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Die Clustermedizin ist ein patentiertes Verfahren. Sie versteht sich als komplemen-
täres Verfahren zur Schulmedizin. Die Clustermedizin basiert auf evolutionsbiologischen 
Erkenntnissen. Erfahren Sie mehr über die Heilmethodiken der Clustermedizin unter:   
www.heinzcluster.de

Meta Cluster GmbH

Alle Schöpfung schwingt im Reigen, Freude heißt ihr hohes Lied.
Nur der Mensch will sich nicht beugen, jagt nach fremdem Glück sich müd.
Freunde, sucht den Sinn der Dinge, dass auch Freude euch durchdringe.
(v.Goethe)

www.heinzcluster.de

Wohlfühl Basis 
synchronisiert vor allem die vielen Tagesrhythmen des menschlichen Lebens. 
Die Einnahme von Wohlfühl Basis wirkt ausgleichend auf die Psyche und 
stoffwechselregulierend auf den Körper. Die vielen inneren Organuhren werden 
damit synchronisiert, was zu höherer Gelassenheit und besserer Vitalität führt.

Wohlfühl Frühling 
beugt mit seiner aufbauenden, kräftigenden und stärkenden Wirkung Früh-
jahrsmüdigkeit vor. Allergische Reaktionen werden durch bessere Anpas-
sung des Körpers an die überschießende Energie des Frühlings gelindert.

Wohlfühl Sommer 
harmonisiert und vitalisiert die Körpersäfte. Ein heißer Sommer mit den 
vorkommenden Gewittern belastet nicht nur den Kreislauf, sondern durch 
Staub und Ozon den gesamten Körper. Einen spürbar wohltuenden Ausgleich 
erzielt hier das Clustermittel Wohlfühl Sommer.

Wohlfühl Herbst 
beugt Schnupfen, Husten und Heiserkeit vor und stärkt die körpereigene 
Immunabwehr. Im Herbst werden Sporen von Schimmelpilzen und Boden-
bakterien bei Sturm durch die Herbstluft gewirbelt.  Diesen zu wiederstehen 
hilft uns das Wohlfühlcluster Herbst.

Wohlfühl Winter 
hat einen regenerierenden, erholsamen und aufhellenden Einfl uss auf 
den Körper und Psyche. Dies hilft, einige charakteristische Symptome des 
Winters, wie Antriebsminderung, erhöhten Schlafbedarf, Appetitzunahme 
auf Kohlenhydrate und Lustminderung zu bessern.

...UND DIE JAHRESZEITEN

WOHLFÜHL CLUSTER...



Zellen, Gewebe und Organfunktionen des menschlichen Körpers 
 folgen rhythmischen Kreisläufen. Neben bekannten Rhythmen, wie dem 
 Schlaf-Wach-Zyklus, der Hirnwellen-Aktivität, der Hormonbildung oder den 
 Verdauungsrhythmen gibt es auch gerade erst entdeckte zyklische Schwan-
kungen bei der Erbgut-Reparatur. 

Die Abstimmung der Zyklen läuft zum großen Teil über die Sinnesorgane, 
welche die zyklischen Informationen aus der Umwelt aufnehmen und sie zur 
Verarbeitung ins Gehirn weiterleiten. Von dort aus werden rhythmisierende 
Steuerbefehle über Nerven und hormonelle Signalstoffe (z.B. Melatonin) an 
alle Organe und Funktions kreise im Körper weitergeschickt. Synchronisati-
onsstörungen zwischen dem menschlichen Körper und seiner Umwelt haben 
starken Einfl uss auf Gesundheit und Wohlbefi nden. Störungen, wie Herzkreis-
lauf-Erkrankungen, Übergewicht, Schlaf probleme, Konzentrationsschwäche, 
depressive Stimmungen und chronische Müdigkeit können eine Folge davon 
sein. 
Abhilfe schafft hier die Entwicklung der Heinz Clustermedizin, welche eine 
Anpassung des Körpers an die täglichen und jahreszeitlichen Rhythmen der 
Erde fördert. 

Die Synchron Cluster helfen, die verschiedenen Biorhythmen 
-ffotS red timad ,nereisinorhcnys  uz redeiw enagrO reresnu

wechsel des Menschen die großen Anforderungen unserer Zeit 
besser meistern kann.

Alle Lebewesen weisen zyklische Prozesse auf, die mit äußeren 
Zyklen der Erde synchronisiert werden, um eine optimale Vitalität 
des jeweiligen Lebewesens zu ermöglichen.
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Ein in seinen gesunden Rhythmen pulsierender Darm ist 
!nehcsneM sed nednifeblhoW etmaseg sad rüf rabgnidbanu 

Der Darm spielt die entscheidende Rolle in der Entwicklung des 
gesunden Immunsystems und hat einen großen Einfluss auf das 
Nervensystem und das Hormonsystem.

GESUNDER DARM - GESUNDER MENSCH

Um den Darm gesund zu halten, benötigt der Mensch nicht nur vitale und 
vielseitige Nahrung, sondern auch eine ebensolche Darmfl ora. Die Darmfl ora, 
bestehend aus Billionen von Darmbakterien, ist ein biologisches System für 
sich mit eigenen Rhythmen.

Die Darmfl ora lebt nach eigener innerer Uhr. Getaktet wird diese innere Uhr 
des Mikrobioms durch die Sferics, den Tag-Nacht-Rhythmus, die Jahreszeiten 
und über den Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme. Störungen dieser inneren Uhr 
verändern die mikrobielle Gemeinschaft im Darm und können dadurch Stoff-
wechselprobleme auslösen.
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Die Cluster Würze hilft dem Darm, seine natürlichen Rhythmen  
zu erhalten oder wieder zu gewinnen - eine wichtige Voraussetzung 
für die Regeneration einer gestörten oder veränderten Darmflora. 
Nahrungsmittel können besser verstoffwechselt werden.

Anwendungshinweise: Cluster Würze und alle Wohlfühlcluster können direkt 
unter die Zunge oder in das Trinkwasser gesprüht werden. Mit einer Dosierung 
von 5 bis 10 Sprühern pro Tag kann sich die wohltuende Wirkung entfalten. 

CLUSTER WÜRZE

Cluster Würze ist besonders geeignet für Kinder, deren Darmbakterien sich 
noch entwickeln und für Erwachsene mit Verdauungsproblemen. Symptome, 
die ihre Ursache im toxinüberladenen Darm haben, bilden sich zurück.

Neben der verbesserten Entgiftungsfähigkeit des Darms ist Cluster Würze sehr 
nützlich bei der Verdauung von psychischen Problemen. Innere Spannungen 
und Stress werden leichter abgebaut und negative Gefühle können zusammen 
mit den Schlackenstoffen des Körpers schneller ausgeschieden werden. Bei 
Kindern und Erwachsenen verbessert Cluster Würze das Selbstvertrauen und 
steigert die Konzentration. 
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