
 
Physioenergetik 

 
Der Mensch ist eigentlich ein bewusstes Lichtwesen mit verschiedenen Energiekörpern. 

1) Vital  2) Emotional  3) Mental  4) Kausal- spirituell  5) X – Faktoren  
Als erstes bestimmen wir über den Muskeltest die Krankheitsebene, auf der sich das Symptom abspielt,  
welcher Energiekörper betroffen ist, bzw. welche Chakren vegetativ gestört sind und sich das Symptom 
manifestiert hat.  
Über Chavita (Chakramittel) bestimmen wir das Chakra  
Über Emvita kitzeln wir die tief sitzenden seelischen Konflikte heraus und behandeln sie. 
Die Stärke der psychoemotionalen Belastungen im jeweiligen Energiekörper oder Chakra werden über 
Epiphysen – Testsätze bestimmt.  
In der Psychokinesiologie bestimmen wir über die Altersregression, das primäre Auftreten das Symptoms 
bis zurück zu diesem Zeitpunkt X, um die notwendig gewordene Wiederholung zu unterbrechen. 
Liegt der Ursprung des Symptoms im gegenwärtigen  Leben, oder  
in einem früheren Leben, wo das Ersttrauma seine Spuren im jetzigen somatischen, 
bzw. Energiekörper hinterlassen hat. 
 
Astrale Parasiten: beiden Symptomursprünge gemein ist die Notwendigkeit der Auflösung von  
„Elementalen“ (Gedankenbilder, Gefühlsregungen und Vorstellungen) die man im gegenwärtigen, 
oder in früheren Leben aktiviert hat, und die den Menschen je nach Stärke wie >Computerchips< auf 
bestimmte Muster und Affinitäten programmieren können  
und beim Tod als „ÄTHERISCHE oder ASTRALE PARASITEN“ belasten.  
Nach amerikanischen Studien ist bekannt, dass körperlich substantielle Parasiten schon mehr als 2 / 3 
unseres physischen Körpers beherrschen, d.h. unser Körper und unsere Emotionen nach IHREN   
        STOFFWECHSELBEDÜRFNISSEN uns reagieren lassen.  
(nach dem Analogiegesetz Makrokosmos = Mikrokosmos) 
Eine andere Form der „FREMDBESETZUNG“ die dazu führt, dass der Patient seine eigene Identität nicht 
lebt, bzw. nicht leben kann, wird über die Identitätsfrage dem familiären Umfeld oder dem Patienten sein 
inadiquates Selbstbild ermittelt.  
Sämtliche Krankheiten werden über die 5 Funktionskreise hervorgerufen und sogar verursacht und ermittelt 
die im menschlichen Körper verkörpert werden.  

Ein pathologischen Zustand in den 5 Funktionskreisen 
 ist Ausdruck eines gestörten darüber stehenden Musters. 

Hier ist das „Programm mit allen Lerninhalten, das der Mensch in seinem Erdendasein erfüllen 
muss,“ enthalten. Indem Moment, in dem der Mensch von seinem Programm abweicht, wird diese 
Abnormalität entsprechend dem Teilprogramm auf den verschiedenen Körpern und 
Funktionskreisen informativ registriert und „über die Biokommunikation der Zellen untereinander 
wieder dem ganzen vermittelt.“  
Schicksalsbezug: um pathologische Muster reversibel zu machen, dürfen sie nur dazu dienen, dass der 
Patient sich über die schicksalsmäßigen Zusammenhänge bewusst wird und dadurch sich selbst heilt. 
Manipuliert man nur funktional, und dazu noch über den Patient und seine Lernaufgabe hinweg, drängt man 
den Patienten gerade zu sich eine neue Schicksalsform zu suchen. 
Der Patient kommt also nicht umhin, die VERANTWORTUNG für sich und sein Schicksal selbst zu 
übernehmen! 

Kinesiologie hat die Priorität den ungestörten Energiefluss 
und die negativen Emotionen zu eliminieren! 

z.B. 1) Panikattacken, 2) Süchte 3) Ängste 4) Phobien 5) posttraumatischer Stress 6) Depression  
7) physischer Schmerz 8) chronische Müdigkeit 9) Hyperaktivität … positiv zu beeinflussen und zu erlösen. 
Um den Schmerzlevel einzuschätzen, bedarf es der Ermittlung der empfundenen Schmerzstufe von 1 – 10. 
Be - Handlung geschieht über bestimmte ausgesuchte Akupunkturpunkte, die in festgelegten Sequenzen 
beklopft werden, während der Patient an sein Problem denkt.  



Bei schwierigen Fällen kann das Phänomen der psychischen Umkehrung, die Fließumkehr der 
Energie, d.h. eine Polaritätsänderung im betroffenen Meridian vorliegen.  
Dies hindert dem Patienten daran, die positiven Ergebnisse zu erzielen, die mit seiner Intension 
übereinstimmen sollten und hemmt damit den Fortschritt der Therapie.  
Optimal: während dem klopfen der Akupunkturpunkte wäre das Sprechen des Satzes: 
(Aku-P. sind autonome Schaltstellen, die mit abgespaltenen Inhalten nicht korrespondieren)   
(Aku-P. klopfen, um den Mentalkörper wieder mit dem physischen Körper zu verbinden.) 
(ICH LIEBE, RESPEKTIERE UND AKZEPTIERE MICH SELBST, TIEF UND INNIG;   
AUCH WENN ICH STARKE ANGST …HABE.  
         (vor dem Zahnarzt habe, oder wenn ich das Problem….habe.) 
 

EINSCHRÄNKENDE GLAUBENSSÄTZE spielen eine große Rolle als HEILHINDERNIS! 
die aufgedeckt und beseitigt werden müssen. z.B.  
 

AUCH WENN ICH DAS PROBLEM……..HABE, 
LIEBE – EHRE – UND ACHTE ICH MICH SELBST UND NEHME MICH SO AN, 

WIE ICH BIN UND ENTSCHEIDE MICH JETZT,  
MEIN PROBLEM…… ZU ERLÖSEN. 

Hier haben wir die Erkenntnis, dass sowohl seelische Konflikte, als auch körperliche Schmerzen dadurch 
entstehen, dass sich bei einem Trauma der Mentalkörper vom physischen Körper trennt und der unbewusste 
Zustand vielfältige Symptome auf vielfältigen Ebenen macht.  

 
Kausalkörperfeld – Therapie 

Der Kausalkörper ist der Sitz des Gewissens und des kosmischen Bewusstseins. 
bzw. des tiefen Unbewussten mit überindividuellen Inhalten.  
Das sind diejenigen, die über dem Mentalkörper stehen und zeitlich (funktionieren) aus dem der 
Mensch sein „PROGRAMM UND DEN STOFF SEINER TRÄUME“ empfängt,  

in dem die tiefen GLAUBENSSÄTZE, DIE „ALTEN“ INFORMATIONEN AUS FRÜHEREN 
INKARNATIONEN GESPEICHERT SIND UND IN DEM UNSERE ABSICHTEN – AUFGABEN – 

TALENTE – FÄHIGKEITEN – KRÄFTE,  SOWIE POTENTIALE FÜR DAS NÄCHSTE LEBEN 
SCHON DIE ERSTE FORM ANNEHMEN. 

 
Kausalkörper und Zentralkonflikt 

 
Hier ruht der Kernproblem, das meist karmisch bedingt ist und dieser hartnäckige Konflikt in diesem 
Leben die Chance gibt, wo heute der größte Energiemangel bzw. die größte Energieblockade herrscht, 
aufgearbeitet werden kann. Die Aufarbeitung sollte bis in den Zellkern hinein wirken.  
Am besten mit bestimmter Musik z.B. Barockmusik oder Walzer würde die Therapie unterstützen.  
Sowie bestimmte Akupunkturklopf-Serien klopfen, die ermittelt werden, während der Patient an 
ausgetesteten, sich ergebende, positive Sätze denkt. Dabei werden die Augen gerollt, im Sinne einer 8, 
damit beide Gehirnhälften besser integriert werden. Gut wäre, die Innenseite eines Daumens oder die 
Großzehe kreisförmig zu massieren, während der Patient Lösungssätze spricht, für die Beseitigung der 
Energieblockaden bzw. die Abschmelzung des Konflikts.  

 
SOLANGE AUCH NICHT DIE ENERGETISCHE KOMPONENTE 

EINES KONFLIKTS BEARBEITET IST, BLEIBT ER IM KÖRPER UND 
TREIBT IRGENDWANN SEIN UNWESEN, 
WENN DAS THEMA AKTIVIERT WIRD! 

Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass die Akupunktur-Punkte der „Verbindungsautobahn – Meridiane“ 
zwischen dem Makrokosmos und dem Mikrokosmos sind, über die man je nach Bewusstsein vom Tester 
und Getesteten die Gesamtinformation des „DATENPULS – AKASHA“ abgreifen kann. 
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