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Einleitung 

Zur PROPHYLAXE gibt es eine gute Möglichkeit die chemischen Elemente in unserem Körper auf 
sanfte Weise zu unterstützen. Es sind u.a. sieben wichtige Elemente, die unbedingt in guter 
Beziehung zum Gesamten stehen sollten, damit der Körper nicht unnötige Verdichtungen entstehen 
lässt: 

Beryllium das Element des Ausgleiches von guten und schlechten Verdichtungen 
Stickstoff das Element der Erneuerung und Reglementierung von Altem und Jungem 
Neon das Element der Einflüsse des Bewusstseins zur Regeneration der Zellen 
Magnesium das Element der Kommunikation zwischen den Zellen 
Silicium das Element der Erhaltung von natürlicher, ungestörter und richtiger Struktur 
Sulfur das Element der Ausscheidung und zielgerichteter Trennung 
Kalzium das Element der Ordnung in jeder Struktur 

In einer Therapiewoche können wir jedes Element unseres Körpers mit einer feinstofflichen 
Mischung daran erinnern, was Gesundheit im Körper bedeutet. Es verhindert das ungesunde 
Ausufern von Prozessen, die in Verdichtungen eine Sackgasse bilden könnten. 

Periodischer Rhythmus ist auf der Erde für alle, für Steine, Pflanzen, Tiere und Menschen ein 
natürlicher und wirkungsvoller Plan. 

 
Einnahme- u. Dosierungsvorschlag: 

Die Einnahme erfolgt montags bis sonntags, morgens und abends, jeweils mit vier kräftigen 
Sprühstössen in den Mund (mit Wasser hinterher). Bitte diese vorgeschlagene Reihenfolge 
einhalten. 

 

Anwendung 

10 -12 Wochen durchgängig eine Box angewendet, bis die Fläschchen geleert worden sind. 

 
Nr. 1,  Montag  
Periodic Vitalis Nr.1, Beryllium-Regulation 

Beryllium verhilft dazu, die Situation der Kräfte miteinander auszugleichen, z.B. die Kräfte der 
Schwerkraft mit den Kräften der Leichtigkeit. Im Körper ist die Schwerkraft überall deutlich 
erkennbar. Die Alterung der Zellen, die Ablagerung von verdichteten Stoffen, die emotionale 
Anbindung durch die verhinderte Leichtigkeit, die mentalen Schwierigkeiten.  

Diese Mischung bringt den Takt in den Ausgleich, stärkt so den Rhythmus des Herzens und der 
Atmung und verhilft deshalb zu deutlicher Entspannung in den wichtigen Zonen um das 
Kiefergelenk, den Schulterbereich, der Wirbelsäule und den Gelenken des Beckengürtels. Stärkt 
Knochen, Nieren und Lungen in ihrer Funktion. Verbessert alle Zonen, in denen Verdichtungen 
überhandnehmen wollen. 
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Nr. 2,  Dienstag  
Periodic Vitalis Nr.2, Stickstoff-Regulation 

Stickstoff verhilft dazu, den Takt der Atmungsfrequenzen mit der Umgebung anzupassen. Leider 
leben wir in einer Zeit, in der wir in geschlossen Räumen sind, und dies beeinflusst die Fähigkeit des 
gesunden Durchatmens. Die Anforderungen der technisch orientierten Umwelt verändert auch die 
Haltung und belastet die Durchflutung von luftiger Energie (Chi).  

Diese Mischung verhilft die thermolytische Dynamik in allen Bindegewebszonen anzupassen und 
dadurch die Belüftung im ganzen Organismus zu verbessern. Die Eiweiss-Verbrennung wird 
optimiert und reguliert. Das Zentralnervensystem passt sich einer Information von guter 
Stickstoffregulation des Körpers an und nicht nur der Brustkorb wird besser mit Sauerstoff 
durchflutet. 

Nr. 3,  Mittwoch  
Periodic Vitalis Nr.3, Neon-Regulation 

Neon als reine Information der Gestirne (Edelgas) spiegelt sich als ätherische Ordnungskraft in 
Gesteinen, in Pflanzen und Bäumen, aber auch im Knochensystem des Menschen. Die feinstoffliche 
Information in dieser Mischung wirkt sich auf die Verbindung des Nervengeflechtes des Herzens mit 
der komplexen Gehirnfunktion aus. Die Herz-Hirnkohärenz ist für die Psyche von grosser 
Bedeutung und führt den Menschen dazu, den Druck und den Stress sowie Konfliktbelastungen 
besser zu verarbeiten. Konfliktfähigkeit und Lösung aus Konflikten verhindern sanft und gezielt 
Verdichtungen und Ansammlungen im Körper, die sogar zu Geschwülsten führen können. Auch die 
bessere Durchblutung in den kleinsten Gefässen kann sich verbessern, was zu einem verbesserten 
Zellstoffwechsel führen kann. 

Nr. 4,  Donnerstag  
Periodic Vitalis Nr. 4, Magnesium-Regulation 

Magnesium verhilft dazu, dass sich alles in sinnvoller Weise öffnet. Die Regulation der Öffnung ist in 
der Natur nach dem kosmischen Wirken in aller Natur ein unverbaubares Grundgesetz. Durch die 
Lebensweise der modernen Zeit werden jedoch oft Stoffwechselvorgänge verzögert oder sogar 
verhindert. So lagern sich Stoffe im gesamten Bindegewebe und in den Gefässen ab, die zu 
Versteinerungen führen können. Geschwulste und abgelagerte Plaques werden von 
Mikroorganismen besucht, um sie für sich zu benutzen. In der Naturheilkunde weiss man von diesen 
negativen und durchaus belastenden Entwicklungen. 

Diese Mischung verhilft dazu einen Ausgleich zu schaffen zwischen Öffnen und Schliessen in den 
Stoffwechselvorgängen des Körpers. In der Psyche und der Mentalkraft, die sich der inneren Uhr 
wieder erinnern, wird es entspannter und fröhlicher. 

Nr. 5,  Freitag  
Periodic Vitalis Nr.5, Silizium-Regulation 

Silizium ist ein noch unterschätzter Geist für das gute Gelingen im Körper und es ist der gute Geist, 
um keine Schwerkraft zuzulassen, in welcher sich Ablagerungen in den Geweben manifestieren. In 
der Homöopathie und in der Naturheilkunde kennt man die tiefenwirksame Kraft dieses Elements. 
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Es schläft in den Steinen und ist dort doch ganz wach. Es wirkt in den Pflanzen und ist dort ganz 
geduldig auf Vollendung bedacht, es wirkt in den Tieren und sorgt für Auslese und formvollendeter 
Kraft. Es wirkt im Menschen und bildet sich immer orientierend in allen Geweben nach der 
Formvollendung und Grazie. So hat auch eine Entgleisung der Knochen, Faszien und diversen 
Geweben gar keinen Platz. Diese Mischung, durch Silizium regiert, ist die Königin und duldet keine 
verdichteten, zur Wucherung neigenden Gewebe. In der Homöopathie wurde das chemische 
Element bei Belastungen durch Impfungen seit langem schon gezielt eingesetzt. 

Nr. 6,  Samstag  
Periodic Vitalis Nr.6, Schwefel-Regulation 
Diese energetische Mischung verhilft dem Organismus dazu, sinnvoll in den 
Ausscheidungsprozessen zu wirken. Die Regulation zwischen guten und unguten Stoffen im 
Organismus lässt bekanntlich durch Stress, unsauberes Wasser, schlechte Ernährung und diversen 
Umweltgiften deutlich nach. Bleiben Abfallstoffe im Organismus zurück, wirkt sich das auf die 
Fliesseigenschaft des Blutes und der Lymphe aus. Das venöse System erschlafft und Stoffe, die 
hinausgeschafft werden sollten, lagern sich in den Flüssigkeiten und Geweben an. Dies führt zu einer 
Schwerfälligkeit und psychisch-seelischen Lage der allgemeinen Enttäuschung. Verhinderung und 
Schwere breiten sich aus und zeigen in den Geweben ihre histologischen Verdichtungen. 

Diese Schwefelregulation erinnert den Organismus an die stets notwendige Ausscheidung von 
allem, was nicht mehr nötig und ausscheidungspflichtig ist. Dies gilt im physischen, wie im 
emotionalen und mentalen Bereich des Menschen. 

Anmerkung: Wundern wir uns nicht über ungute Gerüche der Ausscheidungen nach Einnahme 
dieser Mischung. Der Kupferkessel in Dante`s Göttlicher Komödie riecht auch nicht gerade nach 
Veilchenduft und Artemisia. 

Nr. 7,  Sonntag   
Periodic Vitalis Nr.7,  Kalzium-Regulation 

Dieses Element im Körper hat einen ganz besonderen Auftrag: Es hat die Krone und das Zepter für 
den Ausgleich in allen Elementen. Es reguliert auf wunderbare Weise die Balance der anderen 
wichtigen Elemente und weiss den Gehorsam von Kalium und Natrium zu schätzen.  

So wirkt diese Mischung ausgleichend auf den Säurebasenhaushalt und die Knochen, das 
Bindegewebe und die gesunde Regeneration des Gewebes. Je nachdem, ob das Gewebe hart ist wie 
im Knochen oder ganz weich wie im Darmgewebe, regiert sie die Wandlung durch die Präsenz im 
Dazwischen und bleibt im Takt und im Austausch mit allen geringeren Elementen und deren 
funktionalen Aufgaben. Im Körper gibt es kein „zu stark“ oder „zu schwach“, sondern nur das 
Gleichgewicht zwischen diesen Kräften. So wirkt diese Mischung, um Gestalt und Form in seiner 
vollendeten Weise anzustreben, trotz aller Schwerkraft und der irdischen Tendenz zur Verdichtung 
und Stagnation. 
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Diese Beschreibungen dienen dazu, über die Natur des physischen Körpers und der Psyche 
nachzudenken. Sie sind gewollt kurzgehalten, obwohl es weitaus mehr zum jeweiligen Periodic 
Vitalis Mittel zu sagen gäbe. „Doch in der Kürze liegt die Würze.“ 

In einer Zeit der Belastungen durch Umweltgifte, veränderte Trinkwasserqualität, verschmutzte 
Luft, sowie Medikamente und Injektionen können wir mit Hilfe der Natur einen sinnvollen Ansatz 
wagen, dennoch gesund und kräftig zu bleiben. 

Jedes chemische Element der Natur wirkt im Körper und im Seelischen des Menschen. Es ist in sich 
belebt und pflegt einen Geist. Für alle diese sieben Elemente gibt es als Hörbuch eine symbolische 
Geschichte. Die Mischungen gibt es seit mehr als 20 Jahren und sind sehr bewährt. Dazu existiert ein 
umfangreiches schriftliches Kompendium für Therapeuten und interessierte Laien. 

Mit diesen Kurzcharakteristiken verhelfen Sie sich selbst dazu, die tieferen Zusammenhänge zu 
verstehen, während der monatlichen Kur durch die handliche BOX mit den sieben Mischungen. 

 

Noch ein weitere Gedanke zum Thema. 
Der Mensch ist im WERDEN...?  

Dass Denken macht den Menschen zum herausragenden Wesen über die animalische Natur. Aber, 
was alle Mystiker wussten, es verhindert ihn auch im Wachstum, weil er die spirituelle Plattform in 
seinem Wesen nicht wichtig genug nimmt und weil er sich über seine Vernunft definiert.  

Erst wenn der Mensch über sein Denken hinauswachsen wird, kann er erkennen, was uns alle im 
Innersten zusammenhält. Dann hat der Mensch auch die Möglichkeit, vollkommene Regeneration 
zu betreiben, und er versteht die Sinnhaftigkeit von Krankheit und Gesundheit im Einzelnen wie in 
der Gesellschaft. 

Jede Krankheit, die unterdrückt wird, so ist bei den Alten Weisen bekannt, entwickelt sich zur Hydra 
(neunköpfige Schlange in der Mythologie). Was in den letzten Jahren an manchen Versuchen 
unternommen wurde, Krankheiten einzudämmen, stand nicht immer unter einem guten Stern. 

Aber es gibt im Bereich des Saturnischen immer zwei Seiten. Vielleicht werden wir Menschen 
aufgerufen zur Selbsthilfe zu greifen und Prophylaxe zu betreiben, auch zu überdenken, wie wir in 
Zukunft mit unserer persönlichen Gesundheit mit mehr Bewusstsein umgehen zu lernen. 

Die Geschwulstbildung im physischen Körper, ist ein wichtiges Krankheitsbild. Wir müssen noch 
viel über diese Tatsache als Krankheit lernen. 

 

Weitere Informationen, auch zu weiteren Kuren nach Richter finden Sie auf der Homepage www.praxisrichter.com 
unter: Mittel nach Richter 
u. a. Lernhilfe für Kinder und Jugendliche - Box mit Therapieprogramm 
Buch von Doris Richter: Feinstoffliche Medizin  www.joyedition.ch 
Bei allen Mitteln und Komplexmitteln nach Richter handelt es sich bei den energetischen Mischungen (unter anderem 
auch mit Baum-Essenzen) nach Richter um Nahrungsergänzungsmittel.  
In jedem Mittel befindet sich eine Auswahl klassischer, feinstofflicher Mittel aus dem Schatz der Natur. Die 
Zusammensetzung wurde von uns entwickelt. 
Jedes hier aufgeführte Komplexmittel/Nahrungsergänzungsmittel nach Richter besitzt 
Urheberrecht und Copyright 2022 Doris Richter  
Die Behandlung mit Komplexmitteln ersetzt in keinem Falle den Arzt bei 
gesundheitlichen Störungen. 


