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25ttention Deficit Disorder (ADD) und Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
Zu Deutsch: Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS) Aufmerksamkeits-Defizit-  

Syndrom mit Hyperaktivität (ADHS) 
 
 Es wird geschätzt, dass heute zwischen 30 und 40% der Kinder aufgrund einer bestimmten 
Anzahl von Anzeichen auf medizinischen Checklisten, medizinisch mit ADD oder ADHD diagnosti-
ziert werden. Zehn mal so viele Jungen wie Mädchen werden damit diagnostiziert, die Bandbreite 
reicht von leichten bis schwerwiegenden Symptomen. Interessanterweise sind die davon betroffe-
nen Leute meist mit einer normalen bis überdurchschnittlich hohen Intelligenz ausgestattet. Er-
wachsene können davon betroffen sein, haben aber vielleicht schon gelernt, besser damit zurecht-
zukommen. 
 
 Es wird debattiert, ob fast die Hälfte unserer Kinder wirklich ernsthaft gestört ist oder ob wir 
einen evolutionären Wandel beobachten. Sind wir Zeugen eines „modernen Kindes“ und haben nur 
noch nicht die richtige Betrachtungsweise gefunden, oder sehen wir die Auswirkungen von Schä-
den, verursacht durch das Heranwachsen unter den Umständen unserer Zeit? Vielleicht trifft alles 
oben Genannte zu, und wir sind Zeugen vieler Kinder mit interessanten Kombinationen dieser 
Punkte. Sicher sind manche Kinder von den Auswirkungen unserer modernen Gesellschaft betrof-
fen. Durch unsere verschmutzte Umwelt gelangen haufenweise Schadstoffe in unsere Körper, da-
runter, Zusatzstoffe in den Lebensmitteln, super Süßstoffe, Toxine, Chemikalien, Impfungen und 
Drogen. Wir sind mehr Stress ausgesetzt, haben eine andere, hektische Lebensweise, Kälte, Ängs-
te, und Konkurrenz als je zuvor. Viele Kinder haben vererbte Probleme, die sie für Lern-, Verhal-
tens-, und Entwicklungsherausforderungen anfällig machen. Und wieder andere sind vielleicht das, 
was andere ein spirituell hoch entwickeltes Kind nennen, ein modernes Kind. Manche nennen sie 
Indigo Kinder oder Sternen Kinder. Ungeachtet der Herkunftsquelle, werden unsere Kinder von der 
Schulmedizin in einen Topf mit der Aufschrift ADD und/oder ADHD’ geworfen. 
 
 Als Gesundheitsberater ist es sinnvoll, Eltern über diese speziellen Belange zu informieren, 
und ihnen zu versichern, dass all die genannten Probleme, physiologischer Natur sind. Wir nennen 
sie einfach Rückstände, Toxine, Chemikalien, Schwermetalle, Bakterien, Viren, Pilze oder Mias-
men. Stress und andere Bereiche, die mit dem Leben in einer modernen Gesellschaft einhergehen, 
haben auch alle einen physiologischen Effekt. Wir sehen das alles gerne als eine Infektion an, nicht 
viel anders als eine Erkältung, Ohrentzündung oder eine Halsentzündung durch Streptokokken. Wir 
haben die Erfahrung und die Resultate, um Eltern versichern zu können, dass ihr Kind in keiner Art 
und Weise „fehlerhaft“ oder „defekt“ ist. Sie haben Erreger, die sie beeinträchtigten, und bestimmte 
Symptome hervorrufen. Es ist von höchster Wichtigkeit all dies dem Kind, genauso wie den Eltern, 
direkt zu vermitteln. Wenn das Kind das von Ihnen, dem Gesundheitsberater, hört, ist das viel ge-
wichtiger, als wenn es dasselbe von Mama hört. Mit einem Gefühl großer Dankbarkeit und Trost 
können wir sagen, dass wir für all diese Probleme ungefährliche und effektive Behandlungen ha-
ben.  
 
 Weil die Wurzeln des Problems, das die Schulmedizin mit ADD oder ADHD etikettiert, von 
Kind zu Kind verschieden ist, schlagen wir vor, dass Sie die unten aufgelisteten Einzelheiten, die 
Kinder mit ADD oder ADHD betreffen, energetisch austesten. Diese bestimmten Gebiete der Her-
ausforderung stimmen mit aktuellen Studien und aktuellen festgesetzten Messungsbereichen über-
ein. Wenn wir die Mittel finden können, die hohe Zahlen auf „0“ bringen, dann haben wir die Wur-
zeln der Symptome für ADD oder ADHD für das individuelle Kind angesprochen und aus dem Weg 
geschafft. 
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Das ist nicht als Diagnose gedacht. Es ist vielmehr ein Orientierungswert, mit wel-
chem wir den Wirkungsgrad der unterschiedlichen Mittel testen. 
 
 
Für Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS) 
Testen Sie die folgenden Punkte energetisch auf einer Skala von 0-100 
Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom ___________ 
Aufmerksamkeitsspanne __________ 
Konzentration ___________ 
Fokus ___________ 
 
Für Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit Hyperaktivität (ADHD) 
Testen Sie die folgenden Punkte energetisch auf einer Skala von 0-100 
ADHD ___________ 
Aufmerksamkeitsspanne __________ 
Konzentration ___________ 
Fokus _________ 
Impulsivität ___________ 
Hyperaktivität __________ 
 
Fokus = sich  auf etwas fokussieren heißt, sich nicht ablenken lassen. 
Konzentration = die Fähigkeit, Lösungen zu finden. 
 
 Zusätzlich zu den oben angegebenen Bereichen gibt es andere Bereiche, die Kinder 
mit ADHD möglicherweise betreffen, aber nicht notwendigerweise nur die mit der Diagnose 
ADHD. Es ist sinnvoll, die Eltern oder Betreuer  zu fragen, ob die folgenden Beschreibun-
gen auf ihr Kind zutreffen. Emotional labil, verminderte Auffassungsgabe, Schwierigkeiten 
mit Konzeptualisierung, Verzögerung oder andere Probleme rund um Sprachentwicklung, 
Gedächtnisprobleme oder Schwierigkeiten mit der Motorik. 
 
 Wir haben ein Mittel für Indigo Kinder entwickelt, das ihnen helfen soll, sich auf die-
sem fremden Erdenplaneten in ihren neuen „abgebremsten“ menschlichen Körpern wohler 
zu fühlen. Es wäre sinnvoll, Kinder für das Mittel INDIGO ADJUSTMENT zu testen, um zu 
sehen, ob es helfen würde. 
 
 Viele der ADD und ADHD Probleme sind kurz und bündig durch die PKU Mittel 
zu lösen. Sehen Sie auch die Informationen unter dem Titel PHENYLKETONURIA. 
Unten befinden sich mehrere Mittelauflistungen die auch helfen können und sehr er-
folgreich geholfen haben, bevor wir die tief greifende Lösung in den PKU Mitteln ge-
funden haben. 
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10 Jahre lang haben wir die Gegenmittel für Blei (Lead) und Aspartam als die Lö-
sung der ADS Probleme eingesetzt. Sie funktionieren immer noch, obwohl die PKU 

 Mittel einen tieferen und dauerhafteren Effekt haben.  
 
BLEI 
 

Jede Art von weißem Zucker wird mit Blei gebleicht und man findet ihn in jedem 
Haushalt. Kinder wachsen und versuchen, so viel Kalzium wie möglich aus dem Blut 
aufzunehmen. Sie nehmen dabei in gleichen Mengen Blei auf. Hier kommt das Blei in 
derselben Größe, Form und Wertigkeit wie Kalzium. Der Körper signalisiert sein Einver-
ständnis und nimmt dieses Blei in Knochen und Gehirn auf. Einmal im Körper, behindert 
es die Absorbierung von Kalzium. Im Gehirn behindert es die Übertragung der Nerven-
impulse und in den Knochen verursacht es die sogenannten „Wachstumsschmerzen“. Es 
ist erstaunlich, wie das Gegenmittel für Blei (LEAD) das Gehirn öffnet, die Wachstums-
schmerzen behebt und das ADS verschwinden lässt. 

In einem Fall behandelten wir einen 13-jährigen Jungen, der sehr schlechte Noten 
hatte und dem das Wiederholen der Klasse drohte. Nach sechsmonatiger Einnahme ei-
niger der unten aufgeführten Mittel erhielten wir eine Zeugniskopie, die fast nur Einsen 
aufwies. Der Schüler befand sich sogar auf der Ehrenliste! 

Wir erkannten jedoch, dass Kinder immer einen Drang zu Süßigkeiten und ande-
ren “Bleiquellen” haben. Deswegen ist es nötig, die Mittel in bestimmten Abständen wei-
ter einzunehmen, um neuen Beeinträchtigungen durch Blei vorzubeugen. 

 
ASPARTAM 
 

 Einige künstliche Süßstoffe werden mit  Aspartam hergestellt, einem Stoff, der in 
etwa einer verdünnten Straßendroge gleichkommt. Künstlicher Zucker in Form von As-
partam (in normalen und Diät-Soda-Getränken, fast allen Diätgerichten und in ca.1500 
anderen (US-) Produkten) bringen das Gehirn zum „Schmoren“. Sie können Ihr Gehirn 
auch genauso gut in eine Bratpfanne legen und dort jahrzehntelang vor sich hin brodeln 
lassen. Aspartam siedelt sich immer im Gehirn an, es sei denn, Sie nehmen ein Gegen-
mittel. Es ist schlicht d a s Verdummungsmittel, sorgt es doch beim Menschen dafür, 
dass er sich nur  für kurze Zeit konzentrieren kann, dass er unfähig ist, schwerwiegende 
Entscheidungen zu fällen und Probleme zu lösen und beim Lesen kaum etwas dauerhaft 
in sich aufnimmt. Man kann dies gleichermaßen bei Kindern und Erwachsenen beobach-
ten. Nach Einnahme des Mittels ASPARTAME berichteten Betroffene, sie fühlten sich, 
als hätte  man ihnen eine Klammer aus dem Gehirn genommen. 

 
NATÜRLICHE AROMASTOFFE 
 

Jetzt, wo das Patent sowohl für Aspartam als auch für Monosodiumglutamat abge-
laufen ist, kombinieren viele Firmen die künstlichen Süßstoffe in Rezepturen und verwei-
sen auf “natürliche“ Aromastoffe. Gewöhnlich sind sie in allen alkoholfreien Getränken, 
ob mit oder ohne diesen Aufdruck. Nicht alle “natürlichen Aromastoffe” bestehen aus 
dieser Kombination, die außerdem unser Trinkwasser verdirbt. Genau wie beide Inhalts-
stoffe für sich genommen schädlich sind, schadet auch ihre Kombination dem Gehirn. 



Healers Who Share                                         Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS) 
Juni 2014 Forschungsnotizen                                                                Seite 4 von 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Kindern unter 7 Lebensjahren kommen einige häufige „Infektionen“ vor, die noch zu 
den Launen und der Verstörtheit beitragen. Mutterkorn in der Leber - ERGOT kann Wutan-
fälle auslösen. Wenn man Penizillin hört, denkt man meist an ein Medikament, es ist aber 
eine natürlich vorkommende Spore, die oft auf Getreide wächst (es kommt auch häufig als 
Schimmel in Häusern vor). Ernsthaftere Stimmungsausbrüche können mit PENIERGOT 
oder PENITUBERCULOSIS behandelt werden. Langzeitinfektionen mit Penizillin (ein 
Schimmelpilz) und Tuberkulose (eine Bakterie die man öfter außerhalb, als in der Lunge 
antrifft) führt oft dazu, dass die Betroffenen gegen fast alle Ansichten ankämpfen und wi-
dersprechen müssen. (Bitte auch das Arbeitspapier Verdauungsinsuffizienzen – SPRUE 
und CARBOHYDRATES BLOCK für weitere Probleme durchtesten. 

 
 

 
ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL 

(mit ungef. Anzahl der benötigten Megabottles) 
 

ASPARTAME (Gegenmittel)  2-9 
ASPARTAME 3    2-6 
BRAIN CLEAR    2-5 
FETAL ALCOHOL SYNDROME 1-3 
LEAD (Gegenmittel)   2-8 
LEARNING SPARK   3-7 
NATURAL FLAVOURS   2-9 
NOGIN DEKLOGIN   2-3 
TIGER FOCUS      1 

 

ADS-ähnliche Probleme 
 
 Andere Komponenten sind Drogen, (DRUG RESIDUE), Hirntumore, Sehschwie-
rigkeiten, und überschießende Reaktionen auf häusliche Spannungen. 

Für junge Menschen, bei denen außerdem noch die Hormone in Fahrt geraten, 
kann dies zu einem schrecklichen Achterbahnerlebnis werden. Das Mittel TIGER 
FOCUS kann sehr erfolgreich angewendet werden, um die Stimmungsschwankungen zu 
beheben. (Bei Symptomen der Wechseljahre oder PMS ist es weniger wirksam; hier ste-
hen jedoch andere Mittel zur Verfügung). 

Eine Art zielloser Drang zum Rebellieren zeigt sich manchmal sowohl bei weibli-
chen als auch bei männlichen Betroffenen, die exakt das Gegenteil von dem tun, was 
man ihnen sagt. Entgegen unserer ursprünglichen Annahme handelt es sich hierbei aber  
nicht um ein Teenagersyndrom; was sich nämlich als wirksam erwies, war das Gegen-
mittel für Alkoholembryopathiesyndrom – FETAL ALCOHOL SYNDROM (FAS). Dies 
kann bei Kindern auftreten, deren Eltern nie einen Tropfen zu sich genommen haben! 
 BRAIN CLEAR und NOGIN DEKLOGIN werden gegen Pilze und Schlacken ein-
gesetzt, die sich nach Langzeit-„infektionen“ mit Blei, Aspartam und “natürlichen Aro-
mastoffen“ gebildet haben. Beide Mittel wirken beruhigend auf die Nerven. 
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Eltern, die eine PENITUBERCULOSIS Infektion haben, kennen das Leben nicht an-

ders, als dass es ein ständiger Kampf (Streit) ist. Fast zwanghaft wird gegen große Teile 
der Gesellschaft rebelliert und die Vorgehensweise der Obrigkeit fordert ständigen Protest 
hervor. Das soll jetzt nicht heißen, dass unsere Gesellschaft perfekt ist und dass es nichts 
zu protestieren gibt. Dennoch, zwischen Protest und konstruktiven Bemühungen, eine bes-
sere Lösung zu finden, liegen Welten. Diese Infektionskombination hindert die Person, eine 
bessere Lösung zu finden, weil sie so damit beschäftigt ist, darauf hinzuweisen was falsch 
ist. Bei einer Frau fanden wir heraus, dass sie 27 Flaschen benötigte (15 – 20 Flaschen für 
gewöhnlich) Bevor sie mit der Einnahme anfing, warnten wir sie, dass das ihr Wesen weg 
von ständigem Widerspruch in Richtung zu mehr Kreativität verändern könnte. Sie war Ih-
ren Misserfolg überdrüssig und bereit für eine Veränderung. Über einen Zeitraum von ei-
nem Jahr nahm sie alle 27 Flaschen ein. Im folgenden Jahr berichtet Sie, dass sich ihr Le-
ben tatsächlich verändert hat. Ihr Geschäft, das vorher kaum Gewinn abwarf, begann sich 
zu verbessern. Ihr Leben bekam einen neuen Sinn. Endlich fing sie an zu kreieren, ihr Le-
ben war nicht länger durch eine Infektion belastet, die ihr die ganze Zeit nur Protest erlaub-
te. Vielleicht haben sie als Eltern auch so eine Infektion oder sie möchten wissen, welche 
Konsequenzen so etwas für ein Kind hat, das damit groß wird. Eine andere „Infektion“, ge-
nannt FETAL ALCOHOL SYNDROME (vorher schon beschrieben) verursacht auch mehr 
Widerstand als Erfolg. 
 

Etwas undurchsichtig ist eine Infektion die GALACTOSE BRAIN TOXIN heißt. Ga-
laktose gehört zu den Kohlehydraten und wird normalerweise in der Leber in Glukose um-
gewandelt. Wenn das System Kohlehydrate nicht umwandelt, wird das Gehirn „ausgehun-
gert“. Der Verstand des Kindes wirkt abwesend, weil dem Gehirn nicht genug Nahrung zur 
Verfügung steht. Die Gemütverfassung kann sich von herzig bis ausgesprochen giftig ver-
ändern. Weitere Mittel zum Eintesten zur Behebung einer Galaktoseunverdaulichkeit sind 
GALACTOSEMIA I und GALACTOSEMIA II. Galaktose kommt in ihrer häufigsten Form in 
der Milch vor. (Bitte auch LACTOSE INTOLERANCE und LACTOSE SENSITIVE beach-
ten). Es gibt eine Serie mit 9 Mitteln, jedes heißt ANTIGEN-ANTIBODY MIX –UP mit einer 
zusätzlichen Nummer, die oft als Begleitmittel zur Galaktose Gruppe testen. Häufigstes 
Zeichen hier ist ein Hautausschlag, gefolgt von Verdauungsproblemen und Schmerzen in 
den Gelenken. Ein weiteres Mittel zum Eintesten wäre hier GABA DEFICIENCY, hier ha-
ben wir bisher noch wenig Erfahrung. Zusätzlich zu Aufmerksamkeitsproblemen sind hier 
Muskelschmerzen zu beobachten. Weitere Themen können unter der Kategorie „Kinder-
kram“ gefunden werden. Zusätzlich empfehlen sich hier die Arbeitspapiere Blutzucker und 
Dünne Wand Krankheit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUSAMMENFASSUNG DER MITTEL 
(mit ungef. Anzahl der 

benötigten Megabottles) 

 
ERGOT    1-4 
GABA DEFICIENCY  1-5 
GALACTOSEMIA I  2-5 
GALACTOSEMIA II  2-5 
 

GALACTOSE BRAIN TOXIN  2-5 
PENIERGOT    2-7 
PENITUBERCULOSIS   2-7 
 


