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ENERGETISCHES DEPROGRAMMIEREN

Das Innere Selbst ist extrem stark. Wenn Sie diese Kraft erkennen und lernen, mit Ihrem Unterbe-
wusstsein auf konstruktive Art und Weise zusammenzuarbeiten, eröffnen sich unerwartete und
faszinierende Möglichkeiten.
Durch Energetisches Deprogrammieren erkennen Sie mit Hilfe der bioenergetischen Analyse Ihre
inneren Grenzen und lösen sie rasch auf. Ohne diese Einschränkung können Sie freier und offe-
ner auf andere zu gehen, Gelegenheiten des Lebens wahr nehmen und Ihre Zukunft selbst in die
Hand nehmen.

Warum fühlt man sich nicht wohl?
Wir leiden unter einer inneren Hemmung, deren Ursache im Inneren verborgen ist. Man fühlt sich
beispielsweise depressiv, obwohl man gut gelaunt sein will. Man will nicht zu viel essen und tut es
doch. Man will mit einer Arbeit anfangen und trödelt herum. Man braucht Geld, aber es fehlt. Man
will sich durchsetzen, aber man paßt sich an. Man will kommunikativ sein, aber man zieht sich zu-
rück. Kurz: Wir verhalten uns, als ob wir dressiert wären.

Was ist ein Programm?
Ein Programm (Skript, Engramm, Glaube) ist ein Denk- oder Verhaltensmuster, das in der Vergan-
genheit, oft in der Kindheit, bewusst oder unbewusst aufgenommen wurde. Es wirkt vom Unterbe-
wusstsein her und setzt sich stets gegenüber dem bewussten Willen durch.
Es gibt sinnvolle Programme (nach rechts und links blicken, bevor man die Straße überquert) und
störende Programme (sich anpassen, um nicht bestraft zu werden). Gegen ein Programm zu ver-
stoßen ist - wenn überhaupt - nur mit starker Anstrengung möglich.

Das Erkennen des Programms
Da die Ursachen unbewusst sind, können sie meist nur in langwieriger therapeutischer Arbeit er-
mittelt werden. Beim energetischen Deprogrammieren kann der Therapeut in Zusammenarbeit mit
der Klientin oder dem Klienten deren Unbewusstes mit Hilfe des Kybertron Delta zügig erforschen.
So können Problembereiche, Ursachen, Entstehungszeit, Personen und die dem Problem unbe-
wusst zugrunde liegenden positiven Absichten ermittelt werden.

Das Entladen des Programms
Nach der Analyse wird das Programm bioenergetisch entladen.
Meist fühlt der Klient für einige Minuten eine Entspannung und leichte Müdigkeit, weil die Ladung,
die den einschränkenden Glauben fixiert hatte, den Organismus verlässt. Danach füllt sich das
System mit der eigenen, ursprünglichen, natürlichen Energie auf. Man fühlt sich jetzt klarer und
stärker.

Der Entwicklungsprozess
Der Organismus verfügt über die Kraft, sich selbst zu �reparieren�. Alte Verletzungen und Hem-
mungen streben immer nach Heilung. Daher konfrontieren wir uns selbst immer wieder mit Le-
benssituationen, die unsere Programme verdeutlichen.Im Laufe des therapeutischen Prozesses
wird eine Störung nach der anderen erkannt und deprogrammiert.

Innere Kommunikation
Sie lernen, wie Sie mit Ihrem Inneren Selbst sprechen können. Sie erfahren, warum sie etwas
(nicht) tun und entwickeln ein freundschaftliches Verhältnis mit sich selbst. Konstruktive Zusam-
menarbeit mit dem Inneren entsteht, und neue Horizonte eröffnen sich.
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