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Psychosomatische Energetik –
Tropfen für die Seele

Calcagnini

Diese neuartige Methode der Naturheilmedizin – die allerdings
von der sog. Schulmedizin noch nicht anerkannt ist – geht
davon aus, dass unsere Seele mit unserem Körper und der
Lebensenergie untrennbar verknüpft ist, und häufig tief
liegende, unbewusste seelische Konflikte zu gestörten Energiewerten führen. Die „Psychosomatische Energetik” hat es sich
daher zur Aufgabe gestellt, diese Konflikte zu erkennen und
zu behandeln.
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Grundsätzlich habe ich in den vergangenen Jahren feststellen
können, dass fast jeder chronische Zustand mehr oder weniger eng auch mit einem Mangel an Energie verknüpft ist—
und sich oft durch und mit der Energiebehandlung bessert.
Erniedrigungen der Lebenskraft festzustellen und auszugleichen, ist das Ziel jeder vorbeugenden Energiemedizin.
Nur durch volle Energiewerte können wir auf Dauer gesund
werden und es auch bleiben.
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Fließt nun zu wenig Energie im menschlichen System- aus
welchen Gründen auch immer - dann können sowohl der
Körper als auch die Seele und der Geist erkranken und Symptome entwickeln. Entwickelt wurde die Methode für alle
Menschen, die chronisch an einem oder mehreren Symptomen
leiden – oder einfach nur schlapp und müde sind.
Vor allem kommen zu mir Menschen, die in Lebenskrisen
innehalten, aber auch an chronischen Schmerzen, unter
Schlafstörungen, Depressionen, Ängsten, Stress,
Verdauungsstörungen, Migräne, Hörsturz, Erschöpfung,
Kreislaufstörungen, Lernproblemen, oder Vergesslichkeit
leiden.
Aus der Alltagserfahrung heraus könnte man auch sagen:
- „dem ist eine Laus über die Leber gelaufen....”
- „ich habe eine Mordswut im Bauch....”
- „mir bricht das Herz vor Kummer....”
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So eignet sich die Methode für sehr viele Menschen, von
Kindern bis ins hohe Alter.
Selbstverständlich eignet sie sich nicht, wenn eine Erkrankung
akut behandelt werden sollte, wie ein Schlaganfall, ein
Herzinfarkt oder eine Blinddarmentzündung. Nach Abschluss
der Behandlung auf der Intensivstation oder dem Krankenhaus
ist es aber sinnvoll, nach den Hintergründen zu fahnden, also
die Frage zu klären, welche Art von Energieblockade dazu beigetragen haben könnte, dass sich dieses Akutereignis zugetragen hat.
Das Ziel des „ENERGIE – CHECKS”, wie Frau Dr. med. Ulrike
Banis , die Begründerin der PSE, diese Methode gerne nennt,
ist es nun, herauszufinden, wie viel Energie derzeit fließt, wo
die fehlende Energie festhängt und wodurch dieser Energiestau
verursacht wurde.
Da diese Form der Lebenskraft, die auch „Chi”, „Orgon” oder
„Prana” genannt wird, sich der konventionellen Diagnostik vonseiten der Universitätsmedizin entzieht, bediene ich mich eines
Testgerätes (Reba- Testgerät, CE- zertifiziert, anerkannt von
der EU und dem amerikanischen FDA). Mit der „Psychosomatischen Energetik” besteht erstmals die Möglichkeit, das sonst
nicht nachweisbare feinstoffliche Energiefeld (Aura) mit großer
Genauigkeit zu messen, also das was uns gesund und am
Leben erhält. Die Messergebnisse sowie das weitere Vorgehen
werden von mir ausführlich erklärt und besprochen.
Woher kommen niedrige Energiewerte?
Zunächst unterscheide ich zwischen den äußeren und den
inneren „Energieräubern”.
Äußere Störquellen sind u.a. Elektrosmog, aber auch chronische Schlafstörungen durch z.B. Erdstrahlen, Wasseradern
oder andere elektromagnetische Störquellen. Störfelder durch
geologische Verwerfungen und Brüche sowie Wasser u. a.
wurde bei der Entwicklung der Methode in ihrer doch fatalen
Bedeutung neu bestätigt! Bettumstellung und unterstützende
homöopathische Behandlung zur Regeneration werden in den
erfahrungsgemäß rund 30-40 % aller Fälle, die in die
Behandlung kommen, dringend empfohlen.
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Die inneren „Vampire” hingegen, die immer die Vollautomatik
unseres vegetativen Nervensystems stören und uns so aus der
Balance bringen, haben mit starken Stressfaktoren zu tun, die
unser Regulationssystem überfordern und von uns seelisch
nicht verarbeitet werden können.
So finde ich hier Ängste, nervliche Anspannung, Überreiztheit,
Rastlosigkeit, aber genauso chronische Müdigkeit, Erschöpfung,
Verkrampftheit und Schmerzen aller Art.
Häufig liegen solchen Fehlsteuerungen seelische „Altlasten”
zugrunde, also Gefühle, mit denen sich der Mensch nie auseinandersetzen konnte oder wollte.
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Oft gehen diese in Zeiten und Geschehnisse zurück die mit
diesen Leben „nichts mehr zu tun haben”. Diese wollen nun
angeschaut und verarbeitet werden.
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28 definierte Konflikte und deren Energiefelder
Mit der „Psychosomatischen Energetik” können diese Konflikte
in kürzester Zeit festgestellt werden – wobei erfahrungsgemäss
nur solche Konflikte festgestellt werden, die „reif sind“ und
deshalb behandelt werden sollten. Neu ist auch, dass man während des Behandlungsverlaufes das Verschwinden der Konflikte
messen kann. Der Therapeut hat deshalb die grösstmögliche
Sicherheit in der Therapieüberwachung.
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In der Psychosomatischen Energetik werden als Ursachen für
psychosomatische Gesundheitsstörungen, sowie für Verhaltensstörungen 28 verschiedene Konflikte festgemacht, die in unserem Energiefeld, auch Aura bezeichnet, lokalisiert werden. Ich
nenne sie auch „Energieräuber”, die einen chronisch müde und
schlapp sein lassen und, den Schlaf und das gesunde Denken
rauben. Des weiteren werden Ungleichgewichte im vegetativen
Nervensystem aufgespürt. Diese sind oft Urasche für chronische
Unruhe, Nervosität, oder Schlafstörungen trotz Erschöpfung,
sowie einem erhöhten Stresspegel im Gesamtsystem.
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Die individuellen Themen und Konflikte kann ich mithilfe
bestimmter Testampullen finden und benennen.
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Psychotherapie mit Tropfen – Powerglobuli für Kinder
Anschließend empfehle ich bestimmte, auf diese Blockaden
zugeschnittene homöopathische Mischungen, die es Körper
und Seele erleichtern sollen, sich von diesem „Ballast” zu
befreien und für den Rest des Lebens fortan mehr
Wahlmöglichkeiten, mehr Energie und damit oft mehr
Lebensfreude zu haben.
Chavita 1 bis 7: für die zugehörigen „Körperetage”.
Emvita 1 bis 28: für die versteckten seelischen Konflikte.
Sie können ergänzend mit anderen Therapieverfahren
oder alleine genommen werden.
Zusätzlich verweise ich, entsprechend den betroffenen
Konflikten auf die entsprechenden Lösungssätze und
Neuausrichtungen, auf dass, wo die Seele hin will.
Bei Wunsch kann daran in Einzelsitzungen individuell
weitergearbeitet werden.
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Emotionalmittel und Chakren
Nach Dr.med.Ulrike Banis 2004

7
6

Mißtrauen
Das Leben als Kampf erleben
Realität nicht sehen wollen
Falsch denken

Zaghaft
Selbstgenügsam
Körperlich überanstrengt
Unruhig, Angespannt
Unbehagen

5
Gefühlsstarre, Schock
Hastig, Opfer der Umstände

4

3
2
1

Geistig überanstrengt
Zurückgezogen
Eingeschlossen, mutlos
Verängstigt, Panik

Isoliert, Explodieren
Mehr Habenwollen
Hungrig nach guten
Gefühlen
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Hektisch
Somatisierte Ängste
Vermeintliche Stärke

Nicht gut genug
Konzentrationsmangel
Ausgeliefert, hilflos
Extrem selbstbeherrscht
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Termine für Energie-Checks.
Rechnen Sie für die ersten große Messung und Analyse mit
1,5 Stunden.
Bei Kindern erkläre ich den Eltern die Messergebnisse und die
Konfliktthemen die aktuell im Raum stehen. Bei Wunsch gehe
ich auf den festgestellten Charaktertyp ein und übersetze
diesen für den „Erziehungsalltag” (siehe weitere Infos zu
Schmetterlingsprojekt -> www.calcagnini.de -> Engagement)
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Übrigens. Auch Tiere haben Konflikte. Oft tragen sie die unbewussten Sorgen ihrer Besitzer mit. Tiere lassen sich sehr gut
vermessen und mit der PSE behandeln. So helfen sich Tier und
Mensch gegenseitig.
Nachmessungen –je nach Konfliktgrösse- nach 2-3 Monaten.
Bitte zur Untersuchung möglichst alle Medikamente, die Sie
derzeit einnehmen mitbringen, auch Vitamine und Mineralien,
dies erspart Ihnen vielleicht Kosten und Umwege.
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Wer hat die Methode entwickelt?
Das Arztehepaar Dr.med.Reimar Banis und Dr.med.Ulrike Banis
– beide Fachärzte für Allgemeinmedizin/Naturheilverfahren mit
einer jahrzehntelangen Praxiserfahrung – haben diese Methode
entwickelt, weil sie mit den bisherigen Heilmethoden unzufrieden waren. Die Methode ist unabhängig von irgendwelchen
Weltanschauungen, basiert auf einer Verbindung von fernöstlicher Energiemedizin mit modernem wissenschaftlichen
Denken und wird von Ärzten, Heilpraktikern und Naturheilern,
Psychologen und Therapeuten u.v.a. in der Schweiz,
Deutschland, Österreich, USA, Kanada angewandt.
http://www.rubimed.com/de/infos/patienteninfos.asp
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*Nach dem deutschen Heilmittelwerberecht § 3 weisen wir
darauf hin: Bei der Behandlungsmethode der Psychosomatischen Energetik und dem Reba™ -Testgerät handelt es sich
um Verfahren der alternativen Medizin, die wissenschaftlich
noch nicht anerkannt sind. Alle Angaben über Eigenschaften,
Wirkungen und Indikationen beruhen auf den Erkenntnissen
und Erfahrungen innerhalb der Therapiemethode der
Psychosomatischen Energetik selbst.
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