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KYBERTRON - BIOENERGETIK

Das Kybertron Delta erkundet den bioenergeti-
schen Zustand von Meridianen, Chakren und Or-
ganen. Bei Überladung (Stress) oder Unterladung
(Erschöpfung) werden die Ursachen erforscht.

Danach sendet es Schwingungen, die den Ener-
giefluss wiederherstellen und die Selbstheilungs-
kraft anregen.

Die Probleme und die Ursachen erkennen
Ähnlich wie beim Muskeltest der Kinesiologie wird am Computer angezeigt, wie es um die Energie
der Meridiane, Chakren und Organe steht. Sie erfahren, ob es sich bei den Ursachen des Prob-
lems um Allergene, Gifte, Metalle, Strahlungen, traumatische Kindheitserlebnisse, Beziehungsstö-
rungen, alte seelische Verletzungen oder um einschränkende Gedanken- und Verhaltensmuster
handelt.
Oft liegt das Problem nicht dort, wo das Symptom auftritt: Leidet zum Beispiel jemand an ver-
spannten Muskeln, so kann die Ursache die zu große Verantwortung sein, die dieser Mensch zu
tragen hat. Psyche und Geist sind in vielen Fällen die Ursache für körperliche Störungen.
Das bioenergetische Informationsfeld (bzw. das morphische Feld) reagiert auf Emotionen und psy-
chische Zustände. Es wird stärker und lebendiger, wenn wir hoffnungsvoll, freudig und begeistert
sind. Umgekehrt zieht sich das Feld bei Angst, bei ungelösten Problemen und in schwierigen Le-
benslagen zurück.

Unterladung/ Energiemangel
Durch körperliche Belastungen (z.B. Gifte, Strahlungen oder der Mangel an Vitalstoffen) oder see-
lische Probleme (z.B. Depression, Einsamkeit, berufliche oder familiäre Belastungen) kann der
Energiefluss in Meridianen und Chakren gestaut und blockiert werden. Es kommt zu Energieman-
gel, der einzelne Meridiane, Chakren, Organe oder den ganzen Menschen betreffen kann. Die
meisten Menschen haben erlebt, dass sie bei Schlafmangel und im Erschöpfungszustand eine
Grippe bekommen haben. Die Organe und das Immunsystem brauchen Energie, um angemessen
zu funktionieren. Eine andauernde Schwächung und Belastung des Lebensenergiefeldes führt zu
Vitalitätsverlust, erschwerter Organfunktion bis hin zu Krankheiten.

Überladung/ Stress
Bei emotionaler Stauung (z.B. wegen Angst, unterdrückter Aggression, finanzieller Belastung,
Konkurrenzdruck, übertriebener Anpassung) oder körperlichem Stress (z.B. wegen Überforderung,
Mangelzustand, bakterieller oder viraler Belastung, Krankheit) kann der Energiefluss in Meridianen
und Chakren überstimuliert werden.

Die Selbstheilungskräfte aktivieren
Die Kybertron - Besendung löst die Stauungen und Blockaden im Energiesystem. Als Folge erhal-
ten Seele, Geist und Körper wieder genug Energie für ihre natürliche und gesunde Funktion. Hei-
lung im Sinne der Bioenergetik bedeutet Aktivierung der Selbstheilungskräfte, des Selbstbewusst-
seins, der Selbstachtung und die damit verbundene Verbesserung des geistigen, seelischen, kör-
perlichen und sozialen Wohlbefindens. Es ist unser Ziel, aus dem Gleichgewicht geratene Men-
schen, Tiere und Pflanzen zum gesunden Urzustand zurückzuführen.




