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InformationsMedizin
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Gierlichs & Partner

Welche Faktoren definieren einen Menschen?
InformationsMedizin:

Mit 20 Jahren haben wir 20.000 Std

IndividualCoaching mit
Body-Electronics
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Programmierung erhalten durch
• Schwangerschaft und Geburt,
• Erziehung durch Eltern, Kindergarten
und Schule
• Berufsausbildung und Umfeld
• Medien
• ...
20 Jahre

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
• ...

Wir
Wirerhalten
erhaltenumfangreiche
umfangreicheKonditionierungen
Konditionierungen
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Welche Auswirkungen
können diese Konditionierungen haben?
InformationsMedizin:
IndividualCoaching mit
Body-Electronics

ν

Unsere
UnsereVerhaltenskonditionierung
Verhaltenskonditionierungz.z.B.
B.durch
durchEltern/Lehrer
Eltern/Lehrersowie
sowie
Geschwister/Mitschüler
prägt
unser
Verhalten
gegenüber
Chefs,
Geschwister/Mitschüler prägt unser Verhalten gegenüber Chefs,unseren
unseren
Mitarbeitern,
Kollegen,
Kunden,
Lieferanten
usw.
Mitarbeitern, Kollegen, Kunden, Lieferanten usw.
ν Diese Programme liegen tief im Unterbewußtsein und unterscheiden nicht
ν Diese Programme liegen tief im Unterbewußtsein und unterscheiden nicht
zwischen
zwischenPrivaten
Privatenoder
oderBeruflichen
Beruflichen
ν Die „alten“ Muster/Programme aus der Kindheit sorgen dafür, dass im
ν Die „alten“ Muster/Programme aus der Kindheit sorgen dafür, dass im
privaten
privatenwie
wieim
imberuflichen
beruflichenUmfeld
UmfeldSituationen/Personen
Situationen/Personenauftauchen,
auftauchen,die
die
diesen
Mustern
bzw.
den
damit
verbundenen
Ängsten
entsprechen.
diesen Mustern bzw. den damit verbundenen Ängsten entsprechen.
ν Damit haben wir Gelegenheit, diese Muster zu bearbeiten/aufzulösen.
ν Damit haben wir Gelegenheit, diese Muster zu bearbeiten/aufzulösen.
Dies
Dieswird
wirdaber
aberso
sonicht
nichtwahrgenommen
wahrgenommenund
unddeshalb
deshalbscheitert
scheitertdie
dieAuflösung
Auflösung
dieser
Muster.
dieser Muster.
ν Diese Muster/Programme führen dann später, wenn wir voll im Leben stehen,
ν Diese Muster/Programme führen dann später, wenn wir voll im Leben stehen,
auch
auchzu:
zu:
- -Suchtverhalten
Suchtverhaltenwie
wieAlkohol,
Alkohol,Rauchen
Rauchenaber
aberauch
auchz.z.B.
B.Sucht
Suchtnach
nach
Anerkennung,
...
Anerkennung, ...
- -Probleme
Problemeim
imUmgang
Umgangmit
mitAngst
Angstund
undMacht,
Macht,....
....
- -Krankheiten
wie
Magengeschwüre,
Muskelverspannungen,
Krankheiten wie Magengeschwüre, Muskelverspannungen,
Depressionen,
Depressionen,Allergien,
Allergien,......
ν

Negative
NegativeKonditionierung
Konditionierungkann
kannunser
unserLeben
Lebenstark
starkbeeinträchtigen
beeinträchtigen
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Wie lösen wir die negativen Muster auf?
InformationsMedizin:
IndividualCoaching mit
Body-Electronics

(1/4)

Konventionelle
KonventionelleMedizin:
Medizin:
Bei
Beikörperlichen
körperlichenAuswirkungen,
Auswirkungen,wie
wiez.z.B.
B.Magengeschwüre,
Magengeschwüre,
Muskelverspannungen,
Allergien
usw.
gehen
wir
Muskelverspannungen, Allergien usw. gehen wirzum
zumArzt,
Arzt,bekommen
bekommen
eine
Medizin
und
es
wird
manchmal
besser.
eine Medizin und es wird manchmal besser.
Hier
Hierwerden
werdeni.i.A.
A.nur
nurdie
dieSymptome
Symptomebehandelt,
behandelt,die
dieUrsachen
Ursachenbleiben
bleiben
unbehandelt
und
die
Krankheit
kann
wiederkommen
unbehandelt und die Krankheit kann wiederkommen
Psychotherapie:
Psychotherapie:
Bei
BeiVerhaltens-/Lebens-/Suchtproblemen,
Verhaltens-/Lebens-/Suchtproblemen,Depressionen
Depressionengehen
gehenwir
wirzum
zum
Psychotherapeuten,
Psychotherapeuten,machen
machen50
50oder
oder90
90Stunden
StundenGesprächstherapie
Gesprächstherapieund
und
es
eswird
wirdmanchmal
manchmalbesser.
besser.
Hier
Hierwird
wirdversucht,
versucht,die
dieUrsachen
Ursachenherauszufinden.
herauszufinden.Aber
Aberoft
oftbleiben
bleibendie
die
Ursachen
Ursachentrotzdem
trotzdemunerkannt
unerkanntoder
odernur
nurteilbehandelt
teilbehandeltund
unddie
dieKrankheit
Krankheit
kann
wiederkommen.
kann wiederkommen.

Grundlegende
GrundlegendeHeilung
Heilungist
istso
sonur
nurschwer
schwermöglich
möglich
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Wie lösen wir die negativen Muster auf?
InformationsMedizin:
IndividualCoaching mit
Body-Electronics

(2/4)

Alternative
AlternativeMedizin:
Medizin:
Mit
MitHomöopathie
Homöopathieund/oder
und/oderAkupunktur
Akupunkturerreichen
erreichenwir
wirHeilung,
Heilung,
wobei
teilweise
auf
unbewußter
Ebene
auch
die
Ursachen
wobei - teilweise auf unbewußter Ebene - auch die Ursachenbehandelt
behandelt
werden.
werden.
Aber
auch
hier
kann
die
Aber auch hier kann dieKrankheit
Krankheitwiederkommen.
wiederkommen.

Konventionelle
KonventionelleBeratung/Coaching:
Beratung/Coaching:
Wir
Wirvermitteln
vermittelnden
denBetroffenen
BetroffenenFührungsmethoden,
Führungsmethoden,
Kooperationsmethoden
und
Arbeitsmethoden,
Kooperationsmethoden und Arbeitsmethoden,damit
damitsie
sieIhre
IhreArbeit
Arbeit
besser
und
leichter
machen
können.
Der
damit
zusammenhängende
besser und leichter machen können. Der damit zusammenhängende
Erfolg,
Erfolg,z.B.
z.B.durch
durchweniger
wenigerStress,
Stress,kann
kannzur
zurHeilung
Heilungführen.
führen.Es
Esgibt
gibt
vorerst
vorerstz.z.B.
B.keine
keineMagengeschwüre.
Magengeschwüre.
Aber
Aberauch
auchhier
hierkann
kanndie
dieKrankheit
Krankheitbei
beider
dernächsten
nächstenStress-Situation
Stress-Situation
wiederkommen.
wiederkommen.

Grundlegende
GrundlegendeHeilung
Heilungist
istso
sonur
nurschwer
schwermöglich
möglich
BE-Coaching-01.PPT, Seite 5

Gierlichs & Partner

Wie lösen wir die negativen Muster auf?
InformationsMedizin:
IndividualCoaching mit
Body-Electronics

Konventionelle
Konventionelle
Medizin
Medizin

Psychotherapie
Psychotherapie

(3/4)

Solange die durch Traumas
verursachten
Konditionierungen oder Programme
nicht gelöscht (aufgearbeitet) sind,
kann es zwar Verbesserungen geben,
aber keine grundlegende Heilung

Alternative
Alternative
Medizin
Medizin
Konventionelle
Konventionelle
Beratung/Coaching
Beratung/Coaching

Grundlegende Heilung
ist aber notwendig für ein
erfülltes Privat- und Berufsleben.

Grundlegende
GrundlegendeHeilung
Heilungist
istso
sonur
nurschwer
schwermöglich
möglich
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Wie lösen wir die negativen Muster auf?
InformationsMedizin:
IndividualCoaching mit
Body-Electronics

(4/4)

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.

Grundlegende
GrundlegendeHeilung
Heilungist
istmöglich!
möglich!
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Individualcoaching mit
Body-Electronics - was ist das?

Berücksichtigung
der Gesetze
der Heilung

Body-Electronics
ist eine besondere Form
der Dauer-Akupressur (2-4 Std).
Diese führt uns über unsere
verschütteten Erinnerungen
zu den Ursachen/Traumen.

Persönliche
Arbeitsmethoden

Gierlichs & Partner

BodyElectronicsSitzungen in der
Gruppe oder
einzeln

Wir durchleben diese wieder und lösen
sie, mit Hilfe von weiterführender
Betreuung, auf.
Dann folgt Heilung auf
psychischer und physischer
Ebene

Ernährung
Diät

Body-Electronics
Body-Electronicsführt
führtzu
zugrundlegender
grundlegenderund
undandauernder
andauernderHeilung
Heilung
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Welche Verantwortung haben wir?
Ziele
und
Strategie

Soziologische
kulturelle
Umgebung

Persönliche,
unternehmerische
und globale
Verantwortung

= Basis für
Motivation

Ökologischeökonomische
Umwelt

Verantwortungsloses Handeln ist demotivierend.
Motivation ist nur dann vorhanden, wenn die Inhalte
dieses Dreiecks im richtigen Spannungsverhältnis stehen.

Verantwortung
Verantwortungist
istüberall,
überall,man
mankann
kannsich
sichihr
ihrnicht
nichtentziehen!
entziehen!
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Wie werden wir zu „freien Menschen“?
InformationsMedizin:
IndividualCoaching mit
Body-Electronics

Freie
FreieEntscheidungen
Entscheidungen
sind
sindnur
nurdurch
durchfreie
freieMenschen
Menschen
möglich.
möglich.
Freie
FreieMenschen
Menschensind
sindsolche,
solche,die
dieihre
ihre
frühkindlichen
frühkindlichenund
undspäter
spätererworbenen
erworbenen
Programme/Konditionierungen
Programme/Konditionierungen
bearbeitet
bearbeitethaben
haben
und
und
sich
sichihrer
ihrerVerhaltensmuster
Verhaltensmusterbewußt
bewußtsind.
sind.

Individual-Coaching
Individual-Coachingmit
mitBody-Electronics
Body-Electronicsist
istzur
zurZeit
Zeit
der
derschnellste
schnellsteWeg
Wegzur
zurpersönlichen
persönlichenBefreiung
Befreiung
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Body-Electronics: wie geht das?
InformationsMedizin:
IndividualCoaching mit
Body-Electronics

Body-Electronics
Body-Electronics(BE)
(BE)wird
wirdin
in
••2-3
2-3tägigen
tägigenWorkshops
Workshopsoder
oder
••6-10
6-10tägigen
tägigenIntensiv-Workshops
Intensiv-Workshops
durchgeführt.
durchgeführt.
Die
Diedabei
dabeiauftretenden
auftretendengruppendynamischen
gruppendynamischenEffekte
Effekte
verstärken
verstärkenoft
oftdie
dieWirkung.
Wirkung.
Einzelsitzungen
Einzelsitzungensind
sindebenfalls
ebenfallsmöglich
möglichund
undmanchmal
manchmal
auch
auchnotwendig,
notwendig,aber
abersehr
sehrpersonalintensiv,
personalintensiv,da
da
mindestens
mindestens33Behandler/Berater
Behandler/Beratererforderlich
erforderlichsind.
sind.
Mit
Mitjeder
jederBE-Sitzung
BE-Sitzungkommen
kommenwir
wireinen
einenSchritt
Schrittweiter
weiter
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Body-Electronics:
welche Ergebnisse bekommen wir?
InformationsMedizin:
IndividualCoaching mit
Body-Electronics

(1/2)

Matthias,
Matthias,Manager
Managerin
inder
derKFZ-Branche
KFZ-Branche
Probleme:
Probleme:

....
....Über
Über66Monate
MonateBesuche
Besuchebeim
beimOrthopäden
Orthopädenwegen
wegenstarker
starkerRückenschmerzen
Rückenschmerzenund
undder
der
Behandlung
eines
“Tennisarms”,
Röntgenaufnahmen,
parallel
dazu
30
Sitzungen
beim
Behandlung eines “Tennisarms”, Röntgenaufnahmen, parallel dazu 30 Sitzungen beim
Masseur,
Masseur,zehn
zehnweitere
weitereTermine
Terminebeim
beimChinesen
ChinesenininSachen
SachenTCM
TCMund
undletztendlich
letztendlichdie
die
“Zwangskrankschreibung”
durch
den
Orthopäden
bei
gleichzeitiger
Weigerung,
durch
“Zwangskrankschreibung” durch den Orthopäden bei gleichzeitiger Weigerung, durch
weitere
weitereSpritzen
Spritzenden
denKörper
Körperweiter
weiterzu
zubelasten.
belasten.Nebenwirkungen:
Nebenwirkungen:keine
keineNacht
Nacht
durchgeschlafen,
morgens
müder
aufgestanden
als
abends
ins
Bett
gegangen,
durchgeschlafen, morgens müder aufgestanden als abends ins Bett gegangen,
geschwollenes
geschwollenesZahnfleisch,
Zahnfleisch,Liderzucken,
Liderzucken,Konzentrationsstörungen.
Konzentrationsstörungen.....
....

Ergebnis:
Ergebnis:

....
....Mittlerweile
Mittlerweileist
istüber
überein
einJahr
Jahrvergangen
vergangenund
undich
ichhabe
habegut
gut10
10Sitzungen
Sitzungenhinter
hintermir.
mir.
Meine
MeineErfahrungen
Erfahrungensind
sinddurchweg
durchwegpositiv:
positiv:Schon
Schonnach
nachder
derersten
erstenSitzung
Sitzungwaren
warendie
die
Schmerzen
im
Lendenwirbelbereich
so
gut
wie
weg,
ich
konnte
erstmals
seit
Monaten
Schmerzen im Lendenwirbelbereich so gut wie weg, ich konnte erstmals seit Monaten
wieder
wiederdurchschlafen
durchschlafenund
undfühlte
fühltemich
michmorgens
morgensputzmunter
putzmunterund
undkonnte
konnteim
imGegensatz
Gegensatzzu
zu
früher
wieder
gerade
sitzen.
Die
Müdigkeit,
die
sich
bei
mir
auf
die
Augen
gelegt
hatte,
früher wieder gerade sitzen. Die Müdigkeit, die sich bei mir auf die Augen gelegt hatte,
war
warwie
wieweggeblasen.
weggeblasen.Während
Währendder
derSitzung,
Sitzung,die
dieüber
über33Stunden
Stundendauerte,
dauerte,wurde
wurdeich
ichnoch
noch
einmal
durch
ein
Kindheitstrauma
geführt,
erlebte
emotional
und
auch
körperlich
noch
einmal durch ein Kindheitstrauma geführt, erlebte emotional und auch körperlich noch
einmal
einmaldie
dieÄngste
Ängsteund
undden
denStress
Stressals
alskleines
kleinesKind,
Kind,lernte,
lernte,die
diePein
Peinzu
zuakzeptieren
akzeptierenund
undzu
zu
verzeihen.
Hervorgerufen
wurde
dieser
“wache
Traum”
durch
permanentes
Drücken
mit
verzeihen. Hervorgerufen wurde dieser “wache Traum” durch permanentes Drücken mit
den
denFingern
Fingernoder
oderauch
auchEllbogen,
Ellbogen,ähnlich
ähnlichwie
wiebei
beider
derAkupressur,
Akupressur,von
vonzwei
zweiHelfern.
Helfern.....
....

......Für
Fürmich
michist
istBody-Electronics
Body-Electronicsdas
dasperfekte
perfekteRegenerationsprogramm,
Regenerationsprogramm,
das
Geist
und
Seele
gleichermaßen
das Geist und Seele gleichermaßenbelebt.
belebt.......
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Body-Electronics:
welche Ergebnisse bekommen wir?
InformationsMedizin:
IndividualCoaching mit
Body-Electronics

(2/2)

Helene,
Helene,Managerin
Managerinin
inder
derBeratungsbranche
Beratungsbranche
Probleme:
Probleme:

......Ich
Ichhatte
hattekeine
keineschwere
schwereKrankheit,
Krankheit,aber
aberseit
seitJahren
Jahrenstarke,
starke,chronische
chronische
Rückenschmerzen,
die
mir
die
Lebensqualität
erheblich
beeinträchtigten.
Rückenschmerzen, die mir die Lebensqualität erheblich beeinträchtigten.Ausser
Aussereiner
einer
Operation
Operation- -die
dieich
ichwegen
wegeneines
einesKrankenhaustraumas
Krankenhaustraumasnach
nacheiner
einerverpfuschten
verpfuschtenOperation
Operation
als
als20jährige
20jährigeablehne
ablehne- -habe
habeich
ichso
soziemlich
ziemlichalles
allesausprobiert,
ausprobiert,was
wases
esauf
aufdem
demMarkt
Marktgibt.
gibt.
Das
Daseinzige,
einzige,was
wasmir
miretwas
etwasLinderung
Linderungbrachte,
brachte,ist
isttägliche
täglicheRückengymnatik,
Rückengymnatik,jeden
jeden
Morgen
Morgenmit
miteiserner
eisernerDisziplin
Disziplindurchgeführt.
durchgeführt.....
....

Ergebnis:
Ergebnis:

Wer
Weres
esnoch
nochnicht
nichtgemacht
gemachthat,
hat,kann
kannes
essich
sichüberhaupt
überhauptnicht
nichtvorstellen
vorstellen......
...... da
dasollen
sollenSachen
Sachenablaufen,
ablaufen,die
dieman
mansich
sichals
alsrationaler
rationalerintelligenter
intelligenterMensch
Menschschwer
schwerbis
bis
garnicht
vorstellen
kann.
....alle
Situationen
hatten
ein
durchgängiges
Thema:
immer
garnicht vorstellen kann. ....alle Situationen hatten ein durchgängiges Thema: immer
wurde
wurdeich
ichzu
zuetwas
etwasgezwungen,
gezwungen,was
wasich
ichzutiefst
zutiefsthasste
hassteoder
oderablehnte.
ablehnte.Und
Unddiese
diese
Traumen
und
noch
einige
andere
haben
den
Grundstein
zu
meiner
RückenschmerzTraumen und noch einige andere haben den Grundstein zu meiner Rückenschmerzkarriere
karrieregelegt.
gelegt.....
....Zurück
Zurückzu
zumeinem
meinemRücken:
Rücken:da
dahat
hatsich
sichviel
vielgetan:
getan:der
derbeste
besteBeweis
Beweis
ist,
dass
ich
vor
kurzem
eine
10stündige
Autofahrt
mit
1060
km
hinter
mich
gebracht
ist, dass ich vor kurzem eine 10stündige Autofahrt mit 1060 km hinter mich gebrachthabe
habe
und
undaus
ausdem
demAuto
Autoausgestiegen
ausgestiegenbin,
bin,als
alsob
obich
ichnie
nieetwas
etwasmit
mitmeinem
meinemRücken
Rückengehabt
gehabt
hätte;
hätte;eine
einesehr
sehrschmerzhafte
schmerzhafteNervenentzündung,
Nervenentzündung,die
diemeinen
meinenganzen
ganzenrechten
rechtenArm
Armlahm
lahm
gelegt
gelegthat,
hat,ist
istnach
nachder
derletzten
letztenDrückrunde
Drückrundewie
wieweggeblasen
weggeblasenund
unddas
dasLipom
Lipomauf
aufmeinem
meinem
sechsten
sechstenHalswirbel
Halswirbelist
istauch
auchweg.
weg.....
....

......ich
ichhabe
habemich
michals
alsMensch
Menschweiterentwickelt,
weiterentwickelt,ich
ichbin
binininmeinem
meinemLeben
Leben
angekommen
und
bin
ein
Stück
weiser
geworden
...
angekommen und bin ein Stück weiser geworden ...
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