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Theta-X2 Neurospiritualität ist die Fortsetzung des tief greifenden
Veränderungsprozesses, der mit Theta-X begonnen hat.
Aufbauend auf den Übungen von Theta-X werden in diesem Workshop Schritte eingeleitet,
die es Ihnen ermöglichen, Ihren Energielevel anzuheben, positive Emotionen zu entwickeln
und die spirituellen Bereiche des Gehirns zu aktivieren.
Das bezieht sich vor allem auf die Fähigkeit Glücksgefühle willentlich auszulösen, egal was
passiert und was Sie gerade erleben. Es ist möglich, dass Sie durch das Theta-X Programm
kraftvolle Gedanken und Gefühle entwickeln, die Ihr Leben bereichern und ihr körperliches
und
geistiges
Energiesystem
anregen.
Denn
die
verschieden
praktischen
Entspannungsübungen und Stimulationen aus diesem Seminar werden Ihnen zu
faszinierenden, geistigen Fähigkeiten verhelfen. Sie entwickeln durch Theta-X2 eine sichere
Intuition und charismatische Ausstrahlung, lernen Blockaden aufzulösen und Stress oder
Ängste wie auch negative Gedanken abzuschalten.
Die
Entwicklung
von
Spiritualität
und
höherer
Selbsterkenntnis für ein produktives, erfülltes Leben
steht im starken Zusammenhang mit Freiheit von
negativen Gedanken und Gefühlen.
Negative Emotionen und Sorge sind mit Abstand die
schlimmsten Gegenspieler jeglicher höheren Entwicklung
und Spiritualität.
Negative
Emotionen
zeigen
starke
biochemische
Reaktionen, die den Körper schädigen. Das beginnt bei
Verdauungsbeschwerden und anderen Symptomen, die
klassischen Stressreaktionen zugeschrieben werden, bis
hin zu ernsten Herzproblemen. In der Regel verbessert
sich der Gesundheitszustand fast sofort, wenn Sorge und
Angst ein Ende haben.

Eine der wichtigsten Aufgaben von Theta-X2 ist es zu lernen, den Bewusstseins-Zensor im
Gehirn vorübergehend gezielt auszuschalten. Dadurch entsteht eine Verbindung zu Ihrer
inneren "Kraftquelle des Unbewussten". Im Seminar erreichen wir das durch Einsatz von FBTT2 Anleitungen und entsprechenden Stimulationstechniken.
Der Thalamus - man nennt ihn auch den „Torwächter des Bewusstseins“- steuert im Gehirn
unsere Sicht der Welt und was wir zu unserer Realität machen können. Erlangen wir die
Möglichkeit diesen Zensor zu unserem Vorteil zu nutzen, haben wir eine völlig neue Stufe der
Selbstbeeinflussung erreicht. Ihre persönliche und spirituelle Entwicklung hängt vor allem
davon ab, wie viel Energie Sie in Ihren Körper und in bestimmte Bereiche Ihres Gehirns
bringen können. Letztendlich spielt es keine Rolle, wie Sie zu mehr innerer Energie kommen;
Hauptsache Sie erhöhen den inneren Bio-Energiefluss regelmäßig und so effektiv wie
möglich.
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Spirituelle Intelligenz - das unentdeckte Potenzial
Neue Untersuchungen zeigen auf, wie sich spirituelle Intelligenz aus den neuesten
Erkenntnissen der Neurowissenschaften erkennen lässt und warum sie für das Privatleben
für Business und die Frage der Berufung, die sich immer mehr im Arbeitsleben stehende
Menschen stellen, so bedeutsam ist. Spirituell intelligente Menschen stehen auf und
wenden die Dinge zum besseren. Sie sind voll Power, spontan und leben sehr präsent im
Jetzt. Sie reagieren unmittelbar und entwickeln auf diese Weise Kreativität.
Denn energetisches Wachstum und Erfolg hängen im Leben direkt zusammen.
Je stärker die innere Energie ist, desto stärker ist auch die psychische Belastbarkeit.

Wer viel Energie hat…
-

ist vitaler, gesünder und stärker!

-

kann mehr im Leben erreichen!

-

ist besser und länger konzentriert!

-

zieht mehr Aufmerksamkeit auf sich!

Viele Menschen geben kurz von dem Ziel - weil ihnen die nötige Energie fehlt - auf.
Durchsetzungsvermögen, Motivation, innere Stärke und der Glaube an sich selbst sind direkt
abhängig vom inneren Energieniveau.
Fehlt es an Energie, dann glauben Menschen weniger an Ihre Ziele. Die eigene Motivation ist
geschwächt. Sie sind dann leicht zu beeinflussen und zu überreden. Menschen mit einem
geringen Energiepegel werden außerdem schnell ungeduldig und nervös.
Wenn den Bewusstseinsprozessen die nötige Energie fehlt, dann ist man schnell und oft
erschöpft (Burn-out Zustände können leichter auftreten). Der Körper ist leichter für
Krankheiten anfällig. Regeneration und Selbstheilung sind stark verlangsamt (das
Immunsystem braucht viel Energie).
Wir unterteilen den persönlichen Energielevel in 13 Stufen. Die folgende Liste zeigt einige
Merkmale der unterschiedlichen Stufen. Mit ihrer Hilfe können Sie sich vorab selbst ein Bild
machen, auf welchem energetischen Niveau Sie sich bewegen.
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Die Energiestufen: positiv
+6

Allgemein: Erhöhtes Bewusstsein, erweiterte Wahrnehmung in
allen Bereichen des Lebens, nahezu unfallsicher, stabil
Emotion: lebhafte, positive Einstellung
Gesundheit: leistungsfähig und vital, frei von psychosomatischen
Krankheiten

+5

Allgemein: wunschweises Erleben der Transzendenz
Emotion: positive Lebenseinstellung (ich bin OK)
Gesundheit: große Selbstheilungskräfte und Vitalität.

+4

Allgemein: Fokussierung der Energie, sehr schnelle Reaktionszeit
Emotion: Innere Kraft, Ausdauer, Zuversicht
Gesundheit: Große Selbstheilungskräfte, positiver Einfluss auf
andere
Allgemein: Höhere Energie, schnelle Reaktion
Emotion: Positive Ausstrahlung
Gesundheit: Hohe Regenerationsfähigkeit, geringes Schlafbedürfnis

+3

+2

Allgemein: Entstehender Ausgleich der Gehirnhälften
Emotion: Freiheit von negativen Gefühlen
Gesundheit: Verstärkte Immunität

+1

Allgemein: Gute Bewältigung des Lebens
Emotion: Zufriedenheit, heiteres Wesen
Gesundheit: Widerstandsfähig

0

Allgemein: Hohe Vitalität und selbstheilungskräfte
Emotion: Alles ist möglich
Gesundheit: Gelegentlich krank
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Die Energiestufen: negativ
0

Allgemein: Energiebereich der meisten Menschen
Emotion: Alles ist möglich
Gesundheit: Gelegentlich krank

-1

Allgemein: fähig zu destruktiven Aktionen
Emotion: öfter Langeweile
Gesundheit: Gelegentlich krank

-2

Allgemein: Öfter destruktive Aktionen
Emotion: Launenhaftigkeit, offener Unmut (oft sind die anderen schuld)
Gesundheit: Gelegentlich ernste Krankheiten

-3

Allgemein: Offene und versteckte Gewalttaten
Emotion: Versteckte Wut, leicht erregbar
Gesundheit: Neigung zu Stoffwechselkrankheiten

-4

Allgemein: Unkontrollierte, negative Aktionen, versteckte Gewalt gegen
sich selbst
Emotion: Wut, Aggression
Gesundheit: Vermehrte Neigung zu Stoffwechsel- und neurologische
Krankheiten

-5

Allgemein: Fast nur unkontrollierte Aktionen
Emotion: Hauptsächlich Angst
Gesundheit: Längere Phasen von Depression, Hoffnungslosigkeit und
Müdigkeit, Verstärkte Neigung zu Unfällen

-6

Allgemein: Apathie
Emotion: Angst, Frustration
Gesundheit: Chronisch krank
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Eine Energieerhöhung kann man auf mehrere Arten erreichen.
1.
2.
3.
4.
5.

Durch entsprechende psychoakustische Frequenzmischungen
Durch psychoaktive Wirkstoffe (Riechstoffe die direkt das Gehirn beeinflussen)
Durch entsprechende Lebensmittel und energetische Getränke
Kontrolle von Emotionen (das Wichtigste)
Power- und Drüsenübungen

Ist genug Energie vorhanden, so kann Spiritualität entwickelt werden. Um diese Spiritualität
positiv zu nutzen ist Angstfreiheit notwendig. Die neurospirituellen Techniken von Theta-X2
helfen Ihnen bei Ihrer persönlichen Entwicklung und der Verwirklichung Ihrer Ziele. Die im
Seminar angewandten Stimulationen und FBT-T2 Anleitungen dienen dem schnellen
Erreichen eines völlig neuen Bewusstseinszustandes.

Wir unterscheiden zwischen Energie die innerlich erschlossen wird und Energie, die von
außen zugeführt werden kann. Einige Beispiele dafür finden Sie nachfolgend.

Energie von innen


PcE Training & Runen Übungen



Starke positive Emotionen



PcE Yoga

Energie von außen


Frequenzen (mp3- Audiofiles)



Power- Aromen



Nahrungsmittel die Energie bringen



Stimulationsgeräte (z.B. „Whisper“ Geräte, Power Modulator)
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Entwicklung von Spiritualität:

1. Freiheit von Angst
2. Anheben des Energielevels
3. Erzeugen von starken positiven
Emotionen
4. Verschieben des Fokuspunktes des
Bewusstseins
5. Neurospiritualität, Lenken der
Energie in spezielle Hirnbereiche

Das Bewusstsein - Körper und Gehirn
Unser Bewusstsein ist weit mehr als eine Kraft, die aus dem Gehirn heraus entsteht.
Es ist zwar eine gängige Annahme, die uns Mediziner und auch manche Biologen einreden
wollen, dass Bewusstsein aus dem Gehirn heraus entsteht, doch die Tatsachen sprechen eine
völlig andere Sprache. Immer wieder finden Wissenschaftler Menschen, die mit sehr
eingeschränkter Hirnmasse ein ganz normales Leben führen. Ihnen fehlen die wichtigsten
Hirnbereiche, die man bis dahin zur Entstehung des Bewusstseins als Voraussetzung
angesehen hatte.
Anderen wiederum fehlt sogar eine Hirnhälfte und das ohne nennenswerte Defizite. Einige
der Betroffenen verfügen über fast kein Gehirn. Ihr Kopf ist nur mit Gehirnwasser gefüllt.
Was fast alle diese Fälle gemeinsam haben: Sie wurden erst entdeckt, als die Betroffenen
über Kopfschmerzen oder andere Beschwerden geklagt hatten.
Erst die Untersuchungen mittels bildgebender Verfahren wie der Tomografie aber auch EEGUntersuchungen machten die Mediziner und Forscher auf das Fehlen von wichtiger Hirnmasse
aufmerksam. Das klingt für Laien unglaubwürdig. Daher haben wir einige Beispiele auf
unserem BLOG dokumentiert. Dort finden Sie auch dazugehörende Bilder, Hirnaufnahmen
und Videos.
BLOG-LINK: http://eggetsberger-info.blogspot.com.es/search/label/ohne%20Gehirn
Wenn Sie sich diese Dokumente und Videoberichte ansehen, wird Ihnen sicher schnell klar,
dass die Wissenschaft nicht sehr viel über Bewusstsein, Geist und Entstehung des
Bewusstseins weiß.

Neurospiritualität
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Was sind Emotionen?
Emotionen organisieren unser Verhalten, sie aktivieren oder hemmen unsere Handlungen.
Nur sehr starke Gefühle dringen ins Tagbewusstsein. Tag und Nacht nutzen Menschen den
verborgenen Speicher der Emotionen- ohne diesen bewusst wahrzunehmen.
Die Bezeichnung Emotion kommt aus dem Lateinischen und kann frei als Herausbewegung
bzw. Erregung übersetzt werden. Und diese Übersetzung weist uns eigentlich schon auf das
Wichtigste hin - auf "Bewegung". Damit eine Bewegung entstehen kann, braucht sie Energie.
Emotionen treten beim Menschen wie auch bei höheren Tieren auf. Die aus einer Emotion
folgende Interpretation eines Objekts, Gedanken oder einer Tatsache bezeichnet man
schließlich als „Gefühl“. Die Bezeichnung Emotionalität ist heute der Sammelbegriff für die
individuell unterschiedliche Eigenart des Gefühlslebens eines Menschen. Einfache wie
auch die kompliziertesten Gefühle nehmen wir mit einem Sinn oder mit einer Kombination
der fünf Sinne auf. So weit die Definition.
Unsere Realität besteht vor allem aus dem, was wir täglich fühlen. Es sind nicht die
Gedanken, nicht das was wir täglich denken, es sind immer nur die Gedanken, die wir mit
emotionaler Energie anreichern, die wir also auch fühlen, nur so wird unsere Realität
aufgebaut bzw. verändert. Daher hilft es nicht, uns nur ständig vorzusagen "es geht mir gut,
es geht mir gut, … ". Nur wenn wir uns auch gut fühlen, wird es uns immer besser gehen. Das
Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir uns einzureden versuchen: "Ich bin schlank ... Ich bin
schlank ...". Wir müssen um die gewünschte Wirkung zu erzielen die entsprechende Emotion
dazu aktivieren: Uns also schlank fühlen!

Wenn man Gefühle messtechnisch betrachtet, so wird der direkte Zusammenhang mit der
Energie schnell deutlich. Starke Gefühle werden von starken Energien begleitet, schwache
Gefühle von schwachen energetischen Aktivitäten. Die meisten Gefühle unterscheiden sich
nur in der begleitenden Information und der Intensität. Jeder von uns kann das gleiche
Gefühl in verschiedenen Intensitäten erleben. Zum Beispiel Freude und Euphorie oder Ärger
und Wut. Vor allem die Intensität (Energie) eines Gefühls haucht dem Wahrgenommenen das
Leben ein. Jedes Gefühl (wenn es gleich stark ist bzw. also die gleiche Energie enthält)
fühlt sich bei jeder Person gleich an. Eine Angst fühlt sich bei Ihrem Freund genau so an wie
bei Ihnen. Gefühle der gleichen Art und gleichen Intensität fühlen sich immer gleich an,
werden also gleich erfahren. Unsere Hintergrundemotion entscheidet über den Erfolg jedes
Menschen.
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Gefühle aktivieren Energien
Energien aktivieren Gefühle.
Wenn wir den inneren Energielevel erhöhen, entsteht immer ein angenehmes Gefühl, ein
Gefühl der Stärke und Sicherheit. Sinkt der innere Energiepegel ab, entsteht ein Gefühl der
Schwäche, Müdigkeit und oft auch der Unsicherheit.

Die Kontrolle der Emotionen
Schon bei der Erforschung von Biofeedbacktechniken konnten wir feststellen, dass die
Beherrschung der Gefühle maßgeblich für den Erfolg des Trainings verantwortlich ist. Bei jeder
nachhaltigen Beeinflussung des Körpers, von Organen bzw. Zellen, bei jeder Energiearbeit geht
es immer nur darum, bestimmte Gefühle willentlich zu generieren (hervorzurufen), Gefühle zu
erleben, Gefühle zu merken und sich an die gemerkten Gefühle im richtigen Augenblick zu
erinnern.
Sobald man sich an das Gefühl erinnert hat, entstehen automatisch die entsprechenden
Energien und Energieflüsse. So einfach und auch leicht ist es, mit der inneren Energie
umzugehen. Schon mit der Erkenntnis über das Zusammenwirken von Emotion und Energie
bekommt man eine große Macht über das eigene Bewusstsein seine Gedanken und seinen
Körper.

Neurospiritualität
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Emotionen sind das Gegenstück bzw. die Erweiterung unserer
Gedanken.
Sowohl
Gedanken
als
auch
Emotionen
enthalten
Informationen.
Doch die Information einer Emotion ist sehr viel einfacher, rudimentärer als die
Information eines Gedanken.
Ein Gedanke verfügt nur über äußerst schwache Energie. Biomedizinische Messungen haben
zweifelsfrei gezeigt: Die mentale Komponente eines Gedanken hat zumeist keinen Einfluss
auf unseren Organismus und auch nicht auf unser Leben. Daher helfen positive Gedanken
zumeist auch nur sehr wenig.
Hingegen hat die starke energetische Komponente einer Emotion eine direkte Wirkung auf
das Leben. Denn die Emotionsenergie bringt Veränderung und Bewegung in innere
Vorgänge.
Erst wenn Gedanken die entsprechenden Emotionen auslösen, kommt die notwendige
Energie dazu und dann können Veränderungen eintreten. Wenn also zu unseren Gedanken
die notwendige Emotion kommt, so fangen unsere Vorstellungen an, sich zu manifestieren
und Realität zu werden. Will man eine Veränderung herbei führen, muss man die
gewünschten Gedanken bzw. Vorstellungen mit der richtigen emotionalen Komponente
unterstützen. Erst dann entsteht eine Auswirkung auf das Leben (siehe auch Biofeedback).
Je mehr man bestimmte Gefühle einübt, um so stärker ist das wahrnehmbare Empfinden
der Energie und um so stärker ist der Effekt auf die psychische und physische Gesundheit,
auf Erfolg, auf die persönliche soziale Lage, auf den materiellen Wohlstand.
Wenn man nicht fühlt, was man sich vorgestellt hat, dann bleibt das Vorgestellte ohne
Wirkung.
Energie entsteht mit unseren Emotionen, Energie wird durch Gefühl erzeugt, somit sollte
eines unserer wichtigsten Ziele sein, mehr und mehr zu fühlen!
Nehmen Sie positive Emotionen besser wahr!
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Die Summe aller Energieblockaden ist dafür verantwortlich, dass der Körper und auch
das Gehirn ein bestimmtes Energieniveau nicht überschreiten können. Die geistige,
emotionale und körperliche Entfaltung wird begrenzt durch das aktuelle Energieniveau
von Körper und Gehirn! Einer der größten Fehler, die ein Mensch machen kann, ist es,
seine Emotionen zu unterdrücken.
Viele Menschen haben gelernt, die eigenen Emotionen weitgehend zu ignorieren und dadurch
viele Gefühle zu ignorieren. Doch Gefühle sind ein Hinweis auf hochenergetische Prozesse, die
direkt unsere Körperstruktur und sogar jede einzelne Zelle beeinflussen können. Die
Emotionen, ob bewusst wahrgenommen oder unterdrückt, bilden unsere Realität bzw.
Wahrnehmung derselben.
Durch Unterdrückung von Emotionen entstehen psychische Probleme und energetische
Blockaden.
Wenn man sich die eigenen Emotionen bewusst macht, dann ist man im Zustand des
Beobachters.
In diesem "höheren Geisteszustand" wird man nicht einfach von der Flut der Gedanken und
Emotionen mitgerissen. Man ist imstande jeden einzelnen Gedanken und jede einzelne
Emotion bewusst und wertfrei auszuwählen und zu beobachten. Gleichzeitig löst sich
automatisch, ganz von selbst, die ständige Zensur durch den Thalamus im Gehirn.
Die Folge ist, dass vieles für uns wahrnehmbar wird. Zensurierte, unterdrückte Informationen
werden zugänglicher. Wir werden uns über vieles im Leben klar.

Den Thalamus kann man als das Tor zum Bewusstsein bezeichnen.
Um etwas wahrzunehmen, müssen die sensorischen Informationen, welche über den Sehsinn,
Hörsinn, Tastsinn, etc. aufgenommen werden, über Nervensignale die Großhirnrinde, den
Neokortex, erreichen. Denn erst im Kortex wird uns eine Wahrnehmung bewusst. Der von
außen sichtbare, entfernt wie eine Walnuss aussehende, stark gefurchte Kortex ist die einzige
Hirnregion, die bewusste Wahrnehmung ermöglicht. Alle Sinneswahrnehmungen verlaufen
durch die verschiedenen thalamischen Bereiche (Kerne). Der Thalamus kann aber auch die
gesamte oder Teile der bewussten Sinneswahrnehmung ausschalten, indem er die
Signalweiterleitung zum Neokortex blockiert. Das geschieht z.B. im Schlaf.
Wenn wir im Beobachterstatus sind, merken wir, dass wir im tiefen Inneren nicht der Körper
sind. Wir merken, dass wir nicht unsere Gedanken sind und genauso, dass wir nicht unsere
Emotionen, die wir erleben, sind. Wir erkennen dann, dass wir einen Körper haben, Gedanken
haben und Emotionen haben. Wir erkennen den inneren Energiefluss, der von den
vorhandenen Emotionen erzeugt wird.
Wenn wir die falsche Identifikation loslassen und einfach nur beobachten, werden wir schnell
bemerken, dass wir uns als Beobachter immer an einem bestimmten Punkt im Körper
befinden. In diesem Punkt sind wir derzeit zentriert, von diesem Punkt aus wirken wir auf den
Organismus ein. (Dieser Punkt fühlt sich auch an, als ob dort alle Sinneseindrücke
zusammenlaufen).

Neurospiritualität
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Fragen Sie sich:
„Wo in meinem Körper befinde ich mich?“
Fühlen Sie in sich in diesen Bereich Ihres Körpers mit
allen Sinnen hinein. Befinden Sie sich derzeit im
Beckenbereich, im Bereich des Herzens oder im Bereich
des SolarPlexus? Befinden Sie sich im Bauchraum oder im
Kopf?
Sie werden schnell einen Punkt in Ihrem Körper finden
von dem aus Sie ihre Beobachtung anstellen. Sie
beobachten den Fluss Ihrer Gedanken und die
vorhandenen Emotionen direkt aus diesem Punkt heraus.
Versuchen Sie sich so gut wie möglich in diesem Punkt
des Beobachters zu erkennen.
In dem Augenblick, in dem Sie den Fokuspunkt ihres Geistes gefunden haben,
werden Sie erkennen bzw. empfinden, dass Sie dieser Punkt - der Geist - sind.
Diesen, Geist-Fokus-Punkt können Sie nach Belieben innerhalb des Körpers
verlagern. Dazu genügt die reine Vorstellung, dass sich der Geist-Punkt nach unten
oder nach oben verschieben soll (wenn Sie anfangs die Augen auch noch in die
jeweilige Richtung bewegen, gelingt Ihnen diese Verlagerung sehr leicht).

Je nachdem wohin Sie Ihren Geist-Fokus-Punkt innerhalb des Körpers verlagern,
verändert sich auch Ihr Bewusstsein. Im oberen Bereich (Kopfbereich) sind Sie
dann eher zukunftsbezogen, erfinderisch und aufs reine Denken fixiert.
Im unteren Bereich (Beckenbereich) sind Sie eher vergangenheitsbezogen und auf
die reinen Körperwahrnehmungen fixiert.
Hingegen im mittleren Bereich (Nabel, Solarplexus, Herzbereich) sind sie eher im
reinen Hier und Jetzt. Sie haben aus diesem Bereich heraus einen erhöhten
Einfluss auf Ihre inneren Energien, den inneren Energiefluss, Ihre Emotionen und
somit auf Ihre Realitätswahrnehmung. Vom mittleren Bereich aus können Sie am
besten suggestiv arbeiten, gewünschte Veränderungen herbeiführen, ihr Leben und
Erleben nach Ihren Vorstellungen gestalten. Selbstheilung - psychische und
physische - findet immer aus diesem Raum heraus statt (auch der Placeboeffekt
entsteht unter anderem hier).
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Theta X2
Verlagern des Bewusstseinspunktes:
1. Alpha Switch
Erweiterter Alpha Switch mit Herz-Raumwahrnehmung.

2. Gedankenstopp / Emotionsstopp
Die willentliche Stille der Gedanken und Gefühle.

3. Lokalisieren des Bewussteinspunktes
4. Verschieben des Bewusstseinspunktes
Im Seminar mit Stimulationsunterstützung und FBT

LINK zum Seminar: http://www.ilm1.com/product_info.php/info/p226_Theta-X2.html
Um wichtige Änderungen im Leben zu erreichen, ist es wichtig, das Bewusstsein gezielt auf die
Ebene der Gefühle lenken zu können. Von diesem Punkt aus können Sie dann ein energetisch,
emotionales Neuprogrammieren durchführen.
Die energetische Kraft der Emotionen ist in der Lage direkt körperliche und geistige
Veränderungen
einzuleiten.
Unterdrückte
Emotionen,
unbewusst
ablaufende
emotional/energetische Prozesse können den Organismus auf Dauer nachhaltig schädigen.
Denken Sie nur daran, dass die Emotionen, Angst und ganz besonders Panik nicht nur den
Herzschlag beschleunigt, den Blutdruck erhöht, die Muskeln verspannen lässt, sondern auch
Kopfschmerzen und in vielen Fällen auch Migräne auslösen kann. Werden diese negativen
Emotionen unterdrückt (oft schon in der Kindheit) äußern sie sich in chronischen
Muskelverspannungen, Neigung zu Kopfschmerzen, Haltungsschäden, Wirbelsäulenproblemen
(z.B. Neigung zu Hexenschuss, Bandscheibenprobleme) Krampfadern, chronischem Bluthochdruck,
Neigung zu Herzproblemen, Atembeklemmungen, aber auch zu Konzentrationsstörungen.
Hier sucht sich die Körper-Geist-Organisation ganz besondere Bereiche aus, um die Wirkung der
emotional aktivierten Energien zu manifestieren. Jede Störung geht mit ganz bestimmten
Vorstellungen und zumeist verdrängten vergessenen Emotionen einher.
Fast alle unsere körperlichen und mentalen Probleme kommen aus emotional ausgelösten
Blockaden und Zwängen, denen wir unbewusst ausgesetzt sind bzw. denen wir uns ausgesetzt
fühlen und die wir zu verändern suchen.
Normalerweise will jedes kleine Kind seine Gefühle frei ausdrücken. Dies wird ihm zumeist sehr
schnell untersagt, sehr oft sogar unter Strafandrohung. In jeder ähnlichen Lebenssituation wird
das Kind den emotionalen Ausdruck seiner Gefühle weitgehend verhindern bzw. unterdrücken.

Neurospiritualität
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Durch diesen Prozess MUSS die emotionale Energie in den Körper ableitet werden. Durch
Wiederholung lernt das Kind, seine Emotionen perfekt zu unterdrücken. Das Resultat aus so
einem Unterdrückungsprozess ist ein Energiestau, der sich in bestimmten Bereichen des
Körpers ausbildet. Er manifestiert bzw. erhärtet an diesen Stellen die Energie. Sie wird starr
und fest.
Die nicht erwünschten Gefühlsausdrücke werden zu seiner körperlichen Struktur. Dadurch
entstehen
Muskelverhärtungen,
chronische
Muskelverspannungen,
Nervenreizungen,
Druckgefühle, Kreislaufprobleme, und letztendlich wird die DNA epigenetisch umgeschrieben
und vielleicht werden Zellen entarten. Gleichzeitig wird der betroffene Organismus immer
unfähiger die Lebensenergie frei aufzunehmen und in sich zirkulieren zu lassen. Ein negativer
Regelkreis entsteht, da nun jede auftauchende Situation stets unflexibler durchlebt wird.
Nach und nach wirkt sich das auch auf Hirnprozesse und unser Bewusstsein aus.
Wird nun die eigene Bewusstseinsentwicklung durch das energetische Niveau des Körpers, des
Gehirns, begrenzt, kann die im Körper (in vielen Bereichen und Organen) festsitzende Energie
sich nicht mehr frei bewegen. Folglich leiden alle geistigen Fähigkeiten darunter.

Epigenetik ist ein Spezialgebiet der
Biologie. Die Wissenschaft beschäftigt
sich mit Zelleigenschaften, welche auf
Tochterzellen vererbt werden und nicht
in der DNA-Sequenz festgelegt sind.

Der Körper, als Energieeinheit und Energiegenerator, besitzt eine bestimmte Menge an frei
fließender Bioenergie bzw. kann selbst eine bestimmte Menge an Energie generieren. Diese
gut
messbare
"Grundmenge"
an
Bioenergie
ist
relativ
konstant.
Unsere
Körperpotenzialmessungen zeigen auch den aktuellen Normalwert einer Person. Natürlich ist
dieser Wert bei jedem individuell verschieden. Doch gibt es klare Richtmarken, die einen
Vitalitätsvergleich ermöglichen. Ein kleines Kind, ein gesunder Jugendlicher, haben auf einer
Messskala möglicherweise 100% verfügbare Vitalenergie, während eine kranke oder sehr alte
Person nur noch über etwa 10% verfügt. Erkrankungen wie starke Erkältung und grippale
Infekte zeigen direkt ein herabgesetztes Energieniveau bei den betroffenen Personen.
Das momentane Energieniveau einer Person steht aber nur für den Ausgangspunkt für
beispielsweise ein Energietraining (z.B. PcE-Training und / oder Zellaktivierungstraining). Es
ist wichtig, dass die bioenergetische Aufladung in Richtung der gewünschten 100% ansteigt.
Die Summe aller Energieblockaden ist dafür verantwortlich, dass der Körper und auch das
Gehirn ein bestimmtes Energieniveau nicht überschreiten können. Die geistige,
emotionale und körperliche Entfaltung wird begrenzt durch das aktuelle Energieniveau
von Körper und Gehirn!
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Durch die Energieübungen und dem damit verbundenen bioenergetischen Aufladen werden
der Körper und das Gehirn auf ein wesentlich höheres Energieniveau gebracht. Bei manchen
Personen können anfangs bei den Übungen Schwindelgefühle auftreten, die durch
konsequentes Training schnell abgebaut werden können. Ebenso verhält es sich mit den
Energie steigernden psychoakustischen Frequenzfiles. Grund dafür ist die Tatsache, dass in
vielen Fällen Gehirn und Körper nicht an diese gezielte Steigerung gewöhnt sind.Hier helfen
kürzere Stimulations- und Übungsphasen.
Im Seminar Theta X2 sind spezielle Übungen eingebaut,
die ein Anheben und Absenken der Energie bewirken.So
lernt man schnell seine innere Energie bewusst zu lenken.

Nach kurzer Zeit aber gewöhnen sich Organismus und Gehirn an
das erhöhte Energieniveau. Erhöht sich das Energieniveau, wird
sehr schnell eine beträchtliche Steigerung der Lebensqualität
erfolgen.
Erkenntnisse, die durch die sich auflösenden Blockaden
unterdrückt wurden, werden oftmals bei deren Auflösung frei
und gelangen in das Bewusstsein der betroffenen Person!

Durch die Befreiung dieser (in Blockaden) gebundenen Energien mittels geeignetem
Energietraining, wird eine Bewusstseinsentwicklung überhaupt erst möglich. Das ist ein
grundlegender, einfacher und schneller Weg um sein Bewusstsein nicht nur zu befreien,
sondern auch über viele Begrenzungen zu erheben. Beginnt die Bioenergie wieder frei zu
fließen, erhöht sich das energetische Grundniveau, beginnt sich der Körper zu regenerieren.
Bis es, durch das beständige und ausdauernde Aufladen, alle körperlichen Blockaden gelöst
hat und die Bioenergie zu 100% durch den Körper fließen kann dauert es je nach
Ausgangsniveau, Alter und Menge der energetischen Blockaden einige Zeit.
Je mehr geübt wird, umso schneller kommt man hierbei aber auch ans gewünschte Ziel.
Alle emotionalen Blockaden werden nach und nach gelöst, bis der Mensch ungebunden und
ungezwungen mit all seinen Emotionen agieren kann.
Dieses freie Fließen der Gefühle ermöglicht nicht nur einen von innen kommenden
Gesundungsprozess, sondern auch eine wesentlich stärkere Erfüllung der eigenen Wünsche
und Träume. Da Emotionen die Antriebskraft zur Verwirklichung unserer Absichten sind,
fördern natürlich starke, positive Gefühle eine viel leichtere Realisierung unserer Wünsche.

Emotionen sind sozusagen die Energie, die unsere Vorstellungen auf den
Weg der Verwirklichung bringen.
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Bei den meisten Menschen sind gerade die positiven Gefühle blockiert, sodass nur
Emotionen wie Angst, Trauer in manchen Fällen auch Wut intensiv erlebt werden können.
All diese Gefühle sind jedoch kontraproduktiv wenn es um die die Erfüllung eines positiven
Wunsches, der das eigene Leben verbessern soll, geht.
Ein Beispiel dafür ist das Problem Geld (hier finden wir zumeist
Konditionierungen,
emotionale
Blockaden,
die
mit
Mangelgedanken und Mangelgefühlen zu tun haben.) Hieraus kann
sich jedermann leicht vorstellen, warum sich bei ihm selbst bzw.
seinen Bekannten eher unerwünschte als erwünschte Situationen
manifestieren. Allerdings bei einem freien Fließen der seelischen
Energien kann nun eine sehr starke Begeisterung in die eigene
Absicht gelegt werden, wodurch sich die Manifestation des eigenen
Wunsches rasant beschleunigt.
Ein weiteres Beispiel, wie sich die Wirkung von verdrängten
Vorstellungen und Emotionen zeigen kann ist die Entstehung von
Krampfadern.
Was immer in unserem Geist, und im Bereich der Emotionen in
unserem Körper geschieht, was auf einer Ebene im Konflikt lebt
(auch wenn dieses unbewusst ist), drückt diesen Konflikt auch auf
Dauer körperlich aus.
Dazu muss man wissen: Die Haut und die Unterhaut der Beine
werden von Nerven versorgt, die gleichzeitig im Bauch des
Menschen die Aufgabe haben, das Harnwegssystem, bei der Frau
die Gebärmutter die Eierstöcke und die Klitoris und beim Mann die
Prostata, den Hoden und den Penis zu versorgen.
Diese inneren Organe haben im Empfinden des Menschen eine
besondere Bedeutung, die sich erfüllen muss, nur so kann er auch
als Ganzes gesund bleiben. Wird eines dieser Organe in seinem
„Selbstwertgefühl“ vorstellungsmäßig - emotional eingeschränkt,
erkrankt es. Das wiederum kann man auch (sehr oft) am Aussehen
der Haut, des Gefäßsystems der Beine ablesen.
Der Nervus pudendus (er ist auch mit dem PC-Muskel verbunden)
ist für jene Organe zuständig, die uns die größte Lust verschaffen.
Er kommt aus den Kreuzbeinnerven und versorgt den Penis wie
auch die Klitoris und den vorderen Bereich der Scheide und die
kleinen Schamlippen sowie den Analbereich. Die Kreuzbeinnerven
sind aber auch für die Hautversorgung der Hinterseite der Beine
zuständig und formieren sich besonders intensiv um den
Analbereich herum.
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Daher finden wir hier ein klares Muster einer Störungsmöglichkeit. Haben wir verdrängte
sexuelle emotionale Probleme, so manifestieren sich diese nicht selten in der Entstehung
von Krampfadern an der Hinterseite der Beine und Hämorrhoiden. Krampfadern auf der
Rückseite der Beine wie auch Hämorrhoiden stehen somit auch stellvertretend für
Sexualprobleme, die die Lust betreffen.
Der Nervus genitofemoralis aus den oberen
Lendenwirbelnerven versorgt hingegen
jene Organe, mit denen wir Leben
schenken können, die Geschlechtsorgane:
Die Eierstöcke der Frau mit den Tuben und
die Gebärmutter, sowie den Hoden des
Mannes und die Prostata.
Die speziellen Nerven für diesen höchst
schöpferischen „kreativen“ Bereich des
Menschen, der Leben schaffen kann, sind
auch mit der Niere, den Harnleitern und
der Harnblase verbunden.

Die Hautnerven der Beine, die aus dem oberen Lendenwirbelbereich stammen gehören zu
diesen Nerven. Ihr Einfluss liegt wiederum auf der Vorderseite der Oberschenkel und
Vorderseite der Unterschenkel. Krampfadern auf der Vorderseite, der Beine betreffen die
Frage von unterdrückter Kreativität. Auch heute noch werden diese wichtigen Hinweise
nicht berücksichtigt. Viele Menschen glauben, dass Schwangerschaft, der Alterungsprozess
und/oder eine Bindegewebsschwäche im Laufe der voranschreitenden Lebensjahre die
Bildung von Krampfadern auslösen kann. Wenn jemand mit sechzig Jahren keine
Krampfadern hat, lobt man das gute (ererbte) Bindegewebe. Auch wenn die Eltern schon
Probleme mit Krampfadern hatten, kann das darauf zurückzuführen sein, dass in der
Familie die psychischen, emotionalen Probleme weitervererbt wurden. Nicht selten
werden gerade sexuelle Probleme weitervererbt. Auch finden wir sehr oft Kombinationen
von gestörter sexueller Entfaltung und gestörter nicht ausgelebter Kreativität. Auch
Übergewicht, ständige Müdigkeit, Lustlosigkeit kann auf ein verdrängtes emotionales
Problem hinweisen.
Ständiges zurücknehmen und drosseln von übermäßiger Lebendigkeit in der Kindheit, kann
zu einer Dämpfung der Schilddrüsenaktivität mit all ihren Problemen führen. Übergewicht
und Antriebslosigkeit bis Neigung zu Depressionen sind dann die Folgen einer solchen
Überdämpfung. In all den Fällen sind uns die verdrängten Vorstellungen und
energiereichen Emotionen nicht mehr bewusst.
Zumeist wurde schon in der Kindheit der Grundstein für die späteren Veränderungen
gelegt, die epigenetische Prozesse angestartet haben. Heute weiß man, dass diese
Prozesse bestimmte Gene an bzw. abschalten können. Daraus resultieren dann weitläufige
Probleme mit oft sehr gefährlichen Veränderungen und Krankheiten.
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Wenn wir unser Bewusstsein auf die Gefühle erweitern, dann sind die Fehler
plötzlich erkennbar. Wir können fühlen, wo diese Fehler im Körper sind und welche
Prozesse sie in Gang setzen, wenn diese aktiviert werden. Erst wenn wir ein Problem
erkannt haben, können wir es annehmen und auflösen.

Die Welt ist immer so, wie wir sie sehen und fühlen.
Zuerst stellt sich die Frage, welchen emotionalen Zustand ich erleben möchte und wie
ich die Welt wahrnehmen möchte.
Wenn wir Positives erfahren möchten, so müssen wir zuerst positive emotionale
Zustände erzeugen lernen und die geistigen Fähigkeiten erweitern. Aber auch alte und
verdrängte Emotionen können wir mit der richtigen Technik suchen und auflösen.
Wir finden diese eingefrorenen Emotionen dann in den bestimmten Körperbereichen
und Organen. Eine alte Angst sitzt lange im Nacken, Wut im Bauchbereich, große
Enttäuschung in den Nieren. Unterdrückung, Einschränkung sehr oft in der Schilddrüse.
Doch bei Theta-X3 wird nicht einfach nur vermutet, sondern gezielt nach verhärteten
emotionalen Blockaden gesucht und diese dann mit der richtigen Technik aufgelöst.
Alles, was Sie dazu brauchen ist, soviel, wie nur möglich an Energie in den Körper zu
bringen und dann mit der notwendigen Technik die Probleme auflösen.

Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und
gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.« Albert Einstein
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In Theta-X3 geht es darum, Methoden zur persönlichen Energiegewinnung zu erlernen und
einen Ausgleich zwischen Kopfhirn und dem sogenannten Bauchhirn zu schaffen. Das
Erlernen von weiterführenden Powerübungen, Techniken und Übungen um den
persönlichen Energielevel anzuheben hilft dabei Probleme in den Griff zu bekommen.

Das Theta-X Programm als
Lebenseinstellung für mehr
Power in Ihrem Leben.

Theta-X ist mehr als ein normales Mentaltrainingsverfahren, es ist eine Lebenseinstellung,
ein Programm, das glücklich macht. Dass Theta-X in den vielschichtigen Lebensbereichen
zu mehr Glück beiträgt, ist der wichtigste Effekt. Mithilfe von Theta-X lernen Sie negative,
mentale Programme zu deaktivieren und innere Blockaden zu lösen. So beenden Sie innere
Kämpfe und lenken das Leben in glücklichere Bahnen.
Glück ist das beste Anti-Aging Mittel, Glücksgefühle lassen uns attraktiver und jünger
wirken. Die gesamte Ausstrahlung ist positiv, erfolgreich, anziehend und jugendlich. Jeder
kann und darf einfach glücklich sein. Glück entsteht, wenn wir Glück fühlen. Und wir
brauchen dazu nicht einmal einen Grund oder ein äußeres Ereignis. Die richtige
Hirnaktivität, die richtigen Auslöser und Sie können Glücksgefühle für sich selbst erzeugen,
um glücklich zu sein.
Der Wunsch nach Glück steckt UNTERBEWUSST hinter allem, was wir sind und was wir tun.
Wir lehnen uns UNBEWUSST gegen alles auf, was uns unglücklich macht. Doch es ist gerade
dieses Auflehnen, das Bekämpfen von unglücklich machenden Gedanken und Ereignissen,
die nicht nur unsere Gesundheit, Partnerschaften, Familien, sondern auch den inneren
Frieden und das eigene Glück zerstören.
Wir konnten bei unseren Messungen und Untersuchungen im Biofeedback-Labor immer
wieder feststellen, dass gerade diese unbewusst ablaufenden Prozesse des Bekämpfens
unerwünschter Zustände die meisten Probleme verursachen.
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Energiesteigerung mit dem Theta X Programm
gegen Energielosigkeit, Müdigkeit und Depression.
1. Theta X Basis
Dämpfen der Angstareale im Gehirn um die mentale Verfassung zu
verbessern, zu beruhigen und zu desensibilisieren.
Seminarempfehlung: LimbiClean

2. Neurospiritualität
Veränderung unseres derzeitigen Denkens und Herbeiführen einer
Änderung unseren Lebensstrategien und Reaktionen.
Seminarempfehlung: MindMorphing

3. Power Konformität
Methoden der persönlichen Energiegewinnung. Energiesteigerung und
Balance von Kopfhirn und dem sogenannten Bauchhirn (inkl. Solarplexus)
um es zu einem Ausgleich bzw. zu einer besseren Zusammenarbeit zu
bringen.Erlernen von weiterführenden Powerübungen, Techniken und
Übungen gegen mögliche Überladungsphänomene.
Seminarempfehlung: MindMorphing und Psychonetiker 1

4. Power Dynamik
Ausgleich des Hormonsystems (inkl. Glückshormone) im physischen wie
auch im energetischen Bereich. Noch mehr Power und Glücksgefühle,
mithilfe der powerdynamischen Übungen durch das Aktivieren der
inneren Energiepumpe. Gezieltes Auflösen von Blockaden durch erhöhte
Energie.
Seminarempfehlung: Zellaktivierung

5. Neuronale Erweiterung
Spezielle Hirnbereiche aktivieren und stimulieren, die für unsere
Glücksgefühle zuständig sind. Übungen und Powertraining für eine
Optimierung von Nervensystem und Gehirn.
Seminarempfehlung: Psychonetiker 1

6. Powerdynamische Selbstheilung
Die regenerierenden Kräfte und die Selbstheilungskräfte weiter
ankurbeln. Arbeiten mit verschiedenen Emotionen als Starter für
Veränderungen.
Seminarempfehlung: Hypnose

7. Intuition, Charisma
Aktivieren der Hirnbereiche für mehr Intuition und mehr positive
Ausstrahlung (Charisma). Übungen zum Stabilisieren unserer
Glücksgefühle, erweiterte Möglichkeiten durch das Fokussieren der
inneren Energien und emotionalen Kräfte.
Seminarempfehlung: Hypnose und Psychonetiker 2
Die Sterne sind Seminarempfehlungen, die beim persönlichen EnergieEntwicklungsprozess hilfreich sind.

High Energy

