - eine
fast unmögliche Aufgabe - konnte er zum Transport schwerer
Lasten eingesetzt werden. Lernen Sie, sich den Erfordernissen
einer so kreativen Zeit anzupassen. Feste Prinzipien sind mit
dieser Rune verbunden, und zugleich wird Bescheidenheit
verlangt, denn um zu herrschen, muss man erst lernen zu
dienen. Diese Rune macht Sie darauf aufmerksam, dass Ihre
Seele und das Universum das neue Wachsen unterstützen.

73

2 Abgrenzung und Wahrheit
Pfad: CauSolyt-Indikationsmittel
Bem.: Wer bin in ich im Unterschied zu allem Anderen? Was
zeichnet mich aus? Warum kann ich nicht bei mir selbst bleiben
und mache stattdessen das Anliegen meines Gegenüber zu
meinem?
 
Gegen welche Wahrheit streube ich mich?
Was will ich gar nicht wissen?
Notiz: Bezugsquelle: 
www.resonalogic.de/content/resonanzmittel/causolyt-komplexe/
themen-komplexe/
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3 LadyWell-Komplex
Pfad: CauSolyt-Familientherapeutika
Bem.: Ich kläre weibliche Energie in mir
 
LadyWell-Komplex dient dem Wohlsein der Frau auf allen
Ebenen ihres Seins. Viele von der Moderne geprägte Frauen
haben ihr evolutionäres und biologisches Profil gegen das einer
auf Leistung und Funktionieren getrimmte Bild der Frau, die
ihren Mann stehen muss, getauscht. Ob ihnen das gut
bekommen ist, mag jede Frau selbst prüfen. Instinkte, Intuition
und weibliche Schöpferkraft treten nicht selten vor Kraft,
Technik und Rationalität in den Hintergrund. Das alles hat
Folgen für die eigene Selbstwahrnehmung und äußert sich in
vielen Formen. Zu nennen wären nicht nur
Menstruationsbeschwerden und Erkrankungen der weiblichen
Geschlechtsorgane, sondern auch Probleme in den
Wechseljahren in ihren vielfältigen Erscheinungsformen:
Hitzewallungen, Burnout, Antriebslosigkeit. An dieser Stelle sei
auch an ungewollte Kinderlosigkeit erinnert, die in erster Linie
kein somatisches, sondern ein emotionell-mentales Problem
darstellt. Für diese Bereiche wurde der LadyWell- Komplex
entwickelt. Die in diesem Komplex integrierten
Informationsmuster helfen der Frau, sich wieder mit ihrem
eigenen Bild in Verbindung zu bringen. Dabei unterstützen sie
spezielle Affirmationen, die der Stärkung der Weiblichkeit auf
allen Ebenen dient und damit der Verankerung des Wesens in
sich selbst. Ruhe und Gelassenheit kehren zurück, Zentrierung
und Erdung erfolgt auf allen Ebenen. Die Frau wird wieder
eingebunden in kosmische Ordnungen und Gesetze zum
Wohle ihrer Selbst und aller, die mit ihr sind. Der
LadyWell-Komplex dient nicht zuletzt der Versöhnung des
Kampfes der Frau gegen sich selbst.
 
Der LadyWell-Komplex ist auch bei Männern hilfreich, bei
denen das Wohlsein der Frau ein zentraler Lebensinhalt ist.
Dieser Komplex unterstützt sie bei der Klärung der weiblichen,
in der Regel von Erwartungen geprägten, Energie.
Diese Männer sollten sich fragen, was sie tun müssen, damit
es den Frauen gut geht und warum sie glauben, das das ihre
Aufgabe sei, dafür zu sorgen. Ein Mann, der so kodiert ist,
kann nicht einfach eine männliche Rolle implementieren, weil
sie nicht hält. Zuvor muss die weibliche Energie versöhnt und
verwandelt werden.
 
Anwendung
Der LadyWell-Komplex ist eine wässrige Zubereitung und wird
unter die Zunge gesprüht. Die Grundempfehlung ist 5 mal 2
Sprühstöße täglich. Von dieser Empfehlung kann aber
individuell abgewichen werden, wenn das Bedürfnis dazu
auftaucht oder die Sprühfrequenz über ein Testverfahren
(radionisch, kinesiologisch u.a.) ermittelt wird.
Notiz: Bezugsquelle: 
www.resonalogic.de/content/resonanzmittel/causolyt-komplexe/
familien-komplexe/
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4 Chakra-6 Komplex
Pfad: CauSolyt-Chakra-Komplexe
Bem.: Quellen: 
Mehrfachdestillat aus: 
Crataegus, Hydrastis, Angelica, Cynara, Rosmarin, Agnus 
ATP, Ubichinon, Walnut, Thuja 
Farbe: Blau
Krafttier: Adler
Gestirn: Venus
Frequenz: 221,23 Hz
 
Affirmationen:
Ich sehe mit den Augen eines Adlers was ich zu sehen habe
LICHT UND LIEBE HEIL UND FRIEDEN ALLEN MENSCHEN
ALLEN WESEN ALLEN SPHÄREN UND PLANETEN.
 
Anwendung:
Der Chakra-6-Komplex ist eine wässrige Zubereitung und wird
sowohl unter die Zunge, als auch das Chakra 6 gesprüht. Die
Grundempfehlung ist 5 mal 2 Sprühstöße täglich. Von dieser
Empfehlung kann aber individuell abgewichen werden, wenn
das Bedürfnis dazu auftaucht oder die Sprühfrequenz über ein
Testverfahren (radionisch, kinesiologisch u.a.) ermittelt wird. 
 
Aufgaben:
Belebt Nächstenliebe, 
Intuition und Geisteskraft
 
Resonanzorte:
Hypophyse, ZNS
Notiz: Bezugsquelle:
www.resonalogic.de/content/resonanzmittel/causolyt-komplexe/
chakra-komplexe/

51

5 Stufe 3 (mentale Prozesse)
Pfad: CauSolyt-Komplexe (Destillationsstufe)
Bem.: Das derzeitige Geschehen beruht schwerpunktmäßig auf
mentalen Prozessen. Dazu gehören insbesondere das
Denksystem, die Wertevorstellungen, Ideologien und die
Glaubenssysteme. 
Da so gut wie nichts aus diesen Systemen frei gewählt wurde,
sondern Menschen in diese Systeme hineinwachsen und die
Konzepte in der Regel ungeprüft für sich übernehmen ist es in
diesem Fall sinnvoll und hilfreich, diese Modelle zu überprüfen
und abzugleichen. Um den Menschen auf seiner mentalen
Ebene in Resonanz zu bringen werden die Körperstoffe dreimal
destilliert. Damit erhält er präzise Anregungen, bewusste und
unbewusste Erkenntnis- und Lösungsprozesse in Gang zu
bringen um die übernommenen Konzepte auf eigene
Stimmigkeit zu prüfen und eventuell durch andere zu ersetzen.

D12 51
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6 alpha-8-Komplex
Pfad: CauSolyt-alpha-Komplexe
Bem.: Integration der Lichtkräfte
 
Menschen, die unter Furcht und Angst leiden und sich dadurch
am Leben gehemmt fühlen, werden ihr Leben nicht wirklich
leben können. Um das eigene Potential zu leben sollten die
einschränkenden, das Leben behindernde Ängste überwunden
und in ihr Gegenteil transformiert werden. Der alpha-8-Komplex
neutralisiert sowohl die niedereren und negativen, destruktiven
Emotionen, als auch die vorhandenen, gespeicherten und
wirksamen Resonanzen, Muster und Strukturen der Angst,
Furcht Schuld und Verzweiflung.
 
Anwendung
Der alpha-8-Komplex ist eine wässrige Zubereitung und wird
unter die Zunge gesprüht. Die Grundempfehlung ist 5 mal 2
Sprühstöße täglich. Von dieser Empfehlung kann aber
individuell abgewichen werden, wenn das Bedürfnis dazu
auftaucht oder die Sprühfrequenz über ein Testverfahren
(radionisch, kinesiologisch u.a.) ermittelt wird.
Notiz: Bezugsquelle:
www.resonalogic.de/content/resonanzmittel/causolyt-komplexe/
alpha-komplexe/

C19 50

7 Arginin-Komplex
Pfad: CauSolyt-AminosäurenKomplexe
Bem.: Auge Gottes
-Fördert Wiederbelebung der Energien
-Wiederherstellung von Gesundheit und Einheit
-Befreiung von Konditionierungen des Geistes
Notiz: Die Zueignungen stammen von PHYLAK-Spagyrik
 
Bezugsquelle:
www.resonalogic.de/content/resonanzmittel/causolyt-komplexe/
aminosaeuren-komplexe/
 

49

8 Muttermilch
Pfad: CauSolyt-Komplexe (Körperstoffe)
Bem.: Muttermilch ist das primäre Verbindungsmedium
zwischen Mutter und Kind, das die emotionelle Zuwendung
spiegelt. Taucht Muttermilch als Empfehlung auf sollte geklärt
werden ob der Mensch gestillt wurde oder nicht. Vor dieser
Frage ist der primäre Mangel mit seinen vielseitigen Folgen zu
beleuchten. Muttermilch als Quelle macht immer Sinn bei
Laktationsproblemen, der sich bei Müttern einstellt, die in der
Regel selbst nicht gestillt wurden.

D6 43
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Zum Wohle des Ganzen.

9 weibliche Muster
Pfad: CauSolyt-Komplexe (Identifikationsmuster)
Bem.: Die Individual-Heilmittel weisen eine Besonderheit auf,
die es bei keinem anderen Verfahren gibt. Die
IdentifikationsMuster. Sie entstehen als sogenannte
Pool-Informationen der bisherigen Anwender, für die
Individualheilmittel hergestellt wurden. Dabei wurden drei
verschiedene Pools angelegt.
Weibliche Muster sind ein kollektiver Mix der Destillate von
Frauen. Mit Hilfe dieses kollektiven Pools stehen für Anwender
weibliche IdentifikationsMuster zur Verfügung, um nachträglich
entweder weibliche Energien zu entwickeln oder diese zu
versöhnen. Dabei liefert der Pool ein breites
Angebotsspektrum, aus dem der Anwender mit jenen Mustern
in Resonanz geht, die zu ihm passen und die zur
nachträglichen Korrektur oder Versöhnung notwendig sind.

C200 42

10 In welche Richtung soll sich ihr Leben entwickeln?
Pfad: Organe / reagierende Organe\Penis
Bem.: Funktion: Steuerung der eigenen Richtung

37

11 Was von dem, was Sie um sich herum wahrnehmen und hören,
tut Ihnen weh?
Pfad: Organe / agierende Organe\Ohren
Bem.: Funktion: Hören und Gehört werden

31
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