
Die Therapie
Psychosomatische
Energetik®• Ein Konflikt wird (mittels Test) diagnostiziert.

• Alle 28 Konflikte sind in der Psychosomatischen 
Energetik in Gruppen angeordnet.
Im Volksmund weiß man beispielsweise, daß 
die Wut im Bauch sitzt, Angst im Herzbereich usw. 
Mit bestimmten homöopathischen Testampullen 
werden die Konflikte aufgespürt.

• Jeder der Konflikte wird zu den sogenannten 
vegetativen Geflechten in Beziehung gesetzt. 
So hat die Emotion Wut eine Beziehung 
zum Oberbauch (Solarplexus), in Indien als 
drittes Chakra bezeichnet. 

• Jeder Konflikt wird dadurch bestimmten 
Körperregionen zugeordnet, durch die Therapie 
eines bestimmten Konflikts wird auch die 
festgestellte Störung dieser Region behandelt. 
Die Behandlung eines Konflikts soll darüber 
hinaus nach der Erfahrung der Psychosomatischen 
Energetik ganzheitlich auf Körper und Seele 

 einwirken.

Sie fühlen sich zwar gesund, wollen 
sich aber persönlich weiterentwickeln?

Sie fühlen sich nicht ganz fit, aber 
weder Ihr Hausarzt noch die Spezialisten 
finden eine Ursache?

Sie sind chronisch in Ihrer Gesundheit
gestört und kommen mit den bisherigen 
Behandlungen nicht so recht weiter?

Sie sind chronisch krank und haben 
das Bedürfnis, neben der üblichen Therapie 
zusätzlich etwas zu unternehmen?

Ihre Kinder leiden unter häufigen 
Infekten, Ängsten oder Schlafstörungen,
oder sie haben Probleme mit anderen 
oder in der Schule?

• Ein bestimmter Konflikt wird zwischen 
einem und vier Monate lang behandelt
( je nach Entstehung/Alter), beim nächsten Mal 

 erfolgt eine Nachtestung. 

• Insgesamt ergibt sich daraus – je nach 
Zustandsbild und Schwere von Gesundheits-
störung oder Erkrankung eine 
Gesamttherapiedauer von einigen Monaten 
bis zu zwei Jahren.
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Nur - die therapeutischen Standardmethoden Medikamente 
oder Psychotherapie haben für viele einen schalen 
Geschmack: die eine ist tatsächlich bitter und löst das 
Grundproblem nicht, bei der anderen sind Dauer und 
Ausgang oftmals ungewiß. Und selbst wenn man manchmal 
auf Medikamente oder Psychotherapie nicht verzichten kann,
möchten Viele doch mehr unternehmen. 

Jetzt gibt es eine naturheilkundliche 
 Behandlungsalternative:
• Die Psychosomatische Energetik ist eine neue Behandlungs-

methode der Alternativmedizin. Sie beruht auf Überlegungen 
und Theorien, die von der Schulmedizin bislang noch nicht

 geteilt werden. 
• Nach den Vorstellungen dieser Methode durchströmt den 

menschlichen Körper eine feinstoffliche Lebensenergie,
die im harmonischen Zusammenwirken von Körper und Seele 
zur Quelle von Gesundheit, Lebendigkeit und Wohlbefinden 

 beiträgt. 
• Tiefliegende unbewußte Konflikte führen zu gestörten 

Energiewerten, sogenannten Energieblockaden, so die 
 dahinterstehende Theorie. 
• In der Psychosomatischen Energetik werden als Ursachen 

für psychosomatische Gesundheitsstörungen ebenso wie für 
Verhaltensstörungen - 28 verschiedene Konflikte festgemacht,
die in unserem Energiefeld,  auch als Aura bezeichnet,

 lokalisiert werden.
• Für die Diagnostik wird in der Psychosomatischen Energetik 

das Rebatest® Gerät eingesetzt (es handelt sich um ein 
Medizinprodukt der Klasse II a).

• Zur Behandlung der festgestellten Konflikte kommen 
 verschiedene homöopathische Komplexarzneimittel zur

Anwendung (28 „Emotionalmittel“ Emvita®, 7 „Chakramittel“ 
Chavita®, „Geopathiemischung“ Geovita®, dazu vier 
arzneiliche Spezialitäten namens Anxiovita®, Simvita®,

 Paravita®, Neurovita®)

Die Methode wurde in jahrelanger Arbeit von 
einem deutschen Arzt für Allgemeinmedizin und 
Naturheilkunde entwickelt. Sie ist unabhängig 
von irgendwelchen Weltanschauungen,
basiert auf einer Verbindung von fernöstlicher 
Energiemedizin (Akupunktur, Yoga) mit modernem 
wissenschaftlichem Denken. Sie hat sich zu 
einem eigenständigen alternativmedizinischen 
Verfahren entwickelt.

Hintergrund:
Nach den Theorien der Psychosomatischen 
Energetik wirken sich innere Konflikte auf die 
Dauer oftmals krankmachend aus, indem sie 
unterschwellig eine energetische Schwäche 
erzeugen. Wenn diese über lange Zeiträume 
besteht, so die dahinterstehende Überlegung,
kann sie chronische Krankheiten hervorrufen 
und einem beschleunigten Alterungsprozeß 
den Weg bahnen.

Letztlich kann aber niemand vor seinen 
Problemen davonlaufen, weshalb es viel 
klüger ist, sich dann damit zu beschäftigen,
wenn man seelisch noch stark genug ist
und noch keine Krankheiten ausgebrochen 
sind.
.

Nach den Erkenntnissen der Psychosomatischen 
Energetik kann man sich diese Konflikte wie Viren 
oder Würmer im PC vorstellen. Genauso wie diese 
Computer schädigen und ganze Elektroniksysteme 
lahm legen, können sich Energieblockaden im 
Organismus störend auf die allgemeine Gesundheit
auswirken.

Ziel der Behandlung ist

• Krankheiten auf ursächliche Weise 
 vorzubeugen,

• das allgemeine Wohlbefinden zu erhöhen 
und die Lebensenergie (psychoener-
getische Kraft) zu steigern,

• die Selbstheilkräfte anzuregen,

• seelische Reifungsprozesse auszulösen,
die sich oft nachts in lebhaften Träumen 

 zeigen;

• spirituelles Wachstum anzuregen. 
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Wie kam es 
zur Entwicklung der 

Methode?

Von Asthma bis Zappelphilipp –
sehr viele Auffälligkeiten 

und Gesundheitsstörungen können 
seelisch verursacht sein.

Mit der Konfliktbehandlung 
werden neben der 

Behandlung chronischer
Gesundheitsstörungen noch 

weitere Ziele verfolgt
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