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Lesen Sie diese neuartige Packungsbeilage gut durch, denn sie enthält wichtige

Heilinformationen für Sie.

Dieses neuartige Semiarzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um den höchstmög-
lichen Behandlungserfolg erzielen zu können, muss es jedoch gemäÿ allen Vorschriften
angewendet werden.

� Heben Sie diese spirituelle Packungsbeilage gut auf!

� Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie einen Rat oder weitere Informa-
tionen benötigen.

� Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, dann
müssen Sie einen Arzt aufsuchen!

� Setzen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker davon in Kenntnis, falls Sie wider
erwarten Nebenwirkungen bemerken.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist dieses FSMoPathikum und wofür wird es angewendet?

2. Was müssen Sie vor der Anwendung dieses FSMoPathikums beachten?

3. Wie ist es anzuwenden?

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

5. Wie ist es aufzubewahren?

6. Weitere Informationen über die FSMoPathie

1. Was ist dieses FSMoPathikum und wofür wird es angewendet?

Dies ist ein FSMoPathisches Arzneimittel. Es ist ein beinahe registriertes Arzneimittel,
daher ist es ohne Angabe einer therapeutischen Indikation erhältlich. Registrierte Arznei-
mittel, wie homöopathische, phytotherapeutische und anthroposophische Mittel, müssen
zwar amtlich registriert sein, aber es ist kein eigentlicher Wirkungsnachweis erforderlich.
Bitte helfen Sie mit, dass FSMoPathika auch zu den registrierten Arzneimitteln gehören
können!



FSMoPathische Heilmittel enthalten die Heilinformationen 1. sowie 2. Art, welche
im Informationsträger Zucker mittels Besprechungen abgespeichert wurden. Die Heilin-
formationen 1. Art kommen vom Fliegenden Spaghettimonster, von der schönsten aller
Göttinnen Eris und von Ihren anderen Göttern. Die Heilinformationen 2. Art kommen von
der homöopathischen Urtinktur, welche namentlich aufgesprochen wurde. FSMoPathika
sind in den charakteristischen Potenzen C23, C42, C64, C92, C128, C666 erhältlich.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung dieses FSMoPathikums beachten?

Die Anwendung ist zu unterlassen bei:

Bisher sind keinerlei Anwendungsbeschränkungen bekannt.
Besondere Achtsamkeit bei der Anwendung ist erforderlich:

Bei anhaltenden, neu auftretenden oder unklaren Symptomen müssen Sie schulmedizini-
schen Rat einholen. Und seien Sie sehr froh, dass Ihr Schulmediziner eine (Hoch)schule
abgeschlossen hat!
Bei Anwendung zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie auch andere Arzneimittel
anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich nur um registerier-
te Pseudoarzneimittel handelt. Falls Ihr Arzt oder Apotheker FSMoPathika noch nicht
kennt, so sagen Sie ihm, es seien so Dinge wie hochpotenzierte Homöopathika. Eine
Beein�ussung der Wirkung dieses FSMoPathikums durch andere (registrierte sowie auch
echte) Arzneimittel ist bisher nicht bekannt.
Wechselwirkungen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die positiven Wirkungen und die guten Energien eines FSMoPathischen Arzneimittels
können durch Reiz- und Genussmittel und durch allgemein schädigende Faktoren in der
Lebensweise ungünstig beein�usst werden. Aber das ist egal, machen Sie sich keine Sor-
gen! Sie werden auch sonst von allgemein schädigenden Faktoren in Ihrer Lebensweise
und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beein�usst.
Schwangerschaft und Stillperiode

Fragen Sie in der Schwangerschaft vor der Anwendung von allen (echten sowie registrier-
ten) Arzneimitteln Ihren Arzt um Rat. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen
zur Anwendung in der Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache
mit dem Arzt angewendet werden. Nehmen Sie, besonders in der Schwangerschaft bzw.
in der Schwangerschaft Ihrer Lebenspartnerin, nur solche registrierten Arzneimittel ein,
an welche Sie auch ganz tief und fest glauben. Hail Eris & Ramen.
Das Bedienen von Maschinen und Verkehrstüchtigkeit

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaÿnahmen zu beachten.
Wichtige Informationen über andere Bestandteile dieses FSMoPathikums

Dieses Arzneimittel enthält Zucker. Nehmen Sie es erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt
ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten
Zuckern leiden.



3. Wie ist es anzuwenden?

FSMoPathika haben eine Angabe einer üblichen Dosierung: Im Rahmen der Selbstme-
dikation sollte nur eine Gabe von max. 2+3=5 Streukügelchen von der verschriebenen
charakteristischen Potenz eingenommen werden. Eine abweichende Anwendung erfordert
jedoch eine individuelle, charakteristische und spirituelle Dosierung durch einen FSMo-
Pathisch erfahrenen Therapeuten. Zur Fortsetzung der Therapie wird empfohlen, sich an
einen FSMoPathisch erfahrenen Therapeuten zu wenden. Sie können die Streukügelchen
wann auch immer einnehmen, aber nicht nach dem Zähneputzen! Auch FSMoPathische
Medikamente sollen nicht ohne ärztlichen Rat über längere Zeit angewendet werden.
Wenn Sie gröÿere Mengen angewendet haben, als Sie sollten

Überdosierungen von FSMoPathika können zu einem Zuckerschock führen. Ansonsten
sind bisher keine schädlichen Wirkungen von FSMoPathika bekannt. Falls Sie dieses Arz-
neimittel erheblichst überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt halten.
Wenn Sie die Anwendung vergessen haben

Nehmen Sie bitte niemals die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme ver-
gessen haben! Beten Sie dafür lieber zum Fliegenden Spaghettimonster und zu Eris!

Wenn Sie die Anwendung abbrechen

Es sind keinerlei negativen Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Anwendung eines
FSMoPathikums abbrechen.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle beinahe registrierten Arzneimittel kann auch ein FSMoPathikum Nebenwirkun-
gen haben, die aber nicht bei jedem Menschen auftreten müssen. Spezi�sche Nebenwir-
kungen sind bisher keine bekannt.
H inweis: Wie auch bei der Einnahme von Homöopathika können sich auch bei der Ein-
nahme eines FSMoPathischen Arzneimittels die vorhandenen Beschwerden vorüberge-
hend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel
absetzen und Ihren Arzt befragen.

5. Wie ist es aufzubewahren?

Für dieses beinahe registrierte Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen
erforderlich.
FSMoPathische Arzneimittel bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

6. Weitere Informationen über die FSMoPathie

Was ein FSMoPathikum C 23 enthält

Die Wirkinformationen 1. und 2. Art sind in der Potenz C 23 aufgesprochen
Verarbeitet in Streukügelchen
Mit Informationssiegel verschlossen



Der sonstige Bestandteil ist: Sucrose
Wie es aussieht und Inhalt der Packung

FSMoPathika sind Streukügelchen
Packung mit 1,3 g Streukügelchen verpackt und mit einem Informationssiegel verschlos-
sen. Ramen.
Heilinformationen aufgesprochen von

MIR Mr_MIR@live.de

BEINAHE APOTHEKENPFLICHTIG!

Danke, dass Sie ein FSMoPathisches Arzneimittel von MIR benutzen. Dieses Arzneimittel
ist nach den Vorschriften des o�ziellen FSMoPathischen Arzneibuches (FAB), den wis-
senschaftlichen Richtlinien der FSMoSophie (http://FSMoSophica.org/FSMoPathic-
Pharmacopoeia) und den internationalen Richtlinien für eine sorgfältige Herstellung
(GMP) angefertigt worden. Besonderen Wert legen wir dabei auf die ganzheitlich-grob-
sto�lich-alternativspirituelle Besprechung mit den Heilinformationen bei der Herstellung
unserer FSMoPathischen Arzneimittel. MIR verfügt über die traditionelle Erfahrung in
der Herstellung von FSMoPathischen Arzneimitteln von MIR. Patienten und Therapeu-
ten in der ganzen Welt nutzen unsere Präparate, weil sie sich auf die gleichbleibende
Qualität unserer semiregistrierten Arzneimittel "Original MIR" verlassen können. Nach
den spirituellen Grundsätzen der FSMoPathie erfolgt jede Behandlung mit einem auf
den Patienten und sein Krankheitsbild abgestimmten Arzneimittel. Dabei können glei-
che FSMoPathika durchaus bei Patienten mit unterschiedlichen Symptomen eingesetzt
werden. Die gesetzlichen Bestimmungen der Registrierung von wirkungslosen Arzneien
tragen dieser Besonderheit der FSMoPathie Rechnung. Sie legen fest, dass für registrierte
FSMoPathische Arzneimittel keine allgemein gültigen �Anwendungsgebiete� angegeben
werden dürfen, wie Sie es von �anderen Arzneimitteln� gewohnt sind.
Die Therapie mit FSMoPathischen Arzneimitteln ist eine Placebotherapie. Deswegen

soll die FSMoPathische Heilkunst auch o�ziell registriert werden. Genauso wie es die
homöopathischen, phytotherapeutischen und anthroposophischen Heilkünste auch sind.
FSMoPathische Arzneimittel regen die körpereigenen Selbstheilungskräfte an.
FSMoPathische Arzneimittel sollten Sie ausschlieÿlich in Ihrer Apotheke erhalten, weil
Homöopathika auch dort vercheckt werden! Sagen Sie das bitte Ihren Freunden, wenn
sie Sie das nächste Mal um Rat fragen. Sie können auch von MIR (Mr_MIR@live.de)
solche o�ziellen FSMoSophischen Beipacktexte wie diesen hier beziehen, welche Ihren
Namen tragen. Damit sind Sie berechtigt, Ihre eigenen FSMoPathischen Globuli mit den
Heilinformationen 1. und 2. Art zu besprechen und so diese Frohbotschaft zu verbreiten.
Wir wünschen eine gute Besserung.

Hail Eris & Ramen.
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