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Magnesium sulfuricum C6 

C6-Verreibung Die 
archetypische Kraft 

Vor der Verreibung 

Die C6-Dimension ist etwas ganz Einzigartiges. Wir können sehen, was das ist, das 
uns so bewegt und nicht allein, wie es uns in Körper, Gefühl, Geist und Wesen be-
trifft. Mit großer Absolutheit steht die C6-Dimension da, wenn uns auch meist nur 
ein kleiner Ausschnitt zugänglich wird, der mehr als Beispiel formuliert ist. 

Wenn wir die Kräfte der C6 klar zu schauen wissen, so ist das ein großer Schritt in 
Richtung „neue Welt". Dafür muss sich unsere geistige Einstellung weiter entwi-
ckeln. Sie ist sonst das größte Hindernis zur Erkenntnis der „neuen Welten". 

Magnesium sulfuricum kann euch wie befreien. Ihr spürt den Einschlag des 
Blitzes. Ihr spürt, wie sich alles verschiebt. Ihr spürt, wie Altes seine Bedeu-
tung verliert. Natürlich kann einem davon ganz schwindelig werden. Die Ori-
entierung muss erst wieder gewonnen werden. Bei einer Schifffahrt soll man 
den Horizont fixieren, wenn das Schiff in der rauen See zu sehr schaukelt, will 
man nicht seekrank werden. Der Horizont bleibt immer fester Bezugspunkt. 
Das Schiff, das Meer, die Wellen verändern sich laufend. Magnesium sulfuri-
cum hilft euch, den Horizont zu fixieren. 

Wenn ihr zur C6 vorstoßt, ist so vieles so neu, so erstaunlich, so sehr nicht in 
eure Vorstellungen passend, dass euch die Orientierung vollständig abhan-
den kommt. Immer wieder versucht ihr, eure alten Vorstellungen über das 
Neue zu schieben. Aber es geht auch anders. Magnesium sulfuricum hilft 
euch dabei. 

Wenn die „neue Welt" sein soll, dann muss sich auch eure Begegnung mit 
den Kräften des Lebens verändern. Das ist ein Versprechen aus der Zukunft. 

Nun beginne mit der Verreibung! Du spürst eine leichte Anspannung im Nacken, 
hinter den Augen und etwas Übelkeit im Magen. Das wird sich lösen, wenn du dich 
mit Zuversicht dem Gang anvertraust. 
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Magnesium sulfuricum C6 

1. Phase Das Thema der 
archetypischen Kraft 

Ich spüre Unsicherheit. Mir fehlt ein Schema, um die Aussagen von Magnesium sul-
furicum einzuordnen. Es erscheint mir wie eine Überforderung. 

Es freut mich, dass Magnesium sulfuricum, ähnlich wie Kalium sulfuricum, den Dia-
log sucht und auch eine sehr bewusste Begegnung außerhalb der konkreten Ver-
reibung zulässt. Das ist ganz wunderbar und macht mich sicher und gefasst. 

In der Kürze sind hier mehrere Phasen der Begegnung mit Magnesium sulfuricum 
zu erkennen: Zuerst der Verlust der Orientierung und Überforderung aus der Ver-
schiebung meiner Welt und seiner Bezüge, dann aber Gewissheit und Zuversicht 
aus dem Horizont heraus, der gegeben wird. 

Ich, wir Menschen können mit den Kräften des Lebens in einen Dialog kommen - zu 
jeder Zeit und während unseres gesamten Lebens. Das ist fruchtbar für beide Sei-
ten. Die Kräfte können sich entfalten, wie es ihnen entspricht - ohne auf Wider-
stand und Abwehr zu stoßen. Wir können unseren Menschenweg in Bewusstsein 
und Zuversicht gehen. All die Göttergestalten und Götterwelten (ich denke hier an 
Indien) haben das auch schon ermöglicht. Doch den Menschen fehlte noch Be-
wusstsein. Die Vorstellung von den Göttern (Kräften) war „naiv" menschlich. Die 
Kräfte sind jedoch anders als wir Menschen. 

Mein Körper hat sich entspannt. Ich spüre große Zuversicht. Es ist möglich. Vergiss 
das nicht in deinem Leben. An alle Menschen: Vergesst das nicht. 

Ich: Was ist Magnesium sulfuricum genau? 

Mag-sulf: Die Zuversicht die Möglichkeit. Das Leben ist voller Möglichkeiten 
(Potential). Ich setze das immer wieder in euer Leben. Potential ist Spannung, 
die bewegt. Potential ist Zuversicht - Zukunft. Wo es eine Zukunft gibt, da 
seid ihr im Leben._____________________________________________________  

Die ganze Palette: Calc-sulf, Kal-sulf, Nat-sulf, Mag-sulf. Kurz zu Nat-sulf: Ihr 
seid im Leben - euer Wesen. Darüber habt Zuversicht! Soweit seid ihr doch 
vor Mag-sulf gekommen! 

Das ist der Lichtbogen, die Lichtbrücke, der Blitz zu eurem Feuer. Mag-sulf, 
die Lichtbrücke zu eurem Feuer. Der Lichtimpuls zu eurem Feuer. Da schlägt 
der Blitz ein. Ein helles Licht verbindet sich mit eurem Feuer. 
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Magnesium sulfuricum C6 

Das Leben ist für euch, euer Wesen ein Spannungsfeld. Es bekommt Impulse 
(Blitze) aus mir, aus meinem hellen Licht. Das bewegt das Wesen in die Zu-
kunft. Die Spannung wird in die Zukunft aufgebaut. 

Bild: 
Ich sehe ein sehr helles Licht. Es leuchtet, scheint aus einem Raum. Hell, 
weiß, klar. Erkenntnis, Weisheit. Von diesem Lichtraum gehen Blitze in alle 
Richtungen. Im Verhältnis zum Lichtraum sind sie ganz klein und sanft. 

 

Sie schlagen ein - auch in der tiefsten Dunkelheit. Sie leuchten nicht nach, sie 
schlagen schnell ein. Es sind viele Blitze, die einschlagen. Normalerweise 
sind sie zart und klein. 

Es gibt aber auch gewaltige Blitze. 100mal, 1000mal so stark und groß. Sie 
werfen ganze Systeme um. Der Rand des Blitzraums ist wie eine „Wunderker-
ze". Es gehen viele, viele Blitze davon aus. Sternschnuppen aus den Fernen 
des Weltalls. Ein kurzes Aufblitzen am Himmel. Dann hat man einen Wunsch 
frei. 

Die Kraft von Magnesium sulfuricum stellt sich vor. Sie tritt mit uns Menschen in ei-
nen bewussten Dialog. Der Dialog Mensch - Kraft besteht zwar immer, seine be-
wusste Wahrnehmung durch uns Menschen kennzeichnet jedoch einen Entwick-
lungsschritt. Götterfiguren, Mythen, Sagen, Märchen begleiten uns Menschen schon 
lange und bringen uns ins Gespräch mit den Lebenskräften. Doch hier in der Ver-
reibung und im Gebrauch homöopathischer Arzneien haben wir einen weiteren Zu-
gang gefunden. Lange Zeit war auch dieser Zugang mehr unbewusst und mehr 
durch Ahnungen gesucht und benutzt worden. Die „neue Zeit" ermöglicht hier mehr: 
den bewussten Umgang mit den Lebenskräften. 

Dass die Magnesium-sulfuricum-Kraft uns mit diesen Gedanken konfrontiert, liegt in 
ihrer „Natur". Sie gibt dem Leben die Zukunft, die Möglichkeiten, das Potential, also 
auch die Begegnung mit der C6-Dimension. 
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Magnesium sulfuricum C6 

Magnesium sulfuricum gibt uns auch den Überblick aus der Position der C5. Hier in 
der Reihe der Schwefelsalze schaut es auf die „darunter" liegenden Dimensionen: 
den produktiven Umgang mit dem Leid (C2) in der Kraft von Calcium sulfuricum, 
den Durchbruch zu geistiger Freiheit aus der festen Verankerung im Boden (C3) in 
der Kraft von Kalium sulfuricum und das Setzen unseres Wesenausdrucks in die 
Welt (C4) in der Kraft von Natrium sulfuricum. Hierauf baut Magnesium sulfuricum 
auf. Es erhellt unser Feuer durch den hellen Lichtstrahl, den Blitz aus der Zukunft, 
die Weisheit des universellen Geistes. 

Der universelle Geist, sein helles Licht ist ein gewaltiges Zentrum. Ein Zentrum, das 
uns Menschen unter ein Blitzgewitter setzt - ständig, in jedem Augenblick. Neue 
Möglichkeiten werden uns eröffnet, große Weisheit und Fürsorge stehen dahinter. 
So wird unsere Entwicklung geleitet, und wir sollen sie nutzen für unser Wachstum 
zu Weisheit und Erkenntnis. 
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