Schluss mit Selbstsabotage!

Wie Sie eine „Energetische Fehlschaltung“ korrigieren und
Ihr Leben mehr genießen können...

1. Wenn Sie wiederholt Dinge tun, die Ihnen schaden (z.B. rauchen, zu viel essen, Zeit mit
fernsehen tot schlagen, immer wieder den falschen Partner wählen, ...),
2. wenn Ihnen wiederholt Dinge „passieren“, die ganz schön problematisch für Sie sind (z.B.
Unfälle, gemobbt werden, depressive Verstimmungen, „Pleiten, Pech und Pannen“ in
jeder Form, ...),
3. wenn eine Behandlung mit MET nach Franke® zwar hilft, es danach aber immer wieder
zu Rückfällen kommt,
dann ist es sehr wahrscheinlich, dass bei Ihnen eine „Energetische Fehlschaltung“ vorliegt.

Energetische Fehlschaltung – was heißt das?
Das heißt, dass eine ursprünglich positive Polarität
in eine negative Polarität verkehrt ist. Entdeckt hat
dieses Phänomen der amerikanische Psychologe
Roger Callahan. Er nannte es „Psychological Reversal“, Psychologische Umkehr. Zum
besseren Verständnis wählten Rainer und Regina Franke die Bezeichnung „Energetische
Fehlschaltung“.
Energetische Fehlschaltungen können zahlreiche Wurzeln haben, wie etwa lang eingeübte
Glaubenssätze oder nicht mehr bewusste Lebensentscheidungen in der Kindheit. Eine
energetische Fehlschaltung bewirkt, dass sich die betroffene Person – trotz besseren Wissens
– immer wieder so verhält, dass sie sich selbst damit schadet. Dabei herrscht das Gefühl vor,
ihrer unbewussten Ausrichtung machtlos ausgeliefert und nicht in der Lage zu sein, der
eigenen Einsicht oder dem eigenen Willen zu folgen.

Krank durch Energetische Fehlschaltung?
Roger Callahan veröffentlichte in seinem Buch
„Den Spuk beenden“, dass bei 83 % von
getesteten Kranken eine Energetische Fehlschaltung vorlag. Er stützt sich dabei auf eigene
Beobachtungen und auf Studien von Shulmann und Langmann (in Burr: 1972, Seite 144).
Dr. Harold Saxton Burr war in den vierziger Jahren Biologe an der Yale University. Schon
damals stellte er die Hypothese auf, dass Krebs im Grunde eine Veränderung in den
Kraftfeldern des Körpers sei. In Blind-Zelluntersuchungen ließ er Messungen der
Körperpolarität durchführen:
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Dannach testeten 96 % der Gruppe mit Krebsbefund negativ! Bei der Gruppe ohne
Krebsbefund hatten nur 5 % eine negative Polarität.
Auch Süchte manifestieren sich viel leichter, wenn eine Energetische Fehlschaltung vorliegt.
Egal, wovon Sie loskommen wollen – Ess-Sucht, Sucht nach Süßem, Alkohol-, Drogen-,
Nikotin- oder Fernsehsucht: Mit der „Energetischen Richtigstellung“, also der Korrektur der
Energetischen Fehlschaltung, gelingt es leichter.

So funktioniert die Energetische Richtigstellung:
Sprechen Sie dreimal, langsam und bewusst, einen der folgenden Sätze:
1. „Ich nehme mich an mit allen meinen Begrenzungen und Blockaden“.
2. „Ich akzeptiere mich mit allen meinen Problemen und Ängsten.“
3. „Ich liebe mich und ich akzeptiere mich so, wie ich bin.“
Während dessen
a) klopfen Sie Ihre Handkanten dauernd leicht aneinander
(auf der Klein-Finger-Seite, Handflächen schauen zu Ihnen),
b) oder Sie massieren im Uhrzeigersinn den „Heilenden Punkt“.
wichtig: Mach-Es-Täglich!
Sie werden selbst spüren, wann die Korrektur greift – weil Behandlungserfolge dauerhaft
bleiben, und weil es Ihnen leichter fallen wird, selbstschädigendes Verhalten einfach sein zu
lassen. Keine Sorge, Sie können die Energetische Richtigstellung auf keinen Fall überdosieren, und selbst, wenn Sie energetisch ohnehin „richtig rum“ gepolt sind, kann die
Selbstbehandlung nicht schaden. Im Gegenteil, Sie werden sich damit unter Umständen auf
ein noch höheres positives Energie-Niveau bringen.

Selbstvergiftung schadet auch!
Kommt es nach einer Behandlung mit MET nach Franke® zu Rückfällen und fällt es schwer,
aus schlechten alten Mustern auszusteigen, liegt es häufig auch daran, dass der Körper mit
Toxinen belastet ist. Das können z.B. Umweltgifte sein, die Sie über die Luft, über Wasser
und Nahrung aufnehmen, oder Genussgifte wie Nikotin, Koffein, Alkohol, Belastungen durch
Medikamente oder auch weißer Zucker.
Wollen Sie gut gelaunt ein vitales und gesundes Leben führen? Dann achten Sie sorgfältig
darauf, womit Sie Ihren Körper versorgen. Darüber, wie Sie schonend entgiften und
entschlacken können, gibt es eine Menge Literatur und Fortbildungsangebote, ebenso über
gesunde Ernährung. Machen (und essen) Sie sich schlau!
Sie finden diese Informationen auch im Buch von Rainer Franke und Ingrid Schlieske:
„Klopfen Sie sich frei“.
Herzlichen Dank an Rainer Franke für seine bahnbrechende Arbeit – und für die Erlaubnis, hier
Textpassagen aus seinem oben genannten Buch zitieren zu dürfen.
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