AUSGLEICH

Informierte
Entitäten

Im Gespräch mit der Ärztin
D r. A n t j e O s w a l d a u s D e t m o l d ü b e r
informierte Globuli und Kristallkugeln

v.l.n.r.: Dr. Antje Oswald, Kinesiologin Christiane Brendel und Kerstin Depping

Was das Thema Ausgleich betrifft, so verleiht die Ärztin, Homöopathin, Psychotherapeutin und Kinesiologin Dr. Antje Oswald
aus Detmold diesem Wort eine besondere
Form der Wirkung.
Ich lernte Antje Oswald auf einem offenen
Forum der B-WUSST-Tage in Detmold kennen und wir haben eine kleine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, mehr Bewusstsein für
die „Freie Energie“ zu schaffen, eine allumfassende Energieform für die unmittelbare
Zukunft der Menschheit, Energie die allgegenwärtig im Raum vorhanden ist und
deren Nutzung kostenfrei wäre ohne auf
den Einsatz bekannter Ressourcen zurückgreifen zu müssen.
Freie Energie entfaltet seine Wirkung heute
bereits in verschiedenen Anwendungen, in
bisher wenig bekannten Geräten und Formen,
die ohne konventionelle Energiezufuhr funktionieren. Einige dieser Anwendungen haben z.B. einen gesundenden und harmonisierenden Effekt auf die Umwelt und uns Menschen und erzeugen natürliche strahlungsarme oder sogar strahlungsfreie Räume.
Ein Beispiel hierfür sind die Kristallkugeln
von Dr. Antje Oswald und ihre informierten
Globuli. Sie fördern ein gesundes Leben und
gleichen wirkende Kräfte aus. Dabei bedienen sie sich einer zukunftsweisenden Methode: der Schwingungsmedizin, sind ressourcenschonend und auf Unendlichkeit
programmiert.
Wie sind Sie darauf gekommen,
Globuli mit einem Wirkstoff zu informieren bzw. zu programmieren und
wie funktioniert das?
Nach meiner kinesiologischen Ausbildung
habe ich bei einigen meiner PatientInnen
ganz seltene Wirkstoffe ausgetestet, die
auch über gut sortierte Apotheken nur als
Sonderanfertigung oder sehr zeitverzögert
lieferbar waren. Bei akuten Erkrankungen
ist so etwas ein Problem. In innerer Zwiesprache mit dem Universum / mit Gott,
wurde mir klar, dass alle Informationen, die
wir Menschen benötigen, in welcher Form
auch immer, im Morphischen Feld abgelegt
sein müssen, so wie es auch der Biophysi-
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ker Rupert Sheldrake bereits in den 80er
Jahren anschaulich thematisiert hat und somit zu einem Wegbereiter der modernen
Medizin geworden ist. Wir können aus diesem Raum – die Inder beschreiben es als
die Akasha-Chronik, der Psychologe C. G.
Jung sprach vom Kollektiven Unbewussten,
die Hopi benennen es als Spider Grandma
und der Physiker Burkhard Heim hat unser
mögliches Weltbild in einem zwölfdimensionalen Hyperraum beschrieben – alle
Informationen abrufen. Zudem haben lichtvolle energetische Entitäten die Möglichkeit,
Informationen und Energie zu übertragen.
Um meinen PatientInnen helfen zu können,
bat ich darum, dass diese Energien auch
durch meine Hände auf neutrale Globuli
übertragbar werden und dass ich nach
Bedarf individuell für meine PatientInnen
Globuli informieren kann. Seitdem strömen
aus meinen Händen bei dieser Arbeit
Energien, die ich mit einer Art Dusche vergleichen möchte. Auch aus meinen Knien
flimmert ein Energiestrom. Nach einer
Weile lässt diese Energie nach. Dann weiß
ich, dass die Energie-Information übertragen ist. Um neutrale Globuli und Kristallkugeln zu reinigen, verwenden wir einen
Urteilchenstrahler, eine Weiterentwicklung
des Orgonstrahlers, der darüber hinaus
ebenfalls zum Aufprogrammieren von Informationen genutzt werden kann.
Seitdem ich über den kinesiologischen
Armtest, die jedem Menschen innewohnende Weisheit des Körpers bestimmen lasse,
welche Medizin gegeben werden soll, ist die
Erfolgsquote in meiner Praxis auf geschätzt
über 90% gestiegen. Mit Hilfe des energetisch optimalen Heilmittels (Homöopathie,
Blüten, informierte Globuli) trifft oft schnelle Besserung ein; wenn Heilungshindernisse
vorliegen, dauert es länger, da diese erst
gefunden werden müssen.
Können das auch Verhaltensmuster
sein, denen wir uns nicht bewusst sind?
Ja. Schmerzen und Krankheiten können
auch eine Art Sucht sein. Oft fallen Menschen immer wieder in alte Verhaltensmuster oder sie erzeugen selbst immer wie-

für bestehende Ungleichgewichte zu schaffen. Wenn man sich vorstellt, dass wir
Billionen von Zellen haben, die untereinander wunderbar funktionieren, steht dem
entgegen, dass wir Gefühle haben, die wir
teilweise nicht wahrhaben wollen und diese
Beispiele aus der Praxis
„deckeln“. Das, was da unter Druck steht,
Es kam eine Frau zu mir in die Praxis, die
möchten wir mit Hilfe unserer informierten
Angstzustände hatte. Dann wurde bei ihr
Globuli wieder in eine harmonische
Brustkrebs festgestellt. Nach kinesiologischer
Balance bringen.
Austestung wurde offenbar, dass ihr Körper
keine Arznei wollte, jedoch Meditation. Ich Ich habe daher für verschiedene Gefühlshabe sie darin bestärkt, diesem Impuls zu zustände unterschiedliche Globuli profolgen und nach sechs Wochen war der grammiert, z.B. unter anderem mit der
Krebs verschwunden. Solche Heilungs- Information: Ich bin produktiv. Ist ein
erfolge sind besonders erfüllend für mich. Mensch z.B. destruktiv oder voller Wut und
gekränkt, erhält er diese Information, die
Eine andere Patientin kam mit einem Kagleichzeitig im Bewusstsein, dem
paltunnelsyndrom zu mir. Sie war sehr unUnterbewusstsein und auf der Zellebene
glücklich, da sie nicht mehr stricken konnwirkt, auf der alle Informationen (Krankte. Ich habe ihr einige informierte Globuli
heiten) manifest werden. Bald weiß sein
gegeben und schon drei Tage später begann
Unterbewusstsein, dass er ebenbürtig und
sie wieder zu stricken und der geplante OPproduktiv sein kann, statt z.B. zu glauben,
Termin konnte absagt werden. Die Dame war
dass er ruiniert wäre und sich dadurch
damals übrigens 83 Jahre alt. Das zeigt, dass
zusätzlich voller Kummer und Schuld fühlt.
Heilung in jedem Alter möglich sein kann.

der die selben Zustände und Abhängigkeiten.
Das können auch Gefühlszustände sein, in
denen Menschen sich suchtweise aufhalten,
sich z.B. morbid fühlen oder ängstlich,
anstatt erfüllt zu leben.

Was hält uns von einem ausgeglichenen gesunden Leben ab?
Wenn ein Mensch seine Gefühle auf der
Bewusstseinsebene nicht fühlen möchte,
verschiebt er sie ins Unterbewusstsein oder
sogar auf die Zellebene, auf die körperliche
Ebene. Ich kann kinesiologisch austesten,
auf welcher Ebene da die Priorität liegt und
bei Bedarf meinem Patienten die ausgetesteten Globuli für die Jackentasche mitgeben. Er erhält damit die passende Information (Schwingung), die ihn wieder
zurück in die Lage bringt zu wählen, in welcher Bewusstseinsebene er agieren möchte.

Sie finden also die beste Energie, die
beste Schwingung für den Patienten
und lösen damit psychische Heilungshindernisse auf.

Dürfen Sie Heilversprechen geben?
Wir haben seit Jahren wunderbare Ergebnisse mit unserer Methode bei den PatientInnen erzielt, aber da wir bisher keine wissenschaftlich messbaren Nachweise erbracht haben, dürfen wir nicht sagen, dass
unsere Produkte eine Wirkung entfalten.
Aber wir dürfen sagen, dass wir sie programmiert haben, um eine spezielle
Wirkung zu erzielen. Ich bin der Forschung
gegenüber sehr aufgeschlossen und würde
Unser Bestreben im Sinne einer ganzheit- mich freuen, wenn Wissenschaftler Messlichen Heilung ist es, das Bewusstsein, das apparate entwickeln, die die Wirkung unseUnterbewusstsein, die Körperintelligenz rer Produkte nachweisen.
und die Seele miteinander in Einklang zu
bringen. Man kann sich den Energiestau im Wie sind Sie darauf gekommen,
Emotionalkörper wie bei einen Dampf- Kristallkugeln mit Informationen zu
drucktopf vorstellen. Der Körper schafft energetisieren?
sich über Krankheiten ein Ventil, Meine Globuli bilden ein informatives
um im Gesamtsystem einen Ausgleich Schwingungsfeld, wenn sie direkt in Körper-7-

Verschiedene Globuli-Sets, z.B. Energie-Globuli,
Gesund leben-Globuli, etc. Abb. rechts: MMS-Globuli.
Siehe auch: Das MMS-Handbuch. Dr. Antje Oswald hat
sich mit der Wirkung von MMS intensiv beschäftigt
und dabei Erstaunliches ans Licht gebracht.

nähe getragen werden, aber haben darüber
hinaus keine größere Reichweite. Da wir
aber in unserer Umwelt und den Arbeitsund Wohnbereichen immer höheren
Belastungen ausgesetzt sind, z.B. dem
Elektrosmog, viele Menschen auch an ihren
Schlafplätzen Störzonen haben, ohne dass
sie das wissen, und uns weitere energetische Störfelder immer wieder aus unserer
Mitte bringen, kam ich auf die Idee, große
Kugeln zu erschaffen, die einen größeren
Schwingungssradius entwickeln. Die großen
Kristallkugeln sollen in ihren drei verschiedenen Größen in einem Radius von 8 bis 30
Metern wirken. Wir haben auch kleine
transportable Kristallkugeln entwickelt, z.B.
eine speziell für Schüler und Lehrer (beabsichtigter Wirkradius 19 m), sie soll die
Konzentration fördern und leichtes Lernen
und zusätzlich Elektrosmog neutralisieren.
Eine von diesen programmierten Kugeln
haben wir einem jungem Mädchen mit in
die Schule gegeben, das unaufhörlich
gemobbt wurde. Schon am zweiten Tag ließ
das Mobbing nach.
Unsere Kristallkugeln sind für unterschiedlichste Themenbereiche programmiert. „Sei
gut behütet bei der Arbeit“, „sei gut behütet
zu Hause“, diese beiden Kristallkugeln sind
dafür gedacht, Schutz und Segen zu verbreiten (für die Arbeit, die Kollegen, die Arbeit
/ für das Haus und die Bewohner) und das
ein Leben lang. Sie sind zusätzlich dafür
entwickelt, Elektrosmog zu neutralisieren.
Unsere Kugel „Unternehmenserfolg“, steht
für gute Intuition und sinnvolle Geschäfts-

entscheidungen, sinnvolle Kommunikation
innerhalb des Unternehmens sowie mit
Geschäftspartnern und Kunden…
Wir haben zudem harmonisierende Kristallkugeln für die Trauerarbeit und die Begleitung auf der Reise in die Ewigkeit energetisiert und ein Licht- und Engelsportal,
für Menschen, die sich engeren Kontakt zu
Engeln wünschen. Sie ist dazu gedacht,
Ihnen zu helfen sich an Ihren göttlichen
Ursprung zu erinnern und sich darauf zu
besinnen, was Ihr Herz wirklich ersehnt.
Hilfreich ist es immer, mit den Kugeln in
Resonanz zu sein und eine Absicht zu formulieren, denn sie haben unserer Erfahrung nach ein Bewusstsein, und jedes Bewusstsein freut sich, wenn man mit ihm
kommuniziert.
Danke Ihnen für den wundervollen
Einblick in Ihre Arbeit. Petra Jastro
Nachwort
Seit ein paar Wochen habe ich als informierte Globuli den Fahrotpimierer „Gute Fahrt“
bei mir im Wagen liegen. Ganz im Sinne der
Resonanz empfinde ich deutlich mehr Entspannung bei längeren Autofahrten und
auch der Kraftstoffverbrauch hat sich etwas
gesenkt! Dr. Antje Oswald hat mit 40 Testpersonen über ein Jahr Erfahrungen über
die Wirkweise dieser Globuli gesammelt.
Weitere Informationen unter:
www.informierteglobuli.de
Info-Telefon: Mo 15-17 Uhr: 05231 - 30 81 433
www.kinesiologie-kolleg.de
Info-Telefon: Mo-Fr 10-13 Uhr. 05231 - 30 81 432

Dr. med. Antje Oswald, geb. 1960. Fachärztin für
Allgemeinmedizin, Homöopathie und Psychotherapie.
Sie praktiziert seit 1985 als homöopathische Ärztin in
Detmold. Während ihres Studiums hat sie Akupunktur in Asien erlernt und später eine Qi Gong Lehrerausbildung absolviert. Von 1983 – 1990 praktizierte
sie intensiv ZaZen bei Joan Rieck (Joun Roshi,
danach auch andere Meditationstechniken. Die letzten beiden Studienjahre verbrachte sie in Zürich, um
begleitend die viersemestrige homöopathische Vorlesung von Dr. J. Künzli besuchen zu können und dort
das Schweizer Examen als homöopathische Ärztin zu
erwerben. Anschließend hat A. Oswald bis 1989 im
August-Weihe-Institut für homöopathische Medizin
gearbeitet (Dr. Manfred Freiherr von UngernSternberg und Gotthard Behnisch ). Seit 1990 ist sie
in Detmold in eigener Praxis niedergelassen. Lange
Jahre unterrichtete sie als Dozentin für den Erwerb
der Zusatzbezeichnung Homöopathie. Seit 1999 folgte die Ausbildung in der Kinesiologie, hauptsächlich
nach 3in1 Concepts im LIAK Lage (Beate Kaiser und
Lydia Lachmann) und im Institut für Leben und
Lernen in München (Franz-Josef Strasser). Zusätzlich
auch Unterricht bei Dorothea Schulz im Institut
Besser Leben in Augsburg und bei Daniel Whiteside.
Kinesiologie Ausbildung anderer Richtungen: Phobienauflösung nach Callahan (LIAK), medizinische
und psychologische Kinesiologie in der Akademie für
analytische Kinesiologie bei Dr. Christa Keding. Seit
2007 Zusammenarbeit mit dem Geistheiler Gustav
Meyer, Enger. 2009 Heilermeisterkurs und Ausbildung in energetischer Wirbelsäulenaufrichtung in der
Heilakademie Bauer, Andechs (Hildegard und Dr.
Patrick Bauer). Seit 2009 regelmäßige Teilnahme an
Lichtkörperaufbauseminaren bei Martina Seitz,
Schieder. Begeistert von den Möglichkeiten, die die
Kinesiologie insbesondere Therapeuten bietet, sieht
sie ihre Aufgabe dieses Wissen zu verbreiten, um
sowohl Therapeuten als auch Patienten in Kontakt mit
ihrer Heilkraft zu bringen und zu ihrem Potential ihr
Leben freudvoll zu gestalten, was zumeist durch eine
harmonische Balance in Körper, Geist und Seele zu einer wunderbaren Steigerung der Lebensqualität führt.
Christiane Brendel. geb. 1950 in Kaufbeuren, 1969
Abitur. 1977 Studium der Kunstgeschichte und Architektur; seit 1985 als freischaffende Künstlerin in der
angewandten und der bildenden Kunst tätig. Vorstandsmitglied in der Gedok. Ihr umfangreiches Werk
umfasst vor allem Bilder, aber auch Keramik, textile
Arbeiten und Objekte. www.christiane-brendel.de
Kinesiologieausbildung: bei Beate Kaiser, Lydia Lachmann, Franz-Josef Strasser, Dorothea Schulz und
Daniel Whiteside sowie Dr. Christa Keding, zum Teil
mit Dr. Antje Oswald gemeinsam an den selben Instituten. Lebensenergieberaterin nach Körbler im Ausbildungszentrum Naturwissen Wolfratshausen. Heilerausbildung bei Rubens Faria (Block 1-3). HeilerMeister und energetische Wirbelsäulenaufrichtung in
der Heilakademie Bauer, Andechs (Hildegard und Dr.
Patrick Bauer). Seit 2002 als Kinesiologin in der
Praxis Dr. Antje Oswald tätig, seit 2003 Dozentin im
Kinesiologie Kolleg Dr. Antje Oswald.
Berufsausbildung zum Kinesiologen
Im Kinesiologie Kolleg Dr. Antje Oswald beginnt der
neue Berufsausbildungszyklus zum Kinesiologen im
Modulsystem mit dem ersten Wochenende am 25.
und 26. Juni 2016. Informationen unter
www.kinesiologie-kolleg.de

