
ELITE 8 Elemente - “Bukovitschka“ 

  

Diese Platte aktiviert das Energiesystem der Organe, dient der Prophylaxe und 
Regeneration aller physiologischen Prozesse und wirkt harmonisierend auf das Biofeld 

 Auf der Kolzov-Platte “Bukovitschka” ist die Polarisation des Wassers der 
mineralreichen Heilquelle des serbischen Kurorts Bukovitschka Banja bei Arandjelovac 
gespeichert. 

Die Dauer für die Struckturierung von Wasser mit Hilfe der Kolzov-Platte beträgt 10 
Minuten. 

  

• Die Kolzov-Platte trägt zur Harmonisierung des Biofeldes bei, wirkt ausgleichend und 
errichtet für den Anwender einen geschützten Raum, indem sie ihn vor dem direkten 
Einfluss missgünstiger Personen schützt, die sich im selben Raum oder Umfeld 
befinden. Sie wirkt ausgleichend und harmonisierend auf den emotionalen Zustand. 

• Sie aktiviert die Chakren 2, 3, 4, 5 und 6 und damit das Energiesystem der mit ihnen 
in Verbindung stehenden Organe 

• Fördert entzündungshemmende und antibakterielle Prozesse in allen Organen, 
blockierte Prozesse werden wieder in Gang gesetzt, wodurch auch möglichem 
Entzündungsgeschehen in den Lymphknoten entgegengewirkt wird, was insgesamt zu 
einer Reduzierung der toxischen Belastung beiträgt 

• Unterstützt und stärkt das Immunsystem, trägt zur Vorbeugung und Korrektur 
verschiedener Atemwegs-erkrankungen bei, auch bei chronischen, langwierigen und 
auf Dauer nicht heilbaren Erkrankungen, wie Husten unklarer Ätiologie, Bronchitis, 
Asthma bronchiale, chronische obstruktive Lungenerkrankungen usw.) 

• Erweist prophylaktische und regenerierende Wirkung, trägt zur Linderung bei 
entzündlichen und degenerativen rheumatischen Erkrankungen, wie rheumatoide 
Arthritis, Arthrose, Spondylose, Osteoporose, Myositis usw. bei 

• Aktiviert Heilungsprozesse bei Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (chronische 
Gastritis unabhängig von der sekretorischen Funktion des Magens, Entzündungen des 
Zwölffingerdarms, unkompliziertes Magengeschwür), verbessert den Zustand nach 
Magenresektion bei Magengeschwür und wirkt lindernd bei chronischer Kolitis und 
Morbus Crohn 

• Fördert die Heilung und Entgiftung der Leber, der Gallenblase und der Gallenwege 
(bei Posthepatitis-Syndrom, chronischer Hepatitis, Dyskinesie), verbessert den 
Zustand nach Zertrümmerung oder operativer Entfernung von Steinen 

• Dient der Vorbeugung von Erkrankungen der Pankreas und trägt zur Verbesserung des 
Zustandes bei chronischer Pankreatitis im Remissionsstadium bei wie auch zur 
Linderung von Beschwerden bei Diabetes mellitus und Komplikationen dieses 
Krankheitsbildes, wie Angiopathie (Erkrankungen der Blutgefäße) und Neuropathie 
(gestörter Stoffwechsel der Nervenstränge), findet bei der komplexen Therapie von 
Diabetes (Typ I, II) Anwendung 

• Fördert die Entgiftung und damit auch die Normalisierung des Lymphflusses, 
unterstützt Entstauung, Regeneration des Harnsystems und die Ausleitung von Grieß, 
wirkt harntreibend und lindernd bei verschiedenen urologischen Erkrankungen 
(Blasenentzündung, Harnröhrenentzündung, Nephritis, usw.) 



• Unterstützt Prophylaxe und Rehabilitation bei neurologischen und muskulären 
Erkrankungen bei Erwachsenen und Kindern (Zustände nach Schädigung des 
Nervensystems, Geburtstraumata) 

• Fördert die Rehabilitation von Traumata und die Korrektur verschiedenster 
Erkrankungen des Bewegungsapparates 

• Beugt dem Auftreten von peripheren Durchblutungsstörungen im arteriellen und 
venösen System vor 

• Zielt auf die Verbesserung des Zustands der Haut bei Krankheiten und Verletzungen 
ab, wie z.B. bei Dermatitis, Ekzemen, Verbrennungen und verbessert Zustand und 
Aussehen von Nägeln und Haaren 

• Initiiert Regenerationsprozesse des Stoffwechsels und der Heilung des endokrinen 
Systems, wodurch Hyperthyreose und Fettleibigkeit verhindert werden 

• Die Kolzov-Platte hilft dabei, Verspannungen und Krämpfe auf körperlicher Ebene 
(Muskeln, Gefäße) zu lockern sowie auf energetisch-informationeller Ebene 
Energieblockaden vorzubeugen und aufzulösen und unkomplizierte Geburtstraumata 
und deren Folgen (auch die während der Perinatalperiode entstanden sind), zu beheben 

Anwendungsempfehlungen für die Kolzov-Platte “BUKOVITSCHKA“: 

• Um das Biofeld und den emotionalen Zustand des Anwenders zu schützen und 
auszugleichen, wirft diese Kolzov-Platte böswillige Gedanken nicht auf deren 
Absender zurück, sondern schirmt die Felder des Anwenders vor ihnen ab. 

• Die Anwendung dieser Kolzov-Platte unterstützt dabei, ohne Furcht aus dem “Dunkel 
ins Licht” zu treten (um einen assoziativen Vergleich zu verwenden), die Welt und die 
in ihr ablaufenden Ereignisse klar zu erkennen, Vorurteile gegenüber der Welt um uns 
herum – gegenüber Gott, anderen Menschen usw. – loszulassen 

• Sie dient als universelles Hilfsmittel zur Rehabilitation nach Verletzungen, 
Operationen und der Therapie chronischer Erkrankungen 

• Ist unerlässlich, um die Gesundheit bei Diabetes und anderen Erkrankungen zu 
bewahren, auch für Kinder geeignet 

• Die Kolzov-Platte sollte in gesundheitsfördernde Behandlungen und Programme von 
Sanatorien, Gesundheits- und Wellness-Einrichtungen und bei der häuslichen Pflege 
sowohl für Erwachsene als auch für Kinder von Geburt an eingebunden werden 

• Besonders Frauen sei die Anwendung dieser Kolzov-Platte empfohlen, um das 
Auftreten von Traumata während der Perinatalperiode und unter der Geburt zu 
verringern (besonders wichtig bei Entbindung durch Kaiserschnitt) 

• Ein Wannenbad wirkt entgiftend und unterstützt Heilung und Verjüngung der Haut 
• Die Kolzov-Platte ist ein universeller Korrektor bei Reinigungsritualen, besonders in 

scheinbar ausweglosen Situationen oder bei Energiemangelzuständen 
• Die Platte ist kompatibel mit jeder anderen Kolzov-Platte, insbesondere empfiehlt sich 

die Anwendung in Kombination mit: Nr.2, “DETOX”, Nr. 10, “GESUNDE 
GELENKE“, “GESUNDE LEBENSWEISE”, “AMARAMTH”, “BALANCE”, 
“WARWARIN-QUELLE“, “HEPAVITA”, “Daniils See”, “LANGLEBIGKEIT”, 
“PERLE SERBIENS”,”GESUNDE LUNGEN”, “QUELLE DES LEBENS“, 
“HEILUNG, “HEILUNG-2”, “KOSAKENQUELLE”, “SCHLÜSSEL ZUR 
GESUNDHEIT – 2”, “CODE DER WÜSTE GOBI”, “МАММА”, “NEUROVITA”, 
“NEPHRIT”, “HEILIGER SEE”, “ORLOWSKOJE POLESSJE”, “BEFREIER”, 
“PARASKEVA”, “PETROWOTSCHKA”, “DAS ERWACHEN DER SEELE”, 
“RAPA”, “LAM-QUELLE”, “BEWEGUNGSFREIHEIT”, “KOLZOWS 
LICHTGESCHENK”, “SEIDOSERO. ARCTIDA”, “DER SCHATZ SPANIENS”, 
“TALISMAN”, “EXTRA-HNO”, “JUDEK” u.a. 


