
 

"Klopf-Flasche" …………………………………. 
Einnahme-Anleitung von LM oder Q – Potenzen 
LM oder Q sind unterschiedliche Bezeichnungen für dieselbe Potenz-Form. Es handelt sich dabei um eine 
besonders sanfte und trotzdem tiefgehende Behandlungsmöglichkeit die leider etwas "aufwändiger" ist. Durch 
das tägliche Klopfen = Potenzieren wird die Wirkstärke täglich leicht etwas stärker. Man behandelt damit fast 
immer chronische Prozesse bei schwacher Lebenskraft die längere Therapie brauchen mit "aufsteigenden 
Potenzen". Die Verdünnerei (s.u.) verhindert "Gewöhnung" des Körpers an die Behandlung und gleichzeitig 
"Nebenwirkungen". Meistens beginnt man mit der Q3, dann - wenn diese Flasche aufgebraucht wurde - nimmt 
man die nächst höhere Potenz (zB Q4 oder gleich Q5) und bereite sich eine neue Lösung vor.  
 

Vorbereitung der Lösung 
 kaufen Sie für jede Potenz-Stufe eine NEUE, UNGEBRAUCHTE 150 ml braune 

Weithals-Arzneimittel-Flasche (Apotheke). 

 Geben Sie 1 Esslöffel klaren Schnaps (zB. Korn, Wodka...) in die Flasche, 
anschließend die Flasche bis zur oberen Einengung mit Wasser füllen. 

 Die Kugerl, die Sie erhalten haben, in die Flasche geben. Nicht Schütteln. Dies ist jetzt 
die “konzentrierte Ausgangslösung”. 

 

tägliche Einnahme 
 Abends die Flasche 5 x kräftig gegen ein Buch schlagen.  

 Durch das „Klopfen“ verstärkt sich die "Potenz" so kann 
sich der Körper nicht dran gewohnen. 

 Danach 1 Eßlöffel aus der Flasche entnehmen, die Flüssigkeit 
länger im Mund behalten und durchbeißen vor dem 
Runterschlucken  

 Wenn das Mittel "sehr aufwühlt" oder "Schmerzen / 
Beschwerden" auslöst ist es einfach zu stark für die vorhandene Lebenskraft. Dann muss 
es verdünnt eingenommen werden: den Esslöffel nicht direkt nehmen sondern in ein Glas 
Wasser (1/8) kräftig einrühren. Davon - aus der Verdünnung - einen Eßlöffel einnehmen, 
die Flüssigkeit länger im Mund behalten und durchbeißen vor dem Runterschlucken. 

 Die Flasche verschließen und ohne zu schütteln geschützt vor Elektrosmog und starken 
Gerüchen aufbewahren, zB. Kasten im Schlafzimmer. 

 Den übriggebliebenen Rest der Verdünnungs-Lösung wegleeren, das Glas auswaschen 
und mit dem Löffel am nächsten Tag wieder benutzen. 

Manchmal verschreibt der Homöopath "aus dem zweiten Glas" oder "aus dem dritten Glas". Das heißt, daß man neben das erste 
Verdünnungsglas ein weiteres Glas stellt und dann einen Teelöffel aus der ersten Verdünnung in das zweite Verdünnungsglas einrührt und 
dann aus diesem einnimmt. Dieser zusätzliche Verdünnungsschritt schwächt die Wirkung nur wenig ab, eventuell zu erwartende 
Nebenwirkungen (Erstverschlechterungen) sind jedoch viel geringer. 

Hinweise 
Die Flasche wegwerfen wenn sie aufgebraucht ist, kann nicht noch einmal verwendet werden. Das Glas dann in den Geschirrspüler, auch den 
Löffel. Auch Plastikbecher und Löffel können verwendet werden aber es funktioniert auch mit normalen Gläsern / Eisenlöffeln. 
Abschliessender Hinweis: bei der Einnahme des Mittels können kleine, oft nur unscheinbaren Reaktionen kommen: Wimmerl, Taubheit 
eines Fingers in der Nacht oder Früh, kurzzeitiger Schwindel, Schwitzen, v.a. TRÄUME (!!) oder Änderungen des Gemütszustandes.  Dies 
ist von Bedeutung und muss aufgeschrieben werden und das nächste mal rückgemeldet werden.  
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