
Lebensenergie!            

Worum es geht.

  

Organismen und damit auch wir Menschen sind

offene, komplexe Systeme, die mit allen

anderen Systemen vernetzt sind. Sie sind

abhängig von permanentem Materie-, Energie-

und Informationsaustausch auf der Basis hoher

Schwingungen.

Hierbei geht es um innere und äußere Reize

und die Reizreaktionen in den Zellen. Die

Reaktion des Organismus auf diese Reize ist

entweder positiv, d.h. verträglich oder negativ,

d.h. unverträglich.

Dieses Wechselspiel zwischen Reiz und

Reizreaktion ist unsere elektromagnetische und

energetische, feinstoffliche Kommunikation.

Die Wirkung auf unterschiedliche Reize erkennt

man an der veränderten Qualität der

körpereigenen Ausstrahlung. Diese ist immer

individuell. Deshalb gibt es auch keine

allgemeingültigen Rezepte für verschiedene

Menschen.

 

 

Leben ist immer
auf Überleben
programmiert.

 

Lebens-Energie-Beratung®

Was sie bedeutet.

 

 

Bei negativen, unverträglichen Reaktionen auf

Reize kommt es auf verschiedenen Ebenen des

Energiesystems zu Fehlfunktionen.

Das energetische Vorfeld reagiert zuerst, bevor

es nach längerer Zeit zu Schädigungen auf der

Organebene kommt.

Mit Hilfe der von Erich Körbler entwickelten

geometrischen Formen wird die gestörte

Ordnung innerhalb des energetischen Systems

ausgeglichen und die Lebensenergie wieder in

Fluss gebracht.

Die Ursachen der Störungen lassen sich

erkennen und dann eigenverantwortlich

vermeiden.

 

 

 

 

 

Der Gesunde hat tausend
Wünsche,

der Kranke nur einen.
                                                                   

Wie wir arbeiten –

Und was wir für Sie tun können,

 

Die energetische Situation testen wir  mit einer

Universalrute. Störende Einflüsse im System

werden aufgespürt, z.B. Elektrosmog- und

Allergiebelastungen, Störfelder wie Narben und

Brüche, Energiemangel usw.

Die störenden Einflüsse werden dann durch die

genannten geometrischen Formen auf der

Basis des Umkehrprinzips der System-

information aufgelöst.

Die Zufuhr höherer Energien, wie z.B.

Baumblüten und auch Nahrungsergänzungen

werden ausgetestet.

Zusätzlich beraten wir Sie beim Thema Magnet-

Resonanz-System zur allgemeinen Stabili-

sierung.

Ein erweiterter Dialog mit Ihrem Biosystem ist

mittels Radionik möglich.

Ihr ganzes Biosystem wird energetisch

unterstützt und Sie übernehmen wieder

Verantwortung für Ihr Wohlergehen.

 

Ich übernehme Verantwortung
für

alle Bereiche meines Lebens.
 


