Einsatz im Rahmen energetischer Verfahren
Unsere Resonanzmittel unterstützen alle Formen energetischer Arbeit auf sinnvolle Art und Weise. Sie legen
oftmals das Fundament, auf dem energetische Verfahren dann Ihre Wirkung entfalten können.
Wenn Sie als Therapeut auf diese Mittel zurückgreifen möchten, aber (noch) keine Zeit finden, sich damit tiefer
auseinanderzusetzen, können Sie diese Kurzanleitung für ihre tägliche Praxis nutzen.
Sie benötigen dazu als Grundausstattung vier Werkzeuge, die sich unabhängig vom Beschwerdebild und Anliegen
als primäre Einstiegshilfen in der Praxis einsetzen lassen.





alpha-Komplex
Synchronisations-Komplex
Mater-Komplex
Kinder-Komplex

Lassen Sie den Patienten/Klienten entweder stehen oder liegen und bitten ihn, die Augen zu schließen, um die
Aufmerksamkeit nach Innen zu richten. Sprühen Sie die Komplexe jeweils zweimal auf die gekennzeichneten
Stellen von unten nach oben:

Synchronisations-Komplex

Mater-Komplex
Kinder-Komplex
alpha-Komplex

Lassen Sie sich dann nach einer Minute seine Wahrnehmungen schildern und fragen ihn, was er damit in
Verbindung bringt. Führen Sie dann ihre Routine durch und lassen die geschilderten Phänomene und Reaktionen
in ihre Arbeit einfließen. Beachten Sie bitte, dass sich Rituale und Affirmationen erst dann wirksam entfalten
können, wenn die Räume dafür geklärt sind.
Nach der Behandlung fragen sie kinesiologisch ab, ob Komplexe für die Nacharbeit zu Hause sinnvoll sind. Wenn
das bestätigt wird, nehmen Sie dann die Bestellscheine (Link: Siehe unten) zur Hand und ermitteln dann durch
Fragen die jetzt richtigen Mittel. Empfehlen Sie ihrem Klienten/Patienten diese dann zu bestellen.
In der Regel werden diese nicht nur auf die Chakren, sondern auch unter die Zunge und die jeweiligen
Beschwerdezonen gesprüht. Prüfen Sie, wie oft das geschehen soll und in welcher Reihenfolge dies geschehen
soll. Nutzen Sie auch bitte das Kompendium, um sich mit der Philosophie und den Eigenschaften der Mittel
bekannt zu machen. Tauchen Fragen auf oder kommen Sie nicht weiter, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf.
www.resonalogic.de/content/infoecke/bestellscheine.html
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