
 
Energetische Mischungen 

Augen- und 
Sehkraftstärkung 
durch feinstoffliche Komplexmittel 

nach Richter 
 

 
 
Einnahme- u. Dosierungsvorschlag: 
Die Einnahme erfolgt montags bis sonntags, morgens und abends, jeweils mit 
ca. drei Sprühstössen in den Mund (mit Wasser). Bitte diese Reihenfolge 
einhalten. 
4-6 Wochen oder durchgängig eine Box angewendet, bis die Fläschchen 
geleert worden sind. 
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Augenmittel Nr. 1 
Montag, eine Blut und Lymphorganstärkung für die Augen 
Die Zirkulation im arteriellen und venösen Blut hängt von vielen Faktoren ab. 
Immer reagiert auf Störungen in diesem Bereich die Zirkulation in den 
Blutgefässen der Augen und der umgebenden Region der Augenzonen. Die 
Psyche verhält sich, je nach Anspannung und Entspannung, ebenfalls als 
Reaktionsorgan. 
Die Kreislaufsituation im Kopfbereich sowie die Zirkulation der Halsregion 
dürfen auf keinen Fall in der Zirkulation nachlassen. Oft erst im Alter kann der 
Mensch erkennen, wie wichtig die Augen für ihn sind. Hat der Mensch vorher 
eine gute uneingeschränkte Sicht ist auch das Sehen uneingeschränkt zu 
geniessen. 
Prophylaxe ist gerade im gesamten Zirkulationsbereich aller Gefässe und der 
Lymphflüssigkeiten wichtig. 
Mit diesem Mittel reinigen Sie die Flüssigkeiten des Blutes und der Lymphe. 
Besonders bei vorbeifliegenden Punkten und Linien (besonders morgens nach 
dem Aufwachen zu beobachten), zeigt sich, dass eine Reinigung wichtig ist. 
 

Augenmittel Nr. 2 
Dienstags, eine Augenorganstärkung generell für die Augen 
Die Augenorganfunktion ist eine sehr komplexe Funktion. Sie hängt von sehr 
vielen Faktoren ab, die alle miteinander wie feine Rädchen in einer 
Uhrzusammenwirken. Aber der Wirkungsmechanismus ist nur die materielle 
Seite, die wichtig ist, um sehen zu können. «Wäre nicht das Auge sonnenhaft, 
wie könnte es das Licht erblicken…!», sagte schon Goethe. Die Möglichkeit, 
Licht zu empfangen, ist seit undenkbaren Zeiten in das menschliche Vermögen 
zu sehen hineingelegt. So wird die Betrachtung über das Organ Auge auch zu 
einer psychologischen Angelegenheit. Ist das lichtvolle, sonnenhafte Gemüt 
des Menschen im positiven «Herz-Denken» bereit, kann sich die Psyche 
erhellen, und dies wirkt sich auch auf das Sehvermögen aus. 
Wie komplex das Augenorganfunktionsmittel aus feinstofflichen Mitteln aus 
der Natur ist, können Sie noch viel tiefer bis in den psychischen und 
spirituellen Bereich erfahren (Link auf der Homepage). 
 
Augenmittel Nr. 3 
Mittwoch, eine gezielte Nervenstärkung für das Nervensystem und die 
Pyramidenbahnen des Gehirns 
Die Orientierung, unser Gedächtnis, die Motorik und Sensorik, die Reflexe und 
unsere Koordination hängen von unserer Augenfunktionsfähigkeit ab. Die 
Hirnnerven, besonders die Pyramidenbahnen, sollten immer einmal wieder im 
Laufe des Lebens gestärkt werden. Beurteilung neuropsychologischer leichter 
Störungen, wie Gleichgewichtsstörungen, Kopfschmerzen, 
Blutdruckschwankungen, sind erste Zeichen für Funktionsausschwächen. Die 
geistig-seelischen Verfassungen, die bei neurologischen Belastungen immer 



berücksichtigt werden müssen, sind auch oft ein Grund, damit sich die 
Sehschwäche einstellen kann. 
Die Zusammensetzung wird die feinen Nervenbahnen des Gehirns und der 
gesamten Bewegungsfunktion kräftigen. Der physiologische Nystagmus, also 
die rhythmischen Augenbewegungen, dienen dazu, das durch die Linse 
projizierte Bild so konstant auf der Netzhaut zu halten, dass eine bewusste 
Wahrnehmung möglich ist. Bei nervlichen und psychischen Belastungen tritt 
oft eine Überbeanspruchung durch vermehrte Augenbewegungen auf, welche 
auch die Nerven belasten. Durch starken Kaffee, Alkohol oder Rauchen sowie 
diversen Umweltgiften werden die Nerven und besonders die 
Pyramidenbahnen geschwächt. Oft ist durch das Überstrapazieren auch 
Brennen und Fixierungsschwäche der Augen ein Symptom. 
 

Augenmittel Nr. 4 
Donnerstag, eine gezielte Sehnervenorganstärkung für das Nervensystem 
Die Sehnerven sind besonders anfällig durch Giftstoffe. Umweltgifte, 
ernährungsbedingte Toxine, aber auch seelische Belastungen, können die 
Sehnerven in Mitleidenschaft ziehen. Bei chronischen Belastungen des 
Bindegewebes um die Augen herum, aber auch bei Gefässbelastungen durch 
Zirkulationsstörungen, können die Sehnerven leiden. Generell ist die 
Durchblutung des Frontalhirns sehr wichtig und auch die Durchblutung der 
Gehirnrindenzonen (Neokortex), die durch Alter oder auch durch 
Verletzungen im Mikro- und Makrobereich leiden können. 
Bei Störungen der Herzkreislaufzirkulation durch zu niedrigen oder zu hohen 
Blutdruck wirkt sich das schwächend auf den Sehnerv aus. Die Prophylaxe für 
die Sehnervenstärkung ist für das Augenlicht sehr wichtig und die 
feinstofflichen Mittel wirken sanft und nachhaltig auch im fortgeschrittenen 
Alter. Übrigens bei Hunden sehen Sie als Beobachter sofort in den treuen 
Augen eine Verbesserung und Verjüngung des Blickes. 
 

Augenmittel Nr. 5 
Freitag, Mineralstoffkombinationen stärken das Bindegewebe 
Der Strahlkörper, Corpus ciliare, oder der Ziliarkörper, ist ein Abschnitt der 
mittleren Augenhaut. Er dient der Aufhängung der Linse und der 
Akkommodation. Er ist an der Produktion des Kammerwassers beteiligt. 
Die Lederhaut, die Sclera und die Aderhaut, die Iriswurzel, die 
Regenbogenhaut und Glaskörper sowie Netzhaut sind von einer guten 
Bindegewebsdurchflutung abhängig. Viele Mineralien und der 
Gleichgewichtszustand im Mineral- und Vitaminhaushalt sind von grosser 
Bedeutung für einen gesunden und kraftvollen Austausch der 
bindegewebigen Anteile der Augen (äussere, mittlere und innere Augenhaut). 
Eine Mischung aus feinstofflichen Mineralien hilft die Augenorganstärkung 
gezielt zu unterstützen. Der Ausgleich zwischen Kalzium und Magnesium 
sowie die Balance u.a. zwischen Kalium und Natrium haben eine grosse 
Bedeutung bei der Prophylaxe und helfen mit, die Sehkraft von innen zu 



stärken, denn das Bindegewebe wird entgiftet und regeneriert. Nicht nur die 
Augen, auch die Ohren freuen sich! 
 

Augenmittel Nr. 6 
Samstag, Wimpernstärkung und Verlängerung sorgen für Schönheit und 
Fitness für die Augen 
Genau wie schönes dichtes, gesundes Haar einen besonderen Ausdruck 
verleiht, ist auch das gesunde Aussehen von Wimpern rund um die Augenlider 
ein Ausdruck von Grazie und Schönheit. Damit die Wimpern rund um das Auge 
gut und kräftig wachsen können, benötigt der Stoffwechsel Schutz und 
Ausgeglichenheit. Die Wimpern sind ein Markenzeichen für gesunde 
ausdruckstarke Augen, deshalb versuchen wir heute auch mit allen Mitteln die 
Wimpern zu stärken. Doch Gesundheit kommt von innen heraus, und dort 
muss eigentlich richtig und gesundheitsfördern angesetzt werden. 
Bindegewebe und Nerven sowie Muskulatur und Faszien wirken alle 
zusammen auch über die Psyche. Hier kommt alles zusammen, und Haut und 
Haare zeigen uns immer wieder ein Bild im Spiegel auf.  
 

Augenmittel Nr. 7 
Sonntag, Stärkung der Säure-Basenregulation und Regulierung der 
Entgiftungsfunktion rund um die Augen 
Die Stickstoffregulation ist sehr wichtig für unsere Gesundheit. Die Augen 
zeigen immer Belastungen an, wenn unsere Entgiftung über Atmung, 
Darmausscheidung oder Urinausscheidung nicht optimal verläuft. 
Verspannungen um die Augen, Muskelschwäche in der Ringmuskulatur, 
veränderte Farbgebung in der Sclera, Äderchen, Tränenbildung oder zu 
trockene Augenbindehaut etc. sind nur einige Zeichen einer mangelhaften 
Regulation des Säure-Basenhaushaltes. 
Dazu einige Gedanken: Der Gesamtstickstoffgehalt der Erde beläuft sich auf 
1015 Tonnen und findet sich zu 99% in der Atmosphäre (78% der Luft). 
Weniger als 1% kommt, vor allem als Salpeter bzw. Chilesalpeter, gebunden 
in der Lithosphäre vor, der Rest verteilt sich auf Hydrosphäre und Biosphäre. 
Stickstoff ist Bestandteil der Aminosäuren, der DNS sowie Vitaminen und 
daher unverzichtbar für alle Lebewesen! 
Die Entgiftung über Darm, Leber und Galle sowie über die Haut und die 
Atmung werden angeregt, damit sich die Augenorganstärkung gelingend 
auswirken kann. 



 
Informationen zur Zusammensetzung der Mittel und die Kuren in handlichen 
Boxen mit umfangreichen Beschreibungen erhalten Sie in der UrsDrogerie 
Apotheke oder über die Homepage unserer Praxis. Bei Fragen stehen wir 
Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung! 
 
Weitere Informationen, auch zu weiteren Kuren nach Richter finden Sie auf 
der Homepage www.praxisrichter.com unter: 
Augen-Komplexmittel (Download) 
 
Die Behandlung mit Komplexmitteln ersetzt in keinem Falle den Arzt bei 
gesundheitlichen Störungen. 
 
Was ist feinstoffliche Medizin: Es existiert ein Buch von Doris Richter: 
Feinstoffliche Medizin Verlag für Wort und Bild JOY Edition, 
www.joyedition.ch 
 
Hinweis zu den Baum-Essenzen: 
Empfehlung Nachschlagewerk: Buch „Baum-Essenzen, Kurz-Charakteristik 
der sechsundzwanzig Bäume und ganzheitsmedizinische Behandlung durch 
die Baum-Essenzen“ von Doris Richter 
 
Bei allen Mitteln und Komplexmitteln nach Richter handelt es sich bei den energetischen Mischungen (u.a. auch mit 
Baum-Essenzen) nach Richter um Nahrungsergänzungsmittel. Jedes hier aufgeführte 
Komplexmittel/Nahrungsergänzungsmittel nach Richter besitzt Urheberrecht und Copyright 
2020 Doris Richter 
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