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K u n d e n i n f o r m a t i o n e n  
 

 

 

  

Kinderwunsch mit ResonanzMitteln 
Überwindung von energetischen Blockaden 

 

 
RESONALOGIC 

 
 

Liebes Paar, 
 
Paare, die ungewollt kinderlos bleiben, unterliegen mit-
unter einem großen psychischen Druck, der letztend-
lich auch einer der Gründe sein kann, warum sich keine 
Frucht bilden kann. Paare, die unbedingt ein Kind ha-
ben wollen und sich krampfhaft bemühen, ein Kind zu 
zeugen, werden nicht erfolgreich sein können, da die 
Parameter unbedingt und krampfhaft keine gesunden 
Voraussetzungen darstellen, die ein Lebewesen benö-
tigt, um an den Start zu gehen. Das Kind wäre nicht um 
des Kindes Willen gezeugt, sondern um der Eltern wil-
len. 
Die Gründe für die Kinderlosigkeit, die die Reprodukti-
onsmedizin anbietet, spiegeln nur den physiologischen 
Aspekt der Situation wieder. Die dabei angeführten 
Hormonprobleme sind nicht die wirksamen Ursachen, 
sondern die Folgen des nicht messbaren Empfindens. 
Die emotionellen Hintergründe, warum unbedingt ein 
Kind gewünscht wird, die Frau aber nicht schwanger 
wird, sind vielschichtig. 
www.resonalogic.de/content/anwendungen/kinder-
wunsch/index.html 
 
Um diese Hintergründe zu klären bietet der Einsatz von 
individuellen Resonanzmitteln einen Weg als Alterna-
tive zur Hormonbehandlung oder künstlicher Befruch-
tung an. Dazu werden zwei Resonanzmittel für Mann 
und Frau getrennt hergestellt. 
Für das Mittel der Frau werden folgende Substanzen 
herangezogen: 
- Urin 
- Vaginalsekret 
- MensBlut (wenn möglich) 
Für das Mittel des Mannes werden folgende Substan-
zen herangezogen: 
- Urin 
- Sperma 
Die Substanzen werden jeweils in einem mit etwas des-
tilliertem Wasser gefüllten Probengefäß suspendiert. 
Wenn kein Test durchgeführt wird, werden beide Mit-
tel auf Stufe 3 (Denkprozesse) destilliert. Eventuell sind 
Identifikationsmuster für beide hilfreich.  
Das sollte aber persönlich geklärt werden. 
 
Phase 1 
Beide Partner setzten ihr Mittel jeweils 2 - 4 Wochen 
ein, indem mindestens 5 mal 2 Sprühstöße unter die 
Zunge appliziert wird. In dieser ersten Phase werden 
beide mit ihren eigenen Inhalten und Klärungspunkten 

konfrontiert. Sie ist hilfreich und sinnvoll, da jeder er-
hellendes und bislang verdrängtes gespiegelt be-
kommt. 
 
Phase 2 
In dieser Phase werden die Mittel getauscht. Jeder der 
Partner kann über dieses Verfahren Inhalte und Ver-
haltensweisen des anderen kennen- und verstehen 
lernen. In der Phase 2 lernen beide eine gemeinsame 
"Sprache", da die Kommunikationsebenen abgeglichen 
werden. Diese Phase sollte 2 Wochen andauern. 
 
Phase 3  
In dieser Phase wird der Rest der Heilmittel gemischt 
und wiederum auf zwei Flaschen geteilt. Über den Mix 
werden die immunologische Vereinbarkeit und mögli-
che gegenseitiger Projektionen geprüft. Werden die 
bis dato wirksamen Widersprüche gelöst und die Pro-
jektionen überwunden, werden die Voraussetzungen 
geschaffen, dass die Konzeption gelingt. 
 
Allgemeine Hinweise 
Die Resonanzmittel sind keine Arzneimittel, sondern 
Impulsgeber, die den Anwender darin unterstützen, 
Dinge und Probleme zu klären. Sie arbeiten auf der In-
formationsebene und nicht auf der Stoffebene. 
Da alle Lebewesen letzten Endes energetische Wesen 
sind, reagieren diese auf jene Frequenzmuster, die mit 
ihnen kongruent, also passgenau sind. Stellen Sie sich 
vor, ihr System ist ein Resonanzkörper mit der Eigen-
schwingung 456 Herz. Wenn Sie mit einem Impulsgeber 
in Kontakt kommen, der auf 456 Herz sendet, werden 
Sie mit dieser Schwingung in Resonanz gehen, da es 
sich um Ihre Eigenschwingung handelt. Auf dieser Basis 
funktionieren Resonanzmittel. Sie decken nichts zu, 
sondern decken auf und machen Hintergründe be-
wusst, die dann in der Folge geklärt werden können. 
Berücksichtigen Sie diesen Zusammenhang auch im Be-
zug zum Kinderwunsch, wenn Sie mit ihren eigenen Re-
sonanzmitteln arbeiten. Sie werden an die Gründe ge-
führt, die eine Schwangerschaft bislang verhindert hat. 
Dabei handelt es sich um energetische Speicherungen, 
die Ihnen über Bilder (Träume) und körperliche Phäno-
mene begegnen werden. Diese sollten Sie annehmen 
und zulassen und mit ihrem Bewusstsein verwandeln. 
Die Resonanzmittel unterstützen Sie dabei. Machen Sie 
sich dabei immer klar, dass Energie nicht gelöscht wer-
den kann. Energie kann nur von einer Form in eine an-
dere transformiert werden. 
Bleiben Sie im Gefühl und folgen Sie ihrem Herzen, 
denn nur über Ihr Herz sind Sie in der Lage ist, dem zu 
folgen, was sie wirklich wollen. 
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Resonalogic 
Hauptstr. 33 
49429 Visbek 
Fon: 04445/961491 
bestellung@resonalogic.de 

  
 
 
 

 
 

Auftrag zur Herstellung von individuellen ResonanzMitteln 
 

Unerfüllter KInderwunsch 
(Stand: 01.01.2022) 

 

 Komplex A (Mann) Komplex B (Frau) 

Vor- und Familienname 
(Geburtsdatum) 

 
 
 

 

Körperstoffe 
(bitte ankreuzen) 
 

 Urin 
 Sperma 
 

 Urin 
 Vaginalsekret 
 Menstruationsblut 

ZusatzModul (lt. AW)   

Destillationsstufe (lt. AW)   

IdentifikationsMuster (lt. AW)   

Ethanolstatus 
(bitte ankreuzen) 

 ohne (Haltbarkeit 6 Wochen) 
 15% (Empfehlung) 
 

 ohne (Haltbarkeit 6 Wochen) 
 15% (Empfehlung) 
 

Menge 
 

2 x 100,0 ml 
Der Preis pro Flasche hängt von der Destillationsstufe (Auswertung) ab (49,00 - 
99,00). Beide Partnerschaftsauswertungen werden mit je 29,00 Euro berechnet. 

 

Kundendaten  
 
B i t t e  i n  D r u c k b u c h s t a b e n  s c h r e i b e n  
 
 

Name, Vorname 
 

   

Hinweise 

 

Adresse 
 

  

 

PLZ / Ort 
 

  

 

Telefon 
 

  

 
 

Zahlung 
 

Kontoinhaber 
 

 

 

 Lastschrift (SEPA) 
 

 

Bank 
 

 

 

 Vorauskasse 
 

 

IBAN 
 

 

 
 

Versandkostenanteil: 6,50€ Inland,  
EU-Ausland auf Anfrage 

 

BIC 
 

 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben und gebe die Herstellung in Auftrag. 
Mir ist klar, dass es sich bei dem hergestellten Mittel um kein Arzneimittel handelt, sondern um ein energe-
tisches Resonanzmittel, das keinerlei Wirkstoffe enthält, sondern informiertes Wasser. 
 
 

 
 

Ort, Datum Patient 
 


