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Gierlichs & Partner

Welche Faktoren definieren einen Menschen?
Informations-
Medizin:
Individual-

Coaching mit
Body-Electronics

20 Jahre

20.000 Stunden Programmierung

Wir erhalten umfangreiche KonditionierungenWir erhalten umfangreiche Konditionierungen

Mit 20 Jahren haben wir 20.000 Std
Programmierung erhalten durch
• Schwangerschaft und Geburt,
• Erziehung durch Eltern, Kindergarten
und Schule

• Berufsausbildung und Umfeld
• Medien
• ...

Zusätzlich erhalten wir Traumen (Schocks) durch psycho-soziale Konflikte wie:
• Tod oder Ehescheidung unserer Eltern
• physische und psychische Gewaltanwendung
• schwere Unfälle, lange Krankenhausaufenthalte
• chronische oder schwere Krankheiten
• ...
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Gierlichs & PartnerWelche Auswirkungen
können diese Konditionierungen haben?

Negative Konditionierung kann unser Leben stark beeinträchtigenNegative Konditionierung kann unser Leben stark beeinträchtigen

ν Unsere Verhaltenskonditionierung z. B. durch Eltern/Lehrer sowie
Geschwister/Mitschüler prägt unser Verhalten gegenüber Chefs, unseren
Mitarbeitern, Kollegen, Kunden, Lieferanten usw.

ν Diese Programme liegen tief im Unterbewußtsein und unterscheiden nicht
zwischen Privaten oder Beruflichen

ν Die „alten“ Muster/Programme aus der Kindheit sorgen dafür, dass im
privaten wie im beruflichen Umfeld Situationen/Personen auftauchen, die
diesen Mustern bzw. den damit verbundenen Ängsten entsprechen.

ν Damit haben wir Gelegenheit, diese Muster zu bearbeiten/aufzulösen.
Dies wird aber so nicht wahrgenommen und deshalb scheitert die Auflösung
dieser Muster.

ν Diese Muster/Programme führen dann später, wenn wir voll im Leben stehen,
auch zu:
- Suchtverhalten wie Alkohol, Rauchen aber auch z. B. Sucht nach
  Anerkennung, ...
- Probleme im Umgang mit Angst und Macht, ....
- Krankheiten wie Magengeschwüre, Muskelverspannungen,
  Depressionen, Allergien, ...

ν Unsere Verhaltenskonditionierung z. B. durch Eltern/Lehrer sowie
Geschwister/Mitschüler prägt unser Verhalten gegenüber Chefs, unseren
Mitarbeitern, Kollegen, Kunden, Lieferanten usw.

ν Diese Programme liegen tief im Unterbewußtsein und unterscheiden nicht
zwischen Privaten oder Beruflichen

ν Die „alten“ Muster/Programme aus der Kindheit sorgen dafür, dass im
privaten wie im beruflichen Umfeld Situationen/Personen auftauchen, die
diesen Mustern bzw. den damit verbundenen Ängsten entsprechen.

ν Damit haben wir Gelegenheit, diese Muster zu bearbeiten/aufzulösen.
Dies wird aber so nicht wahrgenommen und deshalb scheitert die Auflösung
dieser Muster.

ν Diese Muster/Programme führen dann später, wenn wir voll im Leben stehen,
auch zu:
- Suchtverhalten wie Alkohol, Rauchen aber auch z. B. Sucht nach
  Anerkennung, ...
- Probleme im Umgang mit Angst und Macht, ....
- Krankheiten wie Magengeschwüre, Muskelverspannungen,
  Depressionen, Allergien, ...

Informations-
Medizin:
Individual-

Coaching mit
Body-Electronics
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Gierlichs & Partner

Wie lösen wir die negativen Muster auf?     (1/4)

Grundlegende Heilung ist so nur schwer möglichGrundlegende Heilung ist so nur schwer möglich

Informations-
Medizin:
Individual-

Coaching mit
Body-Electronics

Konventionelle Medizin:
Bei körperlichen Auswirkungen, wie z. B. Magengeschwüre,

Muskelverspannungen, Allergien usw. gehen wir zum Arzt, bekommen
eine Medizin und es wird manchmal besser.

Hier werden i. A. nur die Symptome behandelt, die Ursachen bleiben
unbehandelt und die Krankheit kann wiederkommen

Konventionelle Medizin:
Bei körperlichen Auswirkungen, wie z. B. Magengeschwüre,

Muskelverspannungen, Allergien usw. gehen wir zum Arzt, bekommen
eine Medizin und es wird manchmal besser.

Hier werden i. A. nur die Symptome behandelt, die Ursachen bleiben
unbehandelt und die Krankheit kann wiederkommen

Psychotherapie:
Bei Verhaltens-/Lebens-/Suchtproblemen, Depressionen gehen wir zum

Psychotherapeuten, machen 50 oder 90 Stunden Gesprächstherapie und
es wird manchmal besser.

Hier wird versucht, die Ursachen herauszufinden. Aber oft bleiben die
Ursachen trotzdem unerkannt oder nur teilbehandelt und die Krankheit

kann wiederkommen.

Psychotherapie:
Bei Verhaltens-/Lebens-/Suchtproblemen, Depressionen gehen wir zum

Psychotherapeuten, machen 50 oder 90 Stunden Gesprächstherapie und
es wird manchmal besser.

Hier wird versucht, die Ursachen herauszufinden. Aber oft bleiben die
Ursachen trotzdem unerkannt oder nur teilbehandelt und die Krankheit

kann wiederkommen.
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Gierlichs & Partner

Wie lösen wir die negativen Muster auf?     (2/4)
Informations-
Medizin:
Individual-

Coaching mit
Body-Electronics

Alternative Medizin:
Mit Homöopathie und/oder Akupunktur erreichen wir Heilung,

wobei - teilweise auf unbewußter Ebene - auch die Ursachen behandelt
werden.

Aber auch hier kann die Krankheit wiederkommen.

Alternative Medizin:
Mit Homöopathie und/oder Akupunktur erreichen wir Heilung,

wobei - teilweise auf unbewußter Ebene - auch die Ursachen behandelt
werden.

Aber auch hier kann die Krankheit wiederkommen.

Konventionelle Beratung/Coaching:
Wir vermitteln den Betroffenen Führungsmethoden,

Kooperationsmethoden und Arbeitsmethoden, damit sie Ihre Arbeit
besser und leichter machen können. Der damit zusammenhängende
Erfolg, z.B. durch weniger Stress, kann zur Heilung führen. Es gibt

vorerst z. B. keine Magengeschwüre.
Aber auch hier kann die Krankheit bei der nächsten Stress-Situation

wiederkommen.

Konventionelle Beratung/Coaching:
Wir vermitteln den Betroffenen Führungsmethoden,

Kooperationsmethoden und Arbeitsmethoden, damit sie Ihre Arbeit
besser und leichter machen können. Der damit zusammenhängende
Erfolg, z.B. durch weniger Stress, kann zur Heilung führen. Es gibt

vorerst z. B. keine Magengeschwüre.
Aber auch hier kann die Krankheit bei der nächsten Stress-Situation

wiederkommen.

Grundlegende Heilung ist so nur schwer möglichGrundlegende Heilung ist so nur schwer möglich
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Gierlichs & Partner

Wie lösen wir die negativen Muster auf?     (3/4)
Informations-
Medizin:
Individual-

Coaching mit
Body-Electronics

Konventionelle
Medizin

Konventionelle
Medizin

PsychotherapiePsychotherapie

Alternative
Medizin

Alternative
Medizin

Konventionelle
Beratung/Coaching

Konventionelle
Beratung/Coaching

Solange die durch Traumas 
verursachten 

Konditionierungen oder Programme
nicht gelöscht (aufgearbeitet) sind, 

kann es zwar Verbesserungen geben, 
aber keine grundlegende Heilung

Grundlegende Heilung
 ist aber notwendig für ein 

erfülltes Privat- und Berufsleben.

Grundlegende Heilung ist so nur schwer möglichGrundlegende Heilung ist so nur schwer möglich
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Wie lösen wir die negativen Muster auf?     (4/4)
Informations-
Medizin:
Individual-

Coaching mit
Body-Electronics

Grundlegende Heilung ist möglich!Grundlegende Heilung ist möglich!

Die Lösung:

Individual-Coaching mit „Body-Electronics“

führt schnell zu den Ursachen,
löst diese auf und führt in der Folge

zur psychischen und physischen Heilung
und

über die damit einhergehende Bewußtseinsentwicklung
auch zu neuen Erkenntnissen und damit zur
privaten und beruflichen Weiterentwicklung.
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Gierlichs & PartnerIndividualcoaching mit
Body-Electronics - was ist das?

Body-Electronics
ist eine besondere Form 

der Dauer-Akupressur (2-4 Std).
Diese führt uns über unsere 
verschütteten Erinnerungen
zu den Ursachen/Traumen.

Wir durchleben diese wieder und lösen
sie, mit Hilfe von weiterführender

Betreuung, auf.
Dann folgt Heilung auf 

psychischer und physischer 
Ebene

Berücksichtigung
der Gesetze
der Heilung

Body-
Electronics-

Sitzungen in der 
Gruppe oder 

einzeln

Ernährung
Diät

Persönliche 
Arbeits-

methoden

Body-Electronics führt zu grundlegender und andauernder HeilungBody-Electronics führt zu grundlegender und andauernder Heilung
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Gierlichs & Partner

Welche Verantwortung haben wir?

Verantwortungsloses Handeln ist demotivierend.
Motivation ist nur dann vorhanden, wenn die Inhalte 

dieses Dreiecks im richtigen Spannungsverhältnis stehen.

Persönliche, 
unternehmerische 

und globale
Verantwortung

Ziele
und

Strategie

Soziologische
kulturelle

Umgebung

Ökologische-
ökonomische

Umwelt

= Basis für
   Motivation

Verantwortung ist überall, man kann sich ihr nicht entziehen!Verantwortung ist überall, man kann sich ihr nicht entziehen!
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Gierlichs & Partner

Wie werden wir zu „freien Menschen“?

Individual-Coaching mit Body-Electronics ist zur Zeit
der schnellste Weg zur persönlichen Befreiung

Individual-Coaching mit Body-Electronics ist zur Zeit
der schnellste Weg zur persönlichen Befreiung

Informations-
Medizin:
Individual-

Coaching mit
Body-Electronics

Freie Entscheidungen
sind nur durch freie Menschen

möglich.

Freie Menschen sind solche, die ihre
frühkindlichen und später erworbenen

Programme/Konditionierungen
bearbeitet haben

und
sich ihrer Verhaltensmuster bewußt sind.

Freie Entscheidungen
sind nur durch freie Menschen

möglich.

Freie Menschen sind solche, die ihre
frühkindlichen und später erworbenen

Programme/Konditionierungen
bearbeitet haben

und
sich ihrer Verhaltensmuster bewußt sind.
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Gierlichs & Partner

Body-Electronics: wie geht das?

Mit jeder BE-Sitzung kommen wir einen Schritt weiterMit jeder BE-Sitzung kommen wir einen Schritt weiter

Informations-
Medizin:
Individual-

Coaching mit
Body-Electronics

Body-Electronics (BE) wird in
• 2-3 tägigen Workshops oder
• 6-10 tägigen Intensiv-Workshops
durchgeführt.
Die dabei auftretenden gruppendynamischen Effekte
verstärken oft die Wirkung.

Einzelsitzungen sind ebenfalls möglich und manchmal
auch notwendig, aber sehr personalintensiv, da
mindestens 3 Behandler/Berater erforderlich sind.

Body-Electronics (BE) wird in
• 2-3 tägigen Workshops oder
• 6-10 tägigen Intensiv-Workshops
durchgeführt.
Die dabei auftretenden gruppendynamischen Effekte
verstärken oft die Wirkung.

Einzelsitzungen sind ebenfalls möglich und manchmal
auch notwendig, aber sehr personalintensiv, da
mindestens 3 Behandler/Berater erforderlich sind.
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Gierlichs & PartnerBody-Electronics:
welche Ergebnisse bekommen wir? (1/2)

Informations-
Medizin:
Individual-

Coaching mit
Body-Electronics

... Für mich ist Body-Electronics das perfekte Regenerationsprogramm, 
das Geist und Seele gleichermaßen belebt. ... 

... Für mich ist Body-Electronics das perfekte Regenerationsprogramm, 
das Geist und Seele gleichermaßen belebt. ... 

Matthias, Manager in der KFZ-BrancheMatthias, Manager in der KFZ-Branche

Probleme:
.... Über 6 Monate Besuche beim Orthopäden wegen starker Rückenschmerzen und der
Behandlung eines “Tennisarms”, Röntgenaufnahmen, parallel dazu 30 Sitzungen beim
Masseur, zehn weitere Termine beim Chinesen in Sachen TCM und letztendlich die
“Zwangskrankschreibung” durch den Orthopäden bei gleichzeitiger Weigerung, durch
weitere Spritzen den Körper weiter zu belasten. Nebenwirkungen: keine Nacht
durchgeschlafen, morgens müder aufgestanden als abends ins Bett gegangen,
geschwollenes Zahnfleisch, Liderzucken, Konzentrationsstörungen. ....

Probleme:
.... Über 6 Monate Besuche beim Orthopäden wegen starker Rückenschmerzen und der
Behandlung eines “Tennisarms”, Röntgenaufnahmen, parallel dazu 30 Sitzungen beim
Masseur, zehn weitere Termine beim Chinesen in Sachen TCM und letztendlich die
“Zwangskrankschreibung” durch den Orthopäden bei gleichzeitiger Weigerung, durch
weitere Spritzen den Körper weiter zu belasten. Nebenwirkungen: keine Nacht
durchgeschlafen, morgens müder aufgestanden als abends ins Bett gegangen,
geschwollenes Zahnfleisch, Liderzucken, Konzentrationsstörungen. ....

Ergebnis:
.... Mittlerweile ist über ein Jahr vergangen und ich habe gut 10 Sitzungen hinter mir.
Meine Erfahrungen sind durchweg positiv: Schon nach der ersten Sitzung waren die
Schmerzen im Lendenwirbelbereich so gut wie weg, ich konnte erstmals seit Monaten
wieder durchschlafen und fühlte mich morgens putzmunter und konnte im Gegensatz zu
früher wieder gerade sitzen. Die Müdigkeit, die sich bei mir auf die Augen gelegt hatte,
war wie weggeblasen. Während der Sitzung, die über 3 Stunden dauerte, wurde ich noch
einmal durch ein Kindheitstrauma geführt, erlebte emotional und auch körperlich noch
einmal die Ängste und den Stress als kleines Kind, lernte, die Pein zu akzeptieren und zu
verzeihen. Hervorgerufen wurde dieser “wache Traum” durch permanentes Drücken mit
den Fingern oder auch Ellbogen, ähnlich wie bei der Akupressur, von zwei Helfern. ....

Ergebnis:
.... Mittlerweile ist über ein Jahr vergangen und ich habe gut 10 Sitzungen hinter mir.
Meine Erfahrungen sind durchweg positiv: Schon nach der ersten Sitzung waren die
Schmerzen im Lendenwirbelbereich so gut wie weg, ich konnte erstmals seit Monaten
wieder durchschlafen und fühlte mich morgens putzmunter und konnte im Gegensatz zu
früher wieder gerade sitzen. Die Müdigkeit, die sich bei mir auf die Augen gelegt hatte,
war wie weggeblasen. Während der Sitzung, die über 3 Stunden dauerte, wurde ich noch
einmal durch ein Kindheitstrauma geführt, erlebte emotional und auch körperlich noch
einmal die Ängste und den Stress als kleines Kind, lernte, die Pein zu akzeptieren und zu
verzeihen. Hervorgerufen wurde dieser “wache Traum” durch permanentes Drücken mit
den Fingern oder auch Ellbogen, ähnlich wie bei der Akupressur, von zwei Helfern. ....
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Gierlichs & PartnerBody-Electronics:
welche Ergebnisse bekommen wir? (2/2)

... ich habe mich als Mensch weiterentwickelt, ich bin in meinem Leben 
angekommen und bin ein Stück weiser geworden ...

... ich habe mich als Mensch weiterentwickelt, ich bin in meinem Leben 
angekommen und bin ein Stück weiser geworden ...

Informations-
Medizin:
Individual-

Coaching mit
Body-Electronics

Helene, Managerin in der BeratungsbrancheHelene, Managerin in der Beratungsbranche

Probleme:
... Ich hatte keine schwere Krankheit, aber seit Jahren starke, chronische
Rückenschmerzen, die mir die Lebensqualität erheblich beeinträchtigten. Ausser einer
Operation - die ich wegen eines Krankenhaustraumas nach einer verpfuschten Operation
als 20jährige ablehne - habe ich so ziemlich alles ausprobiert, was es auf dem Markt gibt.
Das einzige, was mir etwas Linderung brachte, ist tägliche Rückengymnatik, jeden
Morgen mit eiserner Disziplin durchgeführt. ....

Probleme:
... Ich hatte keine schwere Krankheit, aber seit Jahren starke, chronische
Rückenschmerzen, die mir die Lebensqualität erheblich beeinträchtigten. Ausser einer
Operation - die ich wegen eines Krankenhaustraumas nach einer verpfuschten Operation
als 20jährige ablehne - habe ich so ziemlich alles ausprobiert, was es auf dem Markt gibt.
Das einzige, was mir etwas Linderung brachte, ist tägliche Rückengymnatik, jeden
Morgen mit eiserner Disziplin durchgeführt. ....

Ergebnis:
Wer es noch nicht gemacht hat, kann es sich überhaupt nicht vorstellen ...
...  da sollen Sachen ablaufen, die man sich als rationaler intelligenter Mensch schwer bis
garnicht vorstellen kann. ....alle Situationen hatten ein durchgängiges Thema: immer
wurde ich zu etwas gezwungen, was ich zutiefst hasste oder ablehnte. Und diese
Traumen und noch einige andere haben den Grundstein zu meiner Rückenschmerz-
karriere gelegt. .... Zurück zu meinem Rücken: da hat sich viel getan: der beste Beweis
ist, dass ich vor kurzem eine 10stündige Autofahrt mit 1060 km hinter mich gebracht habe
und aus dem Auto ausgestiegen bin, als ob ich nie etwas mit meinem Rücken gehabt
hätte; eine sehr schmerzhafte Nervenentzündung, die meinen ganzen rechten Arm lahm
gelegt hat, ist nach der letzten Drückrunde wie weggeblasen und das Lipom auf meinem
sechsten Halswirbel ist auch weg. ....

Ergebnis:
Wer es noch nicht gemacht hat, kann es sich überhaupt nicht vorstellen ...
...  da sollen Sachen ablaufen, die man sich als rationaler intelligenter Mensch schwer bis
garnicht vorstellen kann. ....alle Situationen hatten ein durchgängiges Thema: immer
wurde ich zu etwas gezwungen, was ich zutiefst hasste oder ablehnte. Und diese
Traumen und noch einige andere haben den Grundstein zu meiner Rückenschmerz-
karriere gelegt. .... Zurück zu meinem Rücken: da hat sich viel getan: der beste Beweis
ist, dass ich vor kurzem eine 10stündige Autofahrt mit 1060 km hinter mich gebracht habe
und aus dem Auto ausgestiegen bin, als ob ich nie etwas mit meinem Rücken gehabt
hätte; eine sehr schmerzhafte Nervenentzündung, die meinen ganzen rechten Arm lahm
gelegt hat, ist nach der letzten Drückrunde wie weggeblasen und das Lipom auf meinem
sechsten Halswirbel ist auch weg. ....


