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Ein SOZIALPROJEKT ICT-international
Eine hilfreiche Methode mal ganz anders.
Hier das internationale ICT-Sozialprojekt,

das „AquaVitalis-MvG Projekt“.
Das wertvollste, was dem Menschen zur Verfügung stehen sollte, um
Physis – Psyche – Seele zusammenzuhalten, ist eine reine Ernährung;
denn schon Hippokrates sagte „ Deine Nahrung sei Dein Heilmittel“.
Doch was ist eine reine Ernährung? Die Verkaufspsychologie bringt methodisch mit
bunten Verpackungen und klein geschriebenen, kaum lesbaren Inhaltsangaben die Ware
auf den Markt. Die EU-Brüssel, getrieben von der Lobby der Nahrungsmittelindustrie und
der Pharmazie, verbietet historisch anerkannte und bewährte Teerezepte nach der TCM.
Dafür werden in vielen Produkten z.B. Zucker, Salz und wertloses ge(ver)bleichtes Mehl
mit synthetischen Zusätzen in die Körper der Verbraucher, also auch unserer Kinder, geschaufelt. Und unsere Politiker schweigen, als wenn sie von der Industrie bezahlt würden.
Und wen wundert es, dass die Diabetesfälle, die Gewichtsprobleme unserer Kinder immer
weiter ansteigen. Aus dem Ausland wird immer mehr Fleisch angeboten, das aus riesigen
Industriemastställen kommt und mit Antibiotika verseucht ist. Betrachtet man z.B. die
eigene inländische Geflügelindustrie, wie man einerseits dort mit diesen Lebewesen umgeht und brutal lebendig entsorgt, wenn kein Bedarf gegeben ist und andererseits den
Bürgern Fleisch von gequälten Tieren anbietet, wird es einem speiübel. Und unsere
Politiker schweigen?
Von der ICT-Forschung, mit dem Ziel, gemäß den hermetischen Gesetzen und auf
der Basis der Quantenphysik und Stringtheorie ein energetisches VitalMittel ergänzend
zur Nahrung zu entwickeln, wurde schließlich folgendes Ergebnis erarbeitet: Mit den
Schwingungsmustern (Frequenzen) verschiedener Heilsubstanzen wie

u.a. Jiagulan – Aronia – MoringaOleifera –
ArtemesiaAnnua – Copaiba - AprikosenKernPulver u.a.
sowie der Kieselsäure SiO2 aus Zeolith und SiO2 aus Bergkristall
u.a.
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hatte sich ein Energiebündel gebildet, das, wie sich kinesiologisch herausstellte,
die Gesunderhaltung von Gehirn – Gefäße, Organe und Immunsystem unterstützen kann.
Konsequenterweise werden mit diesem VitalMittel ergänzend zur Nahrung auch Befindlichkeiten angesprochen resp. das die therapeutischen Maßnahmen unterstützt, was
wiederum für dieses VitalMittel entsprechend der Botschaft des Hippokrates spricht.

Wir sehen das „AquaVitalis – MvG fortitudo ACC0311“ als energetisches
„VitalMittel“ mit hohem Stellenwert .
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AquaVitalis – MvG fortitudo ACC0311
(informierte isotonische Kochsalzlösung 0,9%)
in 30ml Pipettenflasche Braunglas ND18 mit Originalitätsverschluss
Anfragen unter info@ict-tqmlife.de oder produkte@ict-tqmlife.de

