Ursprung und Wirkungsweise der Energetics Keys
Seit Jahrtausenden versucht der Mensch sein System von Stress zu befreien und wieder in die
Balance und Harmonie des Körper-Geist-Seele-Systems zu gelangen. Die Wege sind in den
verschiedenen Kulturen unterschiedlich. Dennoch gibt es einen hohen Deckungsgrad zentraler
Energie-Systeme quer über alle Kulturen und Lehren. Gleich ist ebenfalls, dass die Punkte in
diesen Energie-Systemen, die Energieschlösser, alle doppelt vorhanden sind oder Entsprechungen
haben, wie bei der 2-Punkte-Methode. Ebenso vielfältig sind die Namen für die Energie, die durch
diese Energiepunkte -bahnen fliesen, von Chi, Prana, Orgon, Ki, Aché oder germanisch Odem.
Die Energetics Keys bestechen nicht durch sensationell neu entdeckte Energie-Punkte unseres
Körper-Geist-Seele-Systems. Neu ist jedoch die Sichtweise, welchen Einfluss die Disharmonie
oder wiederhergestellte Balance jenseits unseres physischen wie psychischen Wohlbefindens auf
unsere Selbstwahrnehmung und unsere tiefere Selbst-Erkenntnis hat.
Blockierte energetische Punkte oder elektromagnetische Speicherungen auf zellulärer Ebene in
diesen Energieschlössern verhindern nach dieser Erkenntnis unter Umständen auch eure
persönliche wie spirituelle Weiterentwicklung. Da sie uns wie die Tonbandaufzeichnung mit ihrem
magnetischen Speicherungscode, die je nach äusserem Trigger immer wieder aufs neue
abgerufen werden können, in alten Mustern festhalten.
Diese sind sowohl mental (Gedankenfelder), emotional (Emotionslagen) als auch physische
Speicherungen (Schmerzerinnerungen, Enge, Druck und andere Unwohlgefühle). Damit kommt
der Transformation dieser alten Speicherungen und magnetischen Erinnerungen eine zentrale
Bedeutung für unsere emotionale, mentale, psychische wie spirituelle Weiterentwicklung zu.
Die Methode der Energetics Keys will für diesen Transformationsprozess ein umfassendes und
einfach erlernbares Hilfswerkzeug sein.
Ursprung der Energetics Keys
Die Energetics Keys haben Ihre Quellen in alten Lehren die vor allem in China, Indien, Tibet und
Japan kultiviert wurden. Sie reichen vermutlich noch weiter zurück in den Bereich des
Schamanismus als auch alter Kulturen wie altem ägyptischen Wissen. Das Buch Enoch enthielt
schon Aufzeichnungen über die Energiebahnen des Körpers und über zentrale Energiepunkte.
Auch im Jin Shin Jyutsu, einer alten japanischen Lehre über unsere Lebensenergie kannte man 26
Energieschlösser die über Berührung der Hände, ähnlich wie mit einem Starthilfekabel, wieder
harmonisiert werden. Die Akupressur-Akupunktur-Lehren stimulieren ebenfalls Energiezentren zur
Harmonisierung der ursprünglichen Lebenskraft.
Fokus all dieser Ansätze ist jedoch meist die physisch, geistige und seelische Harmonisierung.
Neu bei den Energetics Keys ist der direkte Fokus auf die spirituelle Befreiung von alten Mustern.
Wirkungsweise der Energetics Keys
Wie wirkt die Aktivierung der Energieschlösser? Kommt es zu Stauungen und Blockaden im
Enerigesystem, können körperliche und psychische Beschwerden entstehen. Die Stauungen
verursachen dabei Phänomone der Überversorgung oder Druck wie beim Staudamm, aber auch
eine energetische Unterversorgung in anderen Regionen. Das Gesamtsystem gerät aus der
Balance. Mit Hilfe energetischer Aktivierung erinnern wir uns, dass alles, was wir für unsere
körperliche, seelische und geistige Harmonie benötigen, in uns selbst liegt. Die Keys setzen
nochmals eine Ebene tiefer an, indem sie uns unterstützen, unseren Verstand, unsere IchÜberzeugungen und unsere seelischen Speicherungen zu transformieren. Blockaden werden
aufgelöst und Energien können wieder frei fliessen.

