Bioenergetik / Bioresonanz
Bioenergetik ist eine Methode zur Analyse und Korrektur der Lebensenergiefelder. Bei emotionaler oder
physischer Unausgeglichenheit werden wir „verstimmt”; das Schwingungsfeld wird unharmonisch. Eine
andauernde Schwächung, Veränderung oder Belastung des Energiefeldes führt zu einer
eingeschränkten Vitalität und erschwerter Organfunktion, so dass die Gesundheit beeinträchtigt werden
kann. Organe, Energiefelder, Krankheiten, Gedanken und Emotionen haben individuelle Frequenzen. Mit
Bioresonanz können wir diese Informationen analysieren und die dahinterliegenden Ursachen
herausfinden. Dadurch können wir dem Organismus wichtige Impulse geben, welche die „Stimmung”
wiederherstellen und die Selbstheilung anregen.
Dabei werden Ursachen und Hintergründe ermittelt, die zur Entstehung des Problems geführt haben.
Schließlich wird in der Behandlung nach dem Resonanzprinzip eine Schwingung übermittelt, die im
betreffenden Bereich die Selbstheilung unterstützt.
Energiestauungen, Blockierungen und Belastungen werden auf diese Weise energetisch gelöst, ohne dass
sie bewusst werden müssen. In Träumen, Gedanken oder Gesprächen findet die Verarbeitung statt. Durch
die energetische Unterstützung wird die Vitalität wieder angeregt, und die Organe, Meridiane und Chakren
beginnen, wieder normal zu funktionieren.
Die bioenergetische Analyse ist keine medizinische Diagnose, und der Arztbesuch soll nicht ersetzt,
sondern begleitet werden. Die darin enthaltenen Informationen zeigen Störungen an, die teilweise mit
bestehenden körperlichen Problemen übereinstimmen. Manchmal werden aber auch Anlagen und
Probleme angezeigt, die auf der physischen Ebene nicht existieren oder erst im Entstehen begriffen sind.
„Organe” zeigen sich auch im Sinne der emotionalen Anatomie. So kann „etwas auf dem Magen liegen”,
man „schluckt etwas herunter”, „etwas geht mir an die Nieren”, oder „etwas sitzt mir im Nacken”.
„Knochen” können eine Verhärtung oder „Verknöcherung” anzeigen, das Verdauungssystem kann
bedeuten, dass man etwas „nicht verdaut” hat. „Chakren” sind energetische Zentren, und „Meridiane” sind
Energieflüsse. In ihnen zirkuliert und kreist Lebensenergie. Ihre Funktion ist wichtig für die energetische
Versorgung der zugehörigen Organe, für das seelische Wohlbefinden und für die persönliche Entwicklung.
„Emotionen” sind psychosomatische Faktoren, die im Laufe des Lebens ein Hindernis in der persönlichen
Entwicklung darstellten und heute die emotionale Balance und die Gesundheit beeinträchtigen.
„Programme” sind Glaubenssätze, die unbewusst oder halb bewusst sind und unserer Weiterentwicklung
im Wege stehen.
Man kann mit einer bioenergetischen Behandlung keine Probleme „ausradieren”. Vielmehr werden
gestaute Energien in Bewegung gesetzt, und diese drücken sich zunächst aus. Dadurch kann es
vorübergehend zu schlechter Laune, Aggressivität und emotionaler Empfindlichkeit kommen.
Die Kommentare mögen eher negativ wirken, aber ohne dass man Probleme findet, kann man sie nicht
lösen.

DAS INFORMATIONSFELD NUTZEN

Nach unserer Auffassung gibt es ein quantenphysikalisches Informationsfeld, das materielle und
psychische Prozesse steuert. Hiermit stehen wir nicht allein: die großen Quantenphysiker wie Niels Bohr,
Erwin Schrödinger und Anton Zeilinger, Biologen wie Rupert Sheldrake oder auch namhafte Psychologen
wie C.G. Jung sehen Information als die Grundlage der Wirklichkeit und bezeichnen es z.B. als
morphogenetisches Feld, potentielle Information oder als kollektives Unbewusstes.
Bioenergetik 4.0 basiert auf einer quantenphysikalischen Schnittstelle in dieses Informationsfeld. Hier
lassen sich tiefere Ebenen materieller Prozesse in Form von Informationen finden, welche Ihnen Einblicke
in Hintergründe und Zusammenhänge wesentlicher Lebensbereiche geben sollen, die uns häufig verborgen
bleiben, seien diese Gesundheit, Firma, Familie, die eigene Persönlichkeit oder auch das Lebensumfeld.
Erleben Sie die Welt hinter der materiellen Oberfläche. Erkennen Sie Zusammenhänge zwischen Körper
und Geist. Und nutzen Sie das immaterielle und unsichtbare Potential des Bewusstseins.

WEITER ZU METHODEN

WEITER ZU ANWENDUNGSGEBIETE
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