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Hier kommt ein Geschenk vom Zweiten Blick ;o) 
Möge es zu Deiner guten Gesundheit und zu einem sanften Übergang in die kommende

Zeit für Dich beitragen! 
Danke für Dein Sein.

- Anna Selma

Anleitung zum berühmten Campher-Terpentin Einlauf CTE ;o)

Im Folgenden findest Du einen Text, der die Meinungen und persönlichen Eindrücke der 
Autorin (von mir!) darstellt. Dieser Text dient zu Lehrzwecken und zur Inspiration für Dich.

Wir sind natürlich KEINE Ärzte, Heilpraktiker oder Therapeuten. 
Ärztlichen Rat DÜRFEN und WOLLEN wir auch nicht geben.

Gerne geben wir aber, was wir geben dürfen - und das ist persönliche 
Erfahrung, Wissen und fundierte Recherche. Das tun wir hiermit.

Leidest Du an körperlichen Problemen, konsultiere bitte einen Arzt. Sollte die gegebene 
Info in diesem Text praktisch angewendet werden, gilt das Recht auf Selbstmedikation. 
Das Risiko unterliegt der Eigenverantwortlichkeit und zu 100% beim Anwender.
Und das ist nicht zufällig so. Die Zeit, die auf uns wartet, möchte selbstverantwortliche, 
kluge Menschen sehen, die keinen Babysitter brauchen ;o)

Bereit? 
Dann kanns losgehen!

Der Campher-Terpentin Einlauf ist eine Anwendung, die original aus meiner Feder stammt.
Siehst Du irgendwo anders diese Anleitung, weißt Du, daß der "Autor" von uns hier 
abgeschrieben hat. 

Hier ist die Anwendung:

Aus energetischer Sicht sieht es für mich so aus, daß der Mensch einer leuchtenden 
Energiesäule gleicht oder wie eine stehende Skalarwelle, wenn Du so magst, aussieht. 
Diese ist eine Kombination aus 
- seiner biologischen Struktur, die von der DNS gekennzeichnet ist und 
- seiner höherdimensionalen Essenz, seinem eigentlichen Ich.

In vielen Fällen gibt es hier eine schlechte Synchronisierung. 
D.h. der Geist des Menschen, der diesen Körper bewohnt, hat durch genetische Faktoren 
mit einem starken "Eigenleben" seines biologischen Fahrzeugs in 3D zu kämpfen. 
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Das Manifestieren des menschlichen Wesens ist dadurch stark eingegrenzt. Dies äußert 
sich konkret in Aussehen, Alterung und Gesundheitszustand, die manchmal ganz und gar 
nicht dem Geist dieser Person entsprechen, sondern eine durchaus starke Verzerrung 
darstellen können. - Und von der Figur reden wir erst gar nicht... ;o)

Als ich danach fragte, wie man eine bessere Synchronisation erreicht und für den Körper 
eine bessere Taktung mit der Essenz des Menschen erzielt, erhielt ich als Antwort aus 
meinem Inneren:

"Campher und Terpentin im Verhältnis 2:1."

Oh, wie spannend! - Sofort begab ich mich ins Internet, um zu diesen Stichworten etwas 
zu finden. Und fand... NICHTS. So etwas wie eine "Campher-Terpentin-Methode" schien 
bisher niemand angewendet zu haben. Die Kombination von diesen beiden schien neuartig
zu sein. Ich fand keinen einzigen Treffer dazu.

Campher und Terpentin sind beides hochgiftige Substanzen - bereits in einer 
Grammdosierung.
Daher muß man hier sehr genau wissen, was man tut. Per Remote Viewing betrachtete 
ich alle Anwendungsmöglichkeiten, die mir einfielen, um nähere Details zu erfahren.

Unter allen Varianten ergab sich ganz klar eine konkrete Anwendung und Dosierung als 
die Richtige für den angedachten Zweck. Ich habe sie hier für Dich notiert.
Diese Anwendung darf nicht bei Kindern oder schwangeren Personen 
durchgeführt werden!

Im Folgenden mein Erfahrungsbericht mit den Direktiven, die ich mir selbst gegeben 
hab :o)

Du benötigst:
1 x Einlaufkübel aus Plastik mit Absperrhahn 
(das 2 L Modell ist am zielführendsten, wenn Du einen anderen hast, ist der genauso 
verwendbar, bei einem kleineren ist etwas Improvisieren angesagt, dann benötigst Du 
noch eine Schüssel zum Anrühren des Gemischs im richtigen Verhältnis)

1 x Camphora Tinktur D1 (homöopathisch, Camphertinktur)
1 x Balsamterpentin in medizinischer Qualität, hochgefiltert und in gereinigter Ausführung
1 EL Milch
1 Holz- oder Keramiklöffel oder einen Kochlöffelstiel

Bist Du ein Neuling in Sachen Einläufen, such Dir bitte entsprechende Anleitungen im 
Internet heraus oder gehe zum gleichlautenden Kapitel Einläufe im FAHRPLAN 
SELBSTHEILUNG im Ordner Basis Anwendungen.

Es folgt eine Schritt für Schritt Anleitung, die ganz einfach durchzuführen ist.

FREE Campher-Terpentin Einlauf   - 3 -    www.DerZweiteBlick.at



 
 Bild von Hannah Flohr vom Team
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Durchführung:       

• Tag 1: morgens und abends die selbe Anwendung

- Beginne mit 2-3 Wassereinläufen, um den Darm zu entleeren und die Darmwand 
anzufeuchten.
- Wenn Du magst, mache auch mehr Durchgänge, ganz wie es Dir angenehm ist.

FREE Campher-Terpentin Einlauf   - 4 -    www.DerZweiteBlick.at



- Verwende fein handwarmes Wasser und creme den Po gut mit Fettcreme ein, damit
der Einlauf sanft verläuft. Wasser rein, massiere den Bauch sanft gegen den Uhrzeigersinn
und ab zum Klo.

Du kannst Kokosfett benutzen, mein Favorit ist Bio Körperbutter aus Macadamia und 
Karité von DM. Die Creme sollte super verträglich sein, denn der Po ist empfindlich.

- In den Einlauf Kübel nun erneut 2 Liter Wasser füllen.

Campher-Terpentin Einlauf (CTE) Emulsion 
zur Verdünnung mit 2-4 Liter Wasser:

- Rühre in einem Glas nun eine Emulsion an:
1 EL Wasser
1 EL Milch
2 Tr Campher Tinktur D1
1 Tr reines Balsamterpentin,
verrühre mit einem Holz- oder Keramiklöffel.

ACHTUNG: diese Rezeptur ist genau einzuhalten. 
Kommen versehentlich mehr Tropfen aus der Flasche, schütte die Emulsion weg und rühre
sie erneut an.

Diese Emulsion kippst Du nun in den Wasserkübel, rühre mit dem Löffelstiel oder etwas 
Ähnlichem um. 
Die Mischung sollte gleichmäßig weißlich gefärbt sein.

- Mache nun 1 oder 2 Einläufe mit diesem Gemisch, so viel wie reinpaßt, nicht forcieren.
Gehe bitte nach Deinem Gefühl, was für Dich passend ist. 

Grundsätzlich passen bei einem Einlauf beim erwachsenen Menschen pro Durchgang ca. 
1/4 bis 1/2 Liter Flüssigkeit rektal verabreicht in den Körper.
Diese Menge steigert sich, wenn man häufiger Einläufe macht und einen saubereren 
Dickdarm bekommt.

- Für eine empfindliche Person ist 1 Durchgang vom Campher-Terpentin Einlauf schon 
viel, 
- bist Du etwas robuster oder ist Deine Darmwand stark belegt, sind 2 Durchgänge 
zielführend.

- Du kannst den Einlauf sofort wieder herauslassen oder etwas drinhalten, ganz so,
wie es für Dich angenehm ist. Auch hier, probiere bitte sorgsam, was für Dich richtig ist. 

1 Minute kann bei einer empfindlichen Person schon super lang sein, andere vertragen 3 
Minuten halten oder länger.
Wenn Du nicht sicher bist, Einlauf nur reinlaufen lassen, bis 10 zählen und gleich wieder 
rauslassen, ohne die Emulsion länger drin zu halten. Da kann sicher nix schiefgehen ;o)
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Achtung, zwei Hinweise:

1.) Personen mit Neigung zu Krämpfen und Krampfadern sollten nur einen 
Einlauf mit der Emulsion drin machen und diesen nur super kurz im Darm behalten.

2.) Für sehr empfindliche Personen oder Personen mit bekannter 
Krampfneigung haben wir aus der Praxis zwei Abwandlungen entwickelt:

- Eine mögliche sanfte Variante wäre, 
nur 1 Tropfen Campher statt 2 Tropfen in die Emulsion zu geben.

- Eine andere mögliche Variante wäre, 
die Emulsion nicht mit 2 Liter Wasser zu verdünnen, sondern mit 3 oder 4 Litern.

Bitte eigenverantwortlich und vernünftig vorgehen! Aber das tust Du eehhh....

- Schütte die verbleibende Wasser-Emulsion Mischung anschließend weg und 
mach noch einen reinen Wassereinlauf hinterher, um eine Reizung der Dickdarmwand 
zu vermeiden.

- Anschließend untenrum mit Seife duschen. Hygiene ist sehr wichtig!
Endstück des Einlaufkübels gut mit heißem Wasser und reichlich Seife waschen und mit 
einem alten T-Shirt oder sowas abtrocknen und an der Luft durchtrocknen lassen.

Dieses Zeug wirkt. Daher kann es zu körperlichen Reaktionen kommen. Und das ist ein 
Beleg der Wirksamkeit. Hier drei mögliche Nebeneffekte, die uns in der Praxis unterge-
kommen sind. Sie zeigen, daß es sich um ein wirkungsvolles Instrument handelt und Du 
Reinigung ganz gut gebrauchen kannst ;o)

1.) Eine unruhige Nacht.
Und hier meine ich nicht die Art von Unruhe, die Dich befällt, wenn Du einer feschen 
Blondine oder einem muskulösen Schönling begegnet bist...

Nach der 2. Anwendung des 1. Tags kann es nachts in seltenen Fällen zu 
Schlafproblemen und schlechten Träumen kommen. Sorry!
Grund dafür sind Gifte und absterbende (parasitäre) Kleinstwesen, die sich gelöst haben 
bzw. gekillt sind und nun im System rumschwimmen, bis sie ausgeschieden werden.

Falls dies bei Dir passiert, ganz cool bleiben. Der CTE ist schon Teil der Lösung!
Du kannst, um das freiwerdende Ammoniak zu binden, abends bis zu 8 Kapseln Ornithin 
einnehmen und Schlafhilfen wie Baldrian oder einen guten alten Schlummertrunk mit 
einem Schuß Rotwein bemühen.

2.) Kopfweh und Bauchgrimmen
Am nächsten Morgen spürst Du möglicherweise eine leichte Vergiftung. Könnte sein!
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Es können leichte Übelkeit oder Kopfschmerzen auftreten. 
Bekannt ist dieses Phänomen unter dem Namen "Herxheimer Reaktion". Sie zeigt, daß 
diese Anwendung bei Dir goldrichtig ist und gut anschlägt. Also gut gemacht!!! ;oD

Um den Körper beim Ausleiten zu unterstützen und um eine Reabsorption der Gifte zu 
verhindern, empfehlen wir, über den Tag verteilt:
- 3 L Wasser (oder mehr!) zu trinken 
(ja, ich weiß das ist mühsam, aber es hilft halt echt!!!) und

- einige Äpfel zu essen. 
Apfelpektin ist ein wunderbar bindendes Mittel, das zudem den Darm stärkt.

• 2. Tag: mache abends EINMAL die selbe Anwendung wie am 1. Tag.

Macht insgesamt 3 Runden Campher-Terpentin Einläufe in 2 Tagen. 
- Wenn Du richtig gerechnet hast :o)

Nach diesen ist eine Pause von 3-5 Tagen einzuhalten. Danach kannst Du sie, wenn Du 
möchtest, bei Bedarf wiederholen. Man kann diese Anwendung 3 Mal hintereinander mit 
den eingehaltenen Pausentagen dazwischen durchführen. Danach braucht es etwas länger
Pause. Geh bitte ganz nach Deinem Gefühl, was Dir gut tut.

Mache an den folgenden Tagen Einläufe mit Wasser, um den Darm vor Reabsorption von 
Giften zu schützen und um abgestorbene Kleinstwesen zu entfernen.

Beachte ganz genau die Signale, die Dein Körper Dir sendet. Sei gut zu ihm!
Gib ihm was er mag und braucht, um sich gut selbst zu regulieren aber überfordere ihn 
nicht und drücke ihn nicht in eine Richtung, die er ablehnt.

Du selbst bist der Große Heiler und der Spezialist, wenn es um Deine Gesundheit geht.
Niemand kennt Deinen Körper und Deine Geschichte so gut wie Du selbst.
Alles Gute! :o)

Zusatz Tipp aus der Praxis:
Leidest Du an einer körperlichen Erkrankung, kann der Campher-Terpentin Einlauf

hervorragend mit Vitamin C Infusionen kombiniert werden.
Hast Du Interesse, diese zu erhalten, kontaktiere bitte Deinen behandelnden Arzt. 

Achtung bei Diabetes: Vitamin C erhöht den Blutzucker!

P.s.: Wir haben hier einen Stapel Fotos von unterschiedlichen Würmern, die der CTE ans 
Tageslicht beförderte. Sogar bei Personen, die unmittelbar davor bei einer Darumtersu-
chung inkluive Endoskopie und Stuhlproben waren und als völlig gesund und wurmfrei 
diagnostiziert wurden. - Wie spannend!?
So schön diese Fotos sind, ich erspare sie Dir trotzdem... ;oD            Alles Liebe!!
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