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BIOENERGETISCHE BLOCKADEN LÖSEN
mitdem Kybertron Delta

Die Ursachen
Psyche und Geist sind in sehr vielen Fällen die Ursache für körperliche
Störungen.
Das bioenergetische Informationsfeld (bzw. das morphogenetische Feld)
reagiert auf Emotionen und psychische Zustände. Es wird stärker und le-
bendiger, wenn wir hoffnungsvoll, freudig und begeistert sind. Umge-
kehrt zieht sich das Feld bei Angst, bei ungelösten Problemen und in
schwierigen Lebenslagen zurück. Durch seelische Belastungen in der
Familie, in der Partnerschaft, bei Einsamkeit und bei beruflichen Proble-
men kann der Energiefluss in Meridianen und Chakren gestaut und blo-
ckiert werden. Bei Stress kann er überstimuliert werden und schließlich
zusammenbrechen. Andere Ursachen für bioenergetische Stauungen
oder Blockaden sind Gifte, Strahlungen und der Mangel an Vitalstoffen.

DerOrganismus brauchtEnergie
Wenn der Energiefluss durch emotionale Belastungen, Gifte, Strahlun-
gen oder Mangelerscheinungen gestaut oder blockiert ist, kommt es zu
Energiemangel, der einzelne Meridiane, Chakren, Organe oder den gan-
zen Menschen betreffen kann. Die meisten Menschen haben erlebt,
dass sie bei Schlafmangel und im Erschöpfungszustand eine Grippe be-
kommen haben. Die Organe brauchen Energie, um angemessen zu
funktionieren. Wenn diese über längere Zeit fehlt, kann das betreffende
Organ seine Aufgabe nicht mehr erfüllen.

Das Energiefeld analysieren und balancieren
An diesem Punkt setzt das Kybertron - System an. Es analysiert das
Energiesystem mit Aura, Meridianen, Chakren sowie physischen, emo-
tionalen und mentalen Hintergründen. Dabei werden Ursachen aufge-
deckt, die den natürlichen Energiefluss und eine vitale Ausstrahlung be-
hindern. Die Kybertron - Besendung löst die Stauungen und Blockaden
im Energiesystem. Als Folge erhalten Seele, Geist und Körper wieder
genug Energie für ihre natürliche und gesunde Funktion.

Die Selbstheilungskräfte reaktivieren
Heilung im Sinne der Radionik bedeutet Aktivierung der Selbstheilungs-
kräfte, des Selbstbewusstseins, der Selbstachtung und die damit verbun-
dene Verbesserung des geistigen, seelischen, körperlichen und sozialen
Wohlbefindens. Die Radionik hilft, aus dem Gleichgewicht geratene
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Menschen, Tiere und Pflanzen zum gesunden Urzustand zurückzufüh-
ren.

Messmethoden
Das Leben besteht aus einem ständigen Austausch von Energie und In-
formationen. Wir sind umgeben von Energie- und Informationsfeldern.
Es sind die Felder, die von Rupert Sheldrake morphische Felder ge-
nannt wurden. Will man Auskunft über Energiefelder erhalten, braucht
man eine Messmethode.

Resonanzmessungbeim Kybertron Delta
Das Schwingungsmuster der Person wird in Beziehung gesetzt zu dem
Schwingungsmuster des abgefragten Themas. Wenn sich Übereinstim-
mungen ergeben, tritt eine Resonanz ein, d.h. beide Schwingungen pas-
sen zueinander. Je größer die Übereinstimmung ist, desto größer ist die
Resonanz. Durch diese Mess- und Analysemethode ist es neu möglich
geworden, konkrete Messwerte zu erhalten. Die Reproduzierbarkeit ist
beim Delta ausgezeichnet: Wenn Sie einen Test wiederholen, erhalten
Sie gleiche oder ähnliche Anzeigen. Bei der Auswertung von Listen er-
halten Sie die wichtigste Aussage zuerst.

Die informationelle Übertragung
Nach der Analyse werden nach dem Resonanzprinzip Schwingungsmus-
ter zu der betreffenden Person übertragen. Bei der Übertragung werden
die Inhalte der Analyse in niederfrequente Schwingungen verwandelt.
Diese sendet der Computer zum Kybertron Delta, wo sie einer zweiten,
höheren Schwingung aufmoduliert werden. Die Gesamtschwingung ist
real und nicht virtuell. Sie geht von der rechten Schale des Delta aus.
Die Wirkung der Übertragung ist deutlich spürbar, das bioenergetische
Feld des Menschen dehnt sich aus, die Organe erhalten mehr Energie,
und der ganze Körper kann sich entspannen. Die Ausdehnung des bio-
energetischen Feldes ist mit einem elektronischen Messgerät deutlich
nachzuweisen.
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