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Das Phänomen der energetischen Blockaden ist nur
im Rahmen eines ganzheitlichen Weltbildes zu verstehen.
Die Realität besteht aus Wechselwirkungen zwischen
Materie, Energie, Geist und Spiritualität.“
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Warum dieses Buch entstand?
Machen wir in unserem Leben nicht mehr oder weniger oft die Erfahrung,
dass wir mit irgendeiner Sache nicht vorankommen? Unsere Sprache hat
dafür auch passende Beschreibungen parat: „Wir treten auf der Stelle“
oder „Wir drehen uns im Kreis“.
Manchmal liegen die Ursachen solcher Hemmnisse auf der Hand und sind
uns auch durchaus bewusst. Wenn das der Fall ist, können wir versuchen,
sie zu beseitigen. Es gibt jedoch Fälle, und die sind gar nicht selten, in
denen wir einfach nicht erkennen können, warum etwas nicht vorangeht
oder warum wir bei der Verwirklichung unserer Absichten immer wieder
scheitern. Mit diesen mysteriösen Fällen wollen wir uns in diesem Buch
beschäftigen und versuchen, mithilfe von programmierten PendelAnalysekarten den nicht so offensichtlichen Ursachen dieser Blockaden auf
den Grund zu gehen.
Wir haben es also mit zwei Kategorien von Blockadeursachen zu tun.
Kategorie eins können wir uns gut vorstellen: zu geringe Finanzmittel,
Mangel an Zeitressourcen, ungenügende Vorarbeiten, Ausbildungs- oder
Qualifizierungsdefizite, behördliche Einschränkungen und vieles mehr. In
dieser Kategorie ist alles mehr oder weniger logisch und mit dem Verstand
nachvollziehbar.
In Kategorie zwei ist das anders. Ich bezeichne sie als energetische
Blockaden, um sie von den rein rationalen zu unterscheiden und weil sie
sich nicht nur sehr negativ auf unsere Vitalenergie auswirken, sondern
auch körperliche Symptome verursachen können. Dazu beschreibe ich
gleich einen Praxisfall, der zeigt, wie viel Energie wir durch diese Blockaden
einbüßen, oder anders gesagt, wie viel Lebensenergie wir gewinnen, wenn
wir diese Blockaden auflösen.
Bei den energetischen Blockaden sind die Ursachen der Hemmnisse nicht
so offensichtlich und logisch nachvollziehbar wie in Kategorie eins. Trotz
intensiven Nachdenkens und Grübelns kommen wir einfach nicht darauf,
was die Verwirklichung unserer Absichten blockiert, denn der Verstand,
also unser Tagesbewusstsein, sagt uns, dass wir alles richtig gemacht
haben. Die Ursachen müssen also dort verborgen sein, wo wir sie mit
unserem Denken nicht aufspüren können, im Unterbewusstsein.
Um diese hinderlichen Blockaden zu überwinden, müssen wir einen Weg
finden, die im Unterbewusstsein schlummernden Blockadeursachen zu
erkennen und sie dann im nächsten Schritt aufzulösen. Das ist allerdings
nicht so einfach, es sei denn, man arbeitet mit Nelya-Analysekarten.
Ganz herzlich bedanke ich mich bei Horst Baldauf, der mit großem
Engagement zur Realisierung dieses Buchprojekts beigetragen hat.

4

Mehr Vitalenergie durch Blockladenlösung
Als ich anfing, in meinen Seminaren die Nelya-Analysekarten einzusetzen,
wurde ich darauf aufmerksam, dass es offensichtlich einen Zusammenhang
gibt zwischen der verfügbaren Lebensenergie der getesteten Personen und
inneren Blockaden, die den Betroffenen jedoch nicht bewusst waren. Die
Ursachen solcher Blockaden sind recht vielfältig. Wir werden sie später
detailliert kennenlernen. Verursacher dieser Störungen der Vital- oder
Lebensenergie waren darüber hinaus Fremdenergiefelder, die sich im
körpereigenen Energiefeld angehaftet hatten. Auch zu solchen
Phänomenen gibt es später aufschlussreiche Informationen. Ich berichte
hier nicht von luftigen Theorien oder abstrusen Fantasien, sondern von
Vorgängen, die jeder, also auch Sie, mit den informierten NelyaAnalysekarten auf ziemlich einfache Weise überprüfen kann.
Die gravierendste Erfahrung bestand jedoch darin, dass die Vitalenergie
der Probanden in dem Moment sprunghaft anstieg, in dem ihre inneren
Blockaden aufgelöst wurden.
Für den Test solcher Blockaden standen inzwischen auch Analysekarten zur
Verfügung, mit denen die verschiedenen Blockadeursachen getestet und
klassifiziert werden konnten. Doch allein damit war den Betroffenen noch
nicht geholfen. Die Analyse der Ursachen war ein erster wichtiger Schritt,
weil diese tief im Unterbewusstsein verborgen waren und von dort aus
sehr wirksam und auf vielfältige Weise das Leben der Betroffenen
beeinflussten. Da diese von diesen Zusammenhängen nichts wussten,
schließlich auch gar nichts wissen konnten, hatten sie auch keine Chance,
die Ursachen der Blockaden zu beseitigen. Das war für sie ein großes
Dilemma.
Die Ursachenermittlung mit den Nelya-Karten war zwar ein
Erkenntnisgewinn, aber noch keine Problemlösung. Diese wurde dann
auch gefunden und wir werden sie später noch kennenlernen.
Weiterlesen im Buch
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Zwei typische Praxisfälle – Energieschub durch Blockadenlösung
Lassen Sie mich vorweg klären, dass es bei dem hier verwendeten Begriff
„Energie“ nicht um solche geht, die wir durch Ernährung gewinnen, diese
dient mehr der körperlichen Kräftigung. Die Energie, um die es hier geht,
ist die Vitalenergie, oder auch Lebenskraft, die wir aus dem Energiefeld
absorbieren, von dem wir dauernd umgeben sind. Diese Energieform hat
andere Eigenschaften und Wirkungen, mit denen wir uns später noch
ausführlicher beschäftigen werden.
In einem Praxisfall war ein Mann von einem Fluch seines künftigen
Schwiegervaters betroffen. Die Testkarte Vitalenergie zeigte bei ihm nur
noch einen Wert von 2. Nachdem das anhaftende Feld beseitigt war, stieg
der Wert innerhalb von wenigen Minuten drastisch an und sein Gesicht
veränderte sich zusehends positiv.
Ein paar Tage nach einem Coaching, bei dem die energetischen Blockaden
durch Verinnerlichung von Affirmationen gelöst wurden, berichtet Frau
Claudia H. per E-Mail:
„Ich fühle mich wesentlich besser, habe enorm viel Energie und
bin voller Tatendrang. Mir war gar nicht bewusst, dass ich so
schlapp war. Sogar meine Arbeit kann ich ohne extreme
Abneigung machen, auch geht mir nicht mehr so viel Energie
verloren bei der Arbeit.
Auch meine Gedanken haben sich wieder in die positive und
zuversichtliche Richtung ausgerichtet.“
Ich könnte hier noch viele solcher Fallbeispiele aufführen, doch es ist mir
auch klar, dass man solchen Fallbeschreibungen mit einer gewissen Skepsis
begegnet, wenn man sie vielleicht zum ersten Mal hört oder liest. Deshalb
empfehle ich Ihnen, sich selbst von diesen Energie-Phänomenen zu
überzeugen. Lesen Sie dieses Buch deshalb nicht aus der Position des
Beobachters heraus, sondern probieren Sie aktiv aus, was ich Ihnen
anzubieten habe.
Weiterlesen im Buch
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…
Wenn hier von Einzelfällen berichtet wird, bei denen durch Lösung energetischer Blockaden Befindlichkeits- und Schmerzsymptome abgeklungen
sind, will ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Blockadenlösungen
dem Ziel dienen, den Vitalenergiezustand der betreffenden Personen zu
verbessern. Es wird nicht die Absicht verfolgt, damit Krankheiten zu therapieren.
Die Wirkungen von Blockadenlösungen müssen auch nicht zu spektakulären Spontanereignissen führen. Sie sollen ja auch eher blockierte Energien
freisetzen, die es im Laufe der Zeit ermöglichen, positive Veränderungen
und Entwicklungen im Leben anzuschieben, für die bislang die Kraft fehlte.
Manche Veränderungen sind ad hoc gar nicht möglich und benötigen zur
Realisierung gründlicher Planung und entsprechender Vorbereitungszeit.
Zwei Teilnehmer des Seminars „Was blockiert mein Leben“, eine Beraterin
und ein Architekt, berichten in einer gemeinsamen E-Mail:
„Die Experimente zu unseren Blockaden und Deine Erklärungen dazu
waren eindrucksvoll und überzeugend. Wir haben auch das Gefühl,
dass sich bei uns Blockaden nachhaltig gelöst haben. Unser Leben ist
seitdem wieder mehr im Fluss.“
Genau daraus ergibt sich die Kraft für positive Veränderungen und
Entwicklungen.
Weiterlesen im Buch

Wodurch werden Blockaden verursacht?
Die kurze Antwort lautet: durch den menschlichen Geist! Durch negative
Erfahrungen und Erlebnisse, Traumen und seelische Belastungen, die wir
im Unterbewusstsein abgespeichert haben. Darüber hinaus können uns
aber auch Lebenskonzepte, Ideale, Wertvorstellungen, Weltanschauungen
und vieles mehr beeinflussen, die wir von anderen Personen, aus Filmen,
Büchern oder sonstigen Quellen in unser (Unter-)Bewusstsein integriert
haben, meistens ohne uns dessen bewusst zu sein. Diese können unsere
Entwicklung oder unsere Vorhaben blockieren, wenn sie irgendwann nicht
mehr zu uns, zu unserem Lebensstil oder unserem Bewusstsein passen.
Damit müssen wir uns später ausführlicher befassen.
Doch selbst wenn es uns durch den Einsatz der Pendel-Analysekarten gelingt, zu den Blockadeursachen vorzudringen, haben wir diese dadurch
noch nicht aufgelöst. Deshalb beschäftigen wir uns im letzten Abschnitt
dieses Buch mit diesem Thema.
Weil diese energetischen Blockaden dazu führen, dass unsere Vitalenergie
deutlich reduziert wird, ist es aufschlussreich, sich mit dem Thema der Vitalenergie, die oft auch als Lebensenergie bezeichnet wird, zu beschäftigen.
Weiterlesen im Buch
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Bewusstsein und Unterbewusstsein
Die Blockaden, mit denen wir uns in diesem Buch befassen werden,
verursachen Defizite der Antriebs- und Verwirklichungskräfte, deren
Ursachen in unserem Unterbewusstsein verborgen sind. Da uns diese
Bewusstseinsebene nicht mit dem verstandesmäßigen Denken zugänglich
ist, finden wir oft selbst durch intensivstes Grübeln nicht zu einer Lösung.
Der Erfolg dieses Verfahrens ist vergleichbar mit dem Stochern mit der
Stange im Nebel.
Die im Unterbewusstsein gespeicherten Informationen haben ein gewaltiges
Volumen. Hirnforscher gehen davon aus, dass von allen Informationen, die
uns erreichen, es nur ein bis fünf Prozent schaffen, ins Tagesbewusstsein zu
gelangen und unserem Denken zugänglich zu sein. Als wissensdurstiges
Individuum mögen wir es im ersten Moment als Gemeinheit empfinden,
unserem Verstandesbewusstsein eine solche Menge Informationen
vorzuenthalten, doch wenn wir bedenken, dass unser Gehirn pro Sekunde
zwischen einer Million und 2,3 Billionen Sinnesreize1 zu verarbeiten und zu
bewerten hat, werden wir zugestehen müssen, dass unser
Verstandesbewusstsein mit einem solchen Informations-Tsunami
hoffnungslos überlastet wäre. Deshalb verfährt unser Gehirn nach der
Aschenputtelmethodea und sortiert das in das Verstandesbewusstsein, was
überlebenswichtig ist. Der Rest wird entweder dem Unterbewusstsein zur
Aufbewahrung übergeben, wo es unauslöschbar verankert wird, oder
verschwindet schnell in der Mülltonne des Vergessens. Unser
Unterbewusstsein ist der Informationsspeicher, in dem auch die Ursachen
unserer energetischen Blockaden aufbewahrt werden. Doch der Zugang
dazu ist ähnlich gut gesichert wie die Kommandozentrale des Pentagons. Die
Türen dazu öffnen sich nur, wenn es uns gelingt, das laute Dauergequassel
unserer Gedanken abzustellen, doch das wird in der Reizüberflutung unserer
Zeit immer schwieriger und gelingt nur noch denjenigen, die das üben und
permanent praktizieren, meist in Form von Meditation. Bei der erwähnten
Reizüberflutung unseres Gehirns ist das Rattern der Neuronen wie ein nicht
endendes Gewitter im Kopf.

1)

a Bei Bechstein „Aschenbrödel“. Bei Aschenputtel lesen die Tauben die guten
Linsen aus der Asche in das Töpfchen und verzehren die schlechten.

Weiterlesen im Buch
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Erworbene Fremdprogramme in uns
Es gibt eine ganze Reihe von Ursachen, durch die energetische Blockaden
auf körperlicher und geistiger Ebene verursacht werden. Manche wie etwa
schwere Unfallereignisse bleiben im Tagesbewusstsein gespeichert, sodass
wir uns daran meistens gut erinnern können. Problematischer sind jedoch
negative Erlebnisse, Erfahrungen und Traumen, die eine starke geistige
oder seelische Belastung für uns sind. Dass diese dauerhaft im Unterbewusstsein eingelagert werden, bemerken wir oft gar nicht, und wir erinnern uns daran nicht mehr, weil wir das Geschehen aus dem Tagesbewusstsein verdrängt haben. Doch auch weniger spektakuläre Vorgänge
können uns lebenslänglich beeinflussen. Gerne übernehmen wir nämlich
Lebenskonzepte, Regeln, Glaubenssätze und Wertvorstellungen von Personen, denen wir eine besondere Kompetenz, Lebenserfahrung, Wissen
oder Weisheit zusprechen. Unbemerkt übernehmen wir deren Weltbilder
als geistige Leitplanken unseres Lebenswegs.
Wenn diese jedoch eines Tages nicht mehr zu uns oder zum Zeitgeist passen, aufgrund unserer Persönlichkeitsentwicklung, unserer eigenen Erfahrungen oder dadurch, dass sich die Gesellschaft, die Arbeitswelt, die Moral, das Rechtssystem, die politischen Verhältnisse, die wissenschaftlichen
Erkenntnisse oder die Machtstrukturen im Laufe der Zeit geändert haben,
erleben wir, wie sehr uns diese Fremdprogramme bei unserer eigenen
Entwicklung und Anpassung blockieren. Bei der Behandlung der einzelnen
Karten schauen wir uns das noch detaillierter an.
Weiterlesen im Buch
Ein Indiz für überholte und inzwischen unpassende mentale Strukturen in
uns zeigt sich nicht nur darin, dass wir in manchen Angelegenheiten nicht
weiterkommen oder immer wieder in die gleichen Konfliktsituationen geraten, sie können auch körperliche Symptome auslösen. Die Heilpraktikerin
Katja C. Abt, eine Expertin auf diesem Gebiet, beschreibt das Problem so
„Sind die Grundüberzeugungen nur übernommen und konträr
zum eigenen Selbst, wirken sie entfremdend, selbstbegrenzend,
blockieren Energie und fördern Krankheit. Sie müssen gelöst
werden.
Nur so können sich Menschen frei entscheiden und eine wirklich neue Phase im Leben beginnen. Freie Entscheidungen tragen viel zu einer geistigen, seelischen und körperlichen Gesundheit bei und sie machen authentisch.“
Weiterlesen im Buch

Die „Erfindung“ der Nelya-Analysekarten
Als im Jahre 2009 die Nelya-Analysekarten von der Heilpraktikerin Kornelia
Tomson „erfunden“ wurden, ahnte niemand, welche fantastischen Möglichkeiten sich damit eröffneten, Dinge zu erforschen und weitgehend reproduzierbar zu dokumentieren, die energetischer Natur sind und die man
mit klassischen Messgeräten nicht messen kann, weil es diese (noch) nicht
gibt.
Die nachfolgende kleine Episode berichtet vom Ursprung der Kartenidee.
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Eine wirklich gute Idee erkennt man daran,
dass ihre Verwirklichung von vorneherein
ausgeschlossen erscheint.
Albert Einstein
Weiterlesen im Buch

Alles ist Energie
„Wenn du das Universum verstehen möchtest,
dann denke in den Begriffen
Energie, Frequenz und Schwingung.“
Nikola Tesla
Noch besser verstehen können wir dieses Universum, wenn wir hier das
Phänomen der Resonanz hinzufügen, denn Frequenzen und Schwingungen
haben die Eigenschaft, miteinander in Wechselwirkung zu sein. Sie können
sich durch Interferenzeffekte gegenseitig neutralisieren oder sich gegenseitig verstärken.
Physikalisch gesehen ist unser Körper eine Stabantenne, quasi eine Sendeund Empfangsanlage, und unser Geist erzeugt entsprechende Schwingungsfrequenzen mit entsprechenden Resonanzwirkungen im Universum.
Das heißt, wir sorgen mit unserem Geist dafür, womit wir in Resonanz gehen. Und genau das ziehen wir an. Negative Gedanken und Emotionen gehen mit negativen Feldern in Resonanz, und positive mit Positivem. Die Lebenserfahrung „Ein Unglück kommt selten allein“ beschreibt genau diesen
Resonanzeffekt.
Für unseren Lebensalltag ist es deshalb wichtig, dass wir unsere Gedanken
und Emotionen bewusst beobachten. Ertappen wir uns dabei, negativ und
destruktiv zu denken, können wir sofort und bewusst gegensteuern.
Weiterlesen im Buch
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Mit halber Kraft durchs Leben?
Wenn wir uns, wie wir gerade erfahren haben, in einem riesigen Pool voller Energie ein energetisches Vollbad gönnen, dann müssten wir doch alle
vor Vitalität geradezu strotzen. Doch meistens ist das Gegenteil der Fall!
Warum das so ist und wie wir unsere Vitalenergie optimieren können, erfahren Sie in diesem Buch.
Vor einiger Zeit haben wir in meinem Institut eine Reihenuntersuchung
durchgeführt, um festzustellen, wie viele Menschen in diesem Land von
Erdstrahlen und Elektrosmog betroffen sind. Nebenbei haben wir dabei
auch den Vitalitätsstatus der Probanden messtechnisch überprüft. Das sind
die Ergebnisse:
1. Die Vitalität (Lebensenergie) ist nur bei 18 Prozent der Probanden zufriedenstellend. Das Immunsystem und die Abwehrkräfte gegenüber
Krankheitserregern und Umweltbelastungen verfügten über gute Energiereserven.
2. Bei 59 Prozent der Probanden liegen deutliche bis starke Vitalitätsdefizite vor.
3. Bei gut 25 Prozent der Probanden sind die Energiemängel so groß, dass
ihre Vitalenergie mit medizintechnischen Diagnosegeräten nicht mehr
testbar ist, das heißt, dass schwere Störungen der Körperregulation vorliegen.
4. Die Lebensvitalität wird durch „Störfelder“a stark beeinträchtigt. Damit
werden wir uns in diesem Buch intensiv befassen.
5. Kommt es zu Belastungen durch mehrere Störfelder (Mehrfachbelastungen), kann der Körper eine naturgemäße Regulation der Körpersysteme i. d. R. nicht mehr aufrechterhalten.
Diese Zahlen sind Ausdruck des inzwischen chronisch gewordenen Globalsymptoms unserer Gesellschaft: der Energielosigkeit des Menschen. Dass
dieses Erschöpfungssyndrom allgegenwärtig ist, kann angesichts dieser
Studienergebnisse niemanden wundern.

a

Getestet wurden umweltbedingte Belastungen durch Elektrosmog, Erd-Störzonen und
Störungen der Vitalenergie.

Weiterlesen im Buch
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Das Energiephänomen „Qi“
In diesem Buch geht es um Energie. Nichts Besonderes, mögen Sie jetzt
vielleicht denken, denn Energie in den verschiedensten Erscheinungsformen wie Öl, Gas, Wärme, Strom, Sonnenenergie u. v. m. kennt doch jedes
Kind. Doch wenn ich in diesem Buch den Begriff „Energie“ verwende, dann
ist eine ganz besondere Energieart gemeint: die universelle Vitalenergie.
Ich bezeichne sie als Energiephänomen, denn sie hat völlig andere Erscheinungsformen und Eigenschaften als alle anderen uns bekannten Energieformen. Diese Vitalenergie ist so faszinierend, dass es sich lohnt, sie kennenzulernen, denn schließlich hat sie nicht nur großen Einfluss auf Ihre Gesundheit, Ihre Lebenskraft und Ihr Wohlbefinden, sondern auch vieles andere mehr in Ihrem Leben.

Weiterlesen im Buch

Quantenverschränkungen ermöglichen uns aber auch ganz fantastische
Möglichkeiten der Analyse mit Nelya-Karten über beliebige Entfernungen
hinweg. Um Personen zu testen, müssen wir sie nicht aufsuchen, und um
zu testen, ob am Schlafplatz unserer Freundin in New York eine
Erdstrahlenbelastung vorliegt, müssen wir nicht dorthin fliegen und die
Umwelt mit einem unnötigen CO2-Schub verseuchen.
Sie interessieren sich für Archäologie und möchten wissen, ob es sich bei
einer stark zerfallenen Ruine auf einer dänischen Insel, von der sie ein Foto
haben, um eine Verteidigungsanlage oder um einen alten religiösen
Kultplatz gehandelt hat? Kein Problem: Testen sie das mit der NelyaAnalysekarte „Kultplatz historisch religiös“ Nr. 5350 bequem vom Sofa aus.
Ich werde das Verfahren der Fernanalysen in einem der hinteren Kapitel
näher beschreiben, ab Seite 224.
Weiterlesen im Buch
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Falsche Entscheidungen = Ursache für Blockaden?
Wenn man sich anschaut, welche Ursachen für Blockaden zutage treten,
wenn man mit den Nelya-Analysekarten das „entsprechende“
Resonanzthema ausfindig macht, dann stoßen wir häufig darauf, dass
heutige Probleme die Folge früherer Entscheidungen sind. Eine früher
getroffene Entscheidung muss damals auch dann keineswegs falsch
gewesen sein, wenn dadurch später eine Blockade verursacht wurde.
Schließlich ist diese Welt nicht in Beton gegossen, sie befindet sich im
ständigen Wandel und erfordert deshalb kontinuierliche Anpassung. Das
aktuelle Problem kann dadurch entstanden sein, dass man den Wandel
nicht erkannt oder ignoriert hat oder die damaligen Entscheidungen nicht
den Veränderungen angepasst hat.

…
Tief im Innern war Ihnen schon längst klar, dass es so nicht weitergehen
konnte, aber die Entscheidung, etwas an der unbefriedigenden Situation
zu verändern, wurde immer wieder aufgeschoben. Und jetzt fehlt Ihnen
wegen der Energieblockade die Kraft dazu.
Wir werden bei den einzelnen Blockade-Analysekarten noch weitere
Beispiele kennenlernen, bei denen die Ursache nicht so klar war wie hier
Weiterlesen im Buch
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Wie können Blockaden gelöst werden?
Die Antwort auf diese Frage ist zu einfach und was uns zu einfach
erscheint, halten wir oft für unglaubwürdig – stimmt’s? Wir glauben, um
schwerwiegende Dinge, die unser Leben nachhaltig beeinträchtigen, zu
beseitigen, müsste man ganz tief graben, um die Ursachen zu ergründen.
Das mag bei solchen Therapieformen erforderlich sein, die sich in
zahlreichen Sitzungen zu dem Ereignis vorarbeiten, das Auslöser der
Blockade war. Es ist aber keineswegs sicher, dass es nur ein Ereignis war,
es können ja auch mehrere daran beteiligt gewesen sein. Deshalb kann das
ein sehr langer Aufarbeitungsweg werden. Ich schlage deshalb als
Alternative ein eher pauschales Konzept der Blockadenlösung mit
Sofortwirkung vor, für das keine Fremde Hilfe benötigt wird.
Wie wir inzwischen aus wissenschaftlichen Quellen wissen, können
energetische Blockaden bereits vorgeburtlich ausgelöst werden, unter
Umständen haben wir sie sogar aus einer früheren Inkarnation
übernommen. Wenn wir uns das aus religiösen Gründen nicht vorstellen
können, ist daran bereits zu erkennen, dass wir durch fremden geistigen
Einfluss in unserer geistigen Freiheit eingeschränkt sind, weil nicht sein
kann, was aufgrund der Lehre nicht sein darf. Doch unser
Unterbewusstsein weiß da offenbar besser Bescheid, denn es geht bei
manchen Energieblockaden in Resonanz mit den Analysekarten zum
Thema Karma. Wie könnte das der Fall sein, wenn es kein Karma gäbe? Der
mögliche Einwand, dass karmische Blockaden auch im jetzigen Leben
verursacht sein können, ist sicher zutreffend, doch lässt sich durch
zusätzliche mentale Pendelabfragen klären, aus welcher Inkarnation die
Blockade stammt, und das ist keineswegs immer die jetzige.
Wenn wir das alles im Detail aufarbeiten wollen, brauchen wir sehr viel
Zeit dafür und kostenlos wird das auch nicht sein.
Das Nelya-Konzept beruht auf der Erkenntnis, dass Energieblockaden
durch Erfahrungen und Ereignisse ausgelöst werden. Diese müssen gar
nicht traumatischer Natur sein. Allein dadurch, dass wir Glaubenssätze,
Weltbilder, Wertvorstellungen u. v. a. anderer Menschen für uns
übernehmen, kann uns das bereits in unserer individuellen Entwicklung
nicht nur beeinflussen, sondern auch unsere Selbstverwirklichung
blockieren.
Weiterlesen im Buch
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Was ist messbar?
Diese Frage stellt sich immer wieder, wenn es um Dinge geht, die in den
Naturwissenschaften oder der Medizin unbekannt sind. Nach den dort
noch immer geltenden Doktrin existiert nur das, was messbar ist. Dass dies
keineswegs richtig und schon gar nicht wissenschaftlich ist, wird
inzwischen von immer mehr Wissenschaftlern angeprangert, doch
geändert hat sich daran bislang nichts. In der klassischen Physik war es z. B.
möglich, Teilchen zu messen und ihre Position zu bestimmen. In der
Quantenphysik ist das nicht möglich, hier geht es bei der Bestimmung der
Position nur noch um Wahrscheinlichkeiten.
Wie unsinnig die Forderung nach der Messbarkeit ist, liefert das Beispiel
der radioaktiven Strahlung der Erde. Diese entsteht durch den Zerfall
bestimmter Gesteinsarten im Erdinnern und zwar schon seit der
Entstehung dieses Planet vor einigen Milliarden Jahren. Das ist
wissenschaftlich unstrittig. Messbar ist radioaktive Strahlung jedoch erst
seit 1913 durch die Entwicklung des Geiger-Müller-Zählrohrs (sog.
Geigerzähler) an der Universität Kiel durch den Physiker Hans Geiger.
Nach den aktuellen Dogmen der Naturwissenschaft hat es diese Strahlung
vor der Erfindung des Messgerätes also nicht gegeben, was aber
zweifelsfrei falsch ist. Dann bleibt noch die Variante, dass die Strahlung
erst eingesetzt hat, nachdem dafür ein Messgerät erfunden wurde, diese
Variante ist aber nicht weniger unsinnig. Dass die orthodoxen
Wissenschaften trotzdem an diesem Messbarkeitsdogma festhalten, ist
eigentlich schon eine Beleidigung des gesunden Menschenverstands und
schädigt die Reputation der Wissenschaft an sich. Wenn uns dieses
Problems bewusst ist, wird klar, dass die Naturwissenschaften uns eben
nur einen Teilbereich der Realität erschließen können.
Nun sind wir aber bei den Dingen, die nicht direkt messbar sind, trotzdem
nicht ausschließlich auf Glauben oder Nicht-Glauben angewiesen. Denn ein
weiteres „Grundgesetz“ der Naturwissenschaften ist das von Ursache und
Wirkung. Dieses besagt, dass es da, wo eine Wirkung feststellbar ist, auch
eine Ursache existieren muss, und zwar unabhängig davon, ob dafür ein
Messgerät zur Verfügung steht oder nicht. Die messtechnische Erfassung
von biologischen Wirkungen hat in den letzten Jahrzehnten durch die
Entwicklung biophysikalischer Messgeräte große Fortschritte gemacht. Sie
dokumentieren, wie der Mensch auf äußere Reize, Medikamente, Klima,
Elektrosmog, Erdstrahlen, Nahrungsmittel und unendlich viele andere
Dinge reagiert, mit denen er in seiner Umwelt in Kontakt kommt. Ohne
solche Messverfahren wären psychosomatische Effekte messtechnisch
überhaupt nicht nachzuweisen. Ein Gerät, mit dem man die Energie von
Liebe, Wut, Angst und anderen Emotionen oder von Gebeten direkt
messen kann, ist bislang leider noch nicht erfunden worden. Messbar sind
hierbei die Wirkungen, und das belegt, dass auch Dinge real existieren und
Wirkungen entfalten, für die die Naturwissenschaften keine
messtechnischen Nachweise erbringen können. Lassen wir uns also auch
von Menschen mit Prof-Titel nicht einreden, dass nur das real existiert,
was messbar ist.
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Weiterlesen im Buch

Mentale Umweltverschmutzung

…
Beispiel 2:
Menschen absorbieren aus ihrem Umfeld lebenswichtige Energie (Qi, Chi,
Orgon, Vitalenergie usw.), vorausgesetzt, sie ist dort überhaupt
ausreichend vorhanden. Das ist jedoch oft nicht der Fall. Grund für solche
Energiedefizite sind energetische Störungen der Energieströme, die durch
sog. „feinstoffliche Felder“ verursacht werden. Diese kann man sich als
nicht sichtbare Nebel oder feinste Wolken vorstellen.
Die Felder, die sich auf den Verlauf der Energieströme auswirken, erschafft
der Mensch mit seinen negativen Gedanken und vor allen Dingen mit
negativen Emotionen, wie z. B. Neid, Eifersucht, Angst, Hass, Wut, Rache
usw. Der Volksmund hat dafür eine recht anschauliche Bezeichnung: „dicke
Luft“.
Davon ist zunächst der Felderzeuger selbst betroffen, denn diese negativ
informierten Felder haften an seinem Biofeld, seiner Aura, an. Wenn der
Erzeuger z. B. seine Wutenergie auf eine andere Person „abfeuert“, trifft
das Feld diese und haftet als Fremdenergiefeld in deren Aura an. Dabei
spielt es gar keine Rolle, ob sich das Opfer in der Nähe des Verursachers
aufhält oder nicht, denn der Geist lenkt diesen hochwirksamen
„Energietorpedo“ über jede beliebige Entfernung ins Ziel.
Weiterlesen im Buch
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Die Nelya-Analysekarten
Einige der Nelya-Analysekarten sind für die Testung von Personen
bestimmt und andere für den Test örtlicher Gegebenheiten wie ErdStörzonen, Elektrosmog oder die Verfügbarkeit der vorhandenen
Vitalenergie. Man könnte den Gedanken haben, Personenzustand und
Standortqualität hätten nichts miteinander zu tun, doch das hat sich durch
neue Forschungsergebnisse als unzutreffend erwiesen. Dazu später mehr.
Nehmen Sie sich Zeit, die nachfolgenden Ausführungen zu studieren, denn
dann können Sie die Nelya-Analysekarten sehr effektiv im Alltag einsetzen.
Die Anwendungsbereiche der Karten sind durch Symbole in der oberen
rechten Kartenecke gekennzeichnet. Einige Karten eignen sich nur für den
Test von Personen, sie sind mit dem Figurensymbol gekennzeichnet.
Andere sind für die Untersuchung von Standortgegebenheiten konzipiert,
was an dem Symbol Haus und Baum zu erkennen ist. Und mit einigen
Karten ist beides möglich, Personen- und Standorttest.
Alle
übrigen
Analysekarten
sind
mit
unverwechselbaren
Anwendungssymbolen versehen: Tiere, Pflanzen, Wasser, Getränke und
Nahrungs- bzw. Lebensmittel. Die Analysekarten der Boviseinheiten sind
universell einsetzbar.
Testung von Personen
Diese Karten sind in der
oberen rechten Ecke mit
einem
Menschensymbol
versehen.
Testung von Standorten
Diese Karten tragen das
Haus- und Baumsymbol.

Test
Vitalenergie
Getränken

von
bei

Test
von
Vitalenergie
bei
Nahrungsund
Lebensmitteln
Die Analysekarte
„Wasservitalität“
ist mit diesem
Symbol
versehen:
Test
von
Vitalenergie
bei
Pflanzen

Einige Karten sind sowohl
für Personen- als auch für
Standorttest einsetzbar.
Sie tragen beide Symbole.
Test von Vitalenergie bei
Tieren

Weiterlesen im Buch
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Hier zwei Beispiele für den Kartenkontakt beim Personentest
(Foto 1 und 2):
Beim
Personentest
wird
die
Störzonenbelastung derjenigen Person
angezeigt, die den Magnetstreifen der Karte
berührt. Wer das Pendel über die Karte hält,
ist gleichgültig. Der Körperkontakt mit dem
Magnetstreifen kann auch dadurch erfolgen,
dass die Analysekarte auf die Handfläche
gelegt wird (auf Foto 2 zu sehen).
Foto 1
Recht professionell ist die Verwendung des
Testplattensets (siehe Foto 3). Dies ist zu
empfehlen, wenn eine ganze Reihe von
Karten getestet werden soll, beispielsweise
im Rahmen einer therapeutischen Sitzung.
Es ist nämlich mit der Zeit etwas mühsam,
die flache Hand waagerecht zu halten.
Foto 2
Bei Verwendung der Testplatte hält die
Testperson einen Handsensor, der per
Kabel mit einer Edelstahlplatte verbunden
ist. Auf der Platte liegt die Analysekarte.
Der Magnetstreifen der Karte hat
unmittelbaren Kontakt zur Platte, so dass
die Information von der Karte via Kabel
und Handsensor auf den Körper
übertragen wird.
Weiterlesen im Buch
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Foto 3

Der Standorttest
Soll mit einer Analysekarte ein
Standorttest durchgeführt werden, ist
darauf
zu
achten,
dass
kein
Körperkontakt mit dem Magnetstreifen
auf der Kartenrückseite zustande
kommt. Deshalb wird die Karte nur am
Rand gehalten (siehe Foto 4).
So kann die Analysekarte mit den
räumlichen Feldern in Resonanz gehen, Foto 4
die am Testort vorhanden sind.

Test von Tieren
Hier kann man im Prinzip genauso vorgehen wie beim
Test von Personen. In der Praxis besteht eine
Schwierigkeit darin, dass Tiere in Bewegung sind,
Vögel davonfliegen, manche zu klein sind, um einen Kartensymbol für
Kontakt mit dem Magnetstreifen herzustellen, und Tiertestungen
man Tiere, die im Wasser leben, gar nicht testen kann,
weil Pendeln im Wasser nicht funktioniert.

Weiterlesen im Buch
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Test der Vitalenergie im Wasser und bei Getränken
Mit der Analysekarte Getränke-Vitalenergie können
Sie z. B. testen, wie energetisch wertvoll Ihr
Orangensaft ist oder welches Mineralwasser Ihnen
mehr Vitalenergie liefert. Sie werden dabei Kartensymbol für
erstaunliche Unterschiede feststellen können.
Tests
von
Getränken
Beim Test von Flüssigkeiten müssen Sie darauf achten,
dass Sie einen Behälter verwenden, der das
Pendelergebnis nicht verfälscht. Besonders gut
geeignet sind dafür Behälter aus klarem ungefärbten Kartensymbol für
Glas. Flüssigkeiten in Kunststoffflaschen sind ebenso Tests von Wasser
tabu wie Flüssigkeiten in blauem Glas, sie sind zum
Test in
farbloses Glas umzufüllen. Die Nelya-Analysekarte muss in diesem Behälter
flach liegen können und es muss noch genug Platz für den Pendelausschlag
vorhanden sein. Beim Wassertest mag das noch einigermaßen praktikabel
sein, doch ob es immer so schön ist, die Analysekarte in Milch, Rotwein
oder andere Flüssigkeiten zu legen, ist sicher Geschmackssache.
Weiterlesen im Buch

Test der Vitalenergie bei Pflanzen, auch Bäumen
An Ihrem Gummibaum hängen neuerdings die Blätter
schlaff herunter, während er bislang einen völlig
vitalen Eindruck machte. Bei ihm kann man wegen der
großen Blätter vielleicht noch einen guten Kontakt mit
dem Magnetstreifen der Analysekarte herstellen. Bei Kartensymbol
für
kleineren Pflanzen kann das schwierig sein. Auch hier
Tests
von
Pflanzen
ist das Testplattenset ideal einsetzbar, denn die Krokodilklemme, die zu
diesem Set gehört, kann an ein Blatt der Pflanze geklemmt und so mit der
Testplatte verbunden werden. Aber es ist auch eine Testung über ein Foto
möglich.
Weiterlesen im Buch

Mentale Störungen der Pendelfähigkeit
Solche Störungen entstehen dadurch, dass man sich selbst blockiert durch
Denkweisen wie „Ich kann das sowieso nicht“. Tauschen Sie solche aus in
„Was andere können, kann ich auch“ oder „Es gibt keinen Grund, weshalb
ich nicht pendeln können sollte“.
Auch frühere Einstellungen zur Pendeltätigkeit können blockieren. Hat
man sie früher einmal als Hokuspokus, Blödsinn oder sogar Teufelswerk
bezeichnet oder die Pendelanwender als Psychopaten tituliert, zu denen
man natürlich keinesfalls gehören wollte, kann auch dies zur eigenen
Pendelblockade führen, solange man dieses „Programm“ nicht korrigiert.
Weiterlesen im Buch
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Analyse mit System
Natürlich können Sie mit den Nelya-Analysekarten ganz wild drauflos
pendeln und nach Herzenslust testen. Dabei werden Sie immer wieder auf
faszinierende Erkenntnisse stoßen. Ich rate jedoch dazu, das
Analyseverfahren mit einer gewissen Systematik vorzunehmen, weil man
sich damit eine Reihe überflüssiger Testungen und somit auch Zeit spart.
Als Konzept für ein systematisches Testverfahren empfehle ich, sich an
dem Modell zu orientieren, das in der folgenden Grafik dargestellt ist. Sie
können das aber natürlich auch nach eigenen Bedürfnissen oder zur
Klärung konkreter Fragen individuell anpassen. Das System ist da höchst
flexibel.
Am Anfang steht stets die Erfassung des Ist-Zustands der Vitalenergie,
damit Sie später eine Vergleichsmöglichkeit haben, wie sich diese durch
die Blockadenlösung(en) verändert hat.
Weiterlesen im Buch

Nelya-Analysekarte Nr. 5339 – Pendel- und Rutenfühligkeit

Die eigene Pendelfähigkeit prüfen
Generell ist jeder Mensch in der Lage, mit dem Pendel tätig zu sein, doch
diese natürliche Fähigkeit kann durch körperliche Gegebenheiten
beeinträchtigt
oder
sogar
blockiert
sein.
Solche
subtilen
Beeinträchtigungen
sind
i. d. R.
nicht
spürbar.
Neben
Schwermetallbelastungen, die zu Störungen der Feinmotorik führen
können, führen gelegentlich auch anhaftende Felder im Biofeld der Aura zu
reduzierter Pendel- und Rutenfühligkeit. Auch können Defizite der
Wassertrinkmenge oder ein zu geringer Sauerstoffgehalt im Blut Ursache
dafür sein, dass die Fähigkeit nicht im optimalen Bereich liegt. Pendeln ist
dann zwar trotzdem möglich, die Ergebnisse sind jedoch nicht so sicher.
Weiterlesen im Buch
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So ermitteln Sie den Energiestatus von Personen und
Räumen
Schon lange bevor die programmierten Nelya-Analysekarten erfunden
wurden, hat man versucht, auf irgendeine Weise feststellen zu können,
über wie viel Lebens- oder Vitalenergie der Mensch verfügt. Es
interessierte aber auch die Frage, wie viel Vitalenergie in unseren
Nahrungsmitteln oder im Trinkwasser enthalten ist.
Dabei war man sich aus Erfahrung der Tatsache bewusst, dass mentale
Pendelergebnisse zu teilweise stark abweichenden Ergebnissen führten.
Abgesehen davon, dass hin und wieder die Pendelfähigkeit der Anwender
aus erwähnten Gründen gestört war, ohne dass dies bemerkt oder
überprüft wurde, gab es auch noch andere Gründe für diese
Abweichungen, über die später noch zu berichten sein wird.
Bei den Überlegungen, wie mit dem Pendeln vergleichbare Ergebnissen zu
erzielen sind, kam der bereits erwähnte Franzose André Bovis Ende des
19. Jahrhunderts auf eine geniale Idee. Er entwickelte eine Skala, nach der
die Vitalenergie von Menschen, Tieren, Pflanzen und Nahrungsmitteln
ermittelt werden konnte. Nach dieser im Grunde willkürlich festgelegten
Skala, die keinen Bezug zu einer physikalischen Messgröße hatte, zeigten
die Pendel bei einem gesunden Menschen eine Vitalität von 7000 bis 8000
Einheiten an. Man nannte diese Skala nach ihrem Erfinder einfach
„Boviseinheiten“. Hierdurch war nun ein Referenzwert entstanden, an dem
Abweichungen nach oben oder unten ermittelt werden konnten.
Weiterlesen im Buch
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Mithilfe dieser Tabelle, die man sich einfach gedanklich vorstellte oder auf
ein Blatt Papier zeichnete, konnte man nun radiästhetisch den
energetischen Zustand von Lebensmitteln ermitteln. So hatte gesundes,
frisches Obst höhere Werte als verdorbenes. Aufschlussreich waren auch
vergleichende Testungen zwischen Leitungswasser, Mineralwasser und
frischem Quellwasser. Schockierende Ergebnisse zeigen Testungen von
Nahrungsmitteln vor und nach der Bestrahlung im Mikrowellengerät.
Ließ man nun ein Pendel nach entsprechender Fragestellung über dieser
Skala schwingen, schwang es sich aufgrund der Resonanzgesetzmäßigkeiten auf einen der Skalenwerte ein.
Bei den heute verfügbaren Nelya-Analysekarten entsteht diese Resonanz
quasi automatisch durch die auf dem Magnetstreifen der Karte
aufgeprägten Informationen, ohne dass es einer mentalen Abfrage bedarf.
Im Laufe der Jahre entstand auch ein Bedarf, die Bovis-Skala zu erweitern,
um auch höhere Energiepotenziale testen zu können. Diese werden in
heutiger Zeit durch technische Geräte erzeugt, die die natürliche
Vitalenergie verdichten können, um damit bestimmte Wirkungen zu
erzielen, zum Beispiel für therapeutische Anwendungen.
Doch auch zur Bestimmung der Intensität sog. „Kraftorte“ reichte die
ursprüngliche Bovis-Tabelle nicht aus, weil dort die Energieintensität weit
über der von Menschen, Tieren, Nahrungsmitteln und Wasser liegt. So
wird berichtet, dass die Vitalenergie in der Königskammer der
Cheopspyramide (Kairo, Ägypten) bei 170.000 Boviseinheiten liegen soll.
Der Arzt Dr. Wilhelm Reich (1897–1957) konstruierte einen OrgonAkkumulatora, eine geschlossene kleine Kabine, bei der durch ihre
besondere Bauweise und die Verwendung bestimmter Materialien die
Lebensenergie konzentriert wird und in der sich Menschen mit Lebensenergie aufladen können. Diese Energieverdichtung wird von den Nutzern
als wohltuende Wärme wahrgenommen. Die Heilpraktikerin Kornelia
Tomson entwickelte 2014 ein Gerät, mit dem die Vitalenergie in einem
Raum von ca. 20 Quadratmetern Größe auf bis zu 800.000 Boviseinheiten
angehoben werden kann. Behandlungen von 20 Minuten Dauer sollen
Patientenberichten zufolge eine spürbare Steigerung ihrer Lebensvitalität
bewirkt haben. Man muss darauf hinweisen, dass solche „Aufladungen“
a Reich bezeichnete die Vital- bzw. Lebensenergie (chinesisch Qi bzw. Chi) als

Orgon.
nur zeitlich begrenzt erfolgen sollten, weil Überdosierungen, wie auch bei
Medikamenten, zu negativen Wirkungen führen können.
Die Bestimmung der Lebensenergie nach Bovis-Messeinheiten ist
universell einsetzbar und erfolgt mit mehreren Nelya-Karten, weil das
recht große Spektrum sich nicht mit einer einzelnen Karte erfassen lässt.
Die erste Karte erfasst die Werte von 0 bis 9000, die zweite Karte Werte
von 10.000 bis 100.000 und die dritte Karte Werte bis zu 1 Million Boviseinheiten.
Für spezielle Anwendungen waren auch schon Analysekarten mit noch
höheren Messeinheiten erforderlich, die dann als Sonderanfertigung
angeboten wurden.
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Nelya-Analysekarte Nr. 5305

Nelya-Analysekarte Nr. 5306

Nelya-Analysekarte Nr. 5307
Weitere Analysekarten mit bis zu 80 Millionen Boviseinheiten, es handelt
sich dabei um Sonderanfertigungen, sind auf Seite 290 zu finden.
Weiterlesen im Buch

Nelya-Analysekarte Nr. 5310 – Test der Vitalenergie bei Menschen

Test der Vitalenergie bei Menschen
Deutlich schneller als mit den Karten der Boviseinheiten kommt man mit
der Analysekarte „Vitalenergie“ zum Ziel, denn hier sind nicht mehrere
Karten erforderlich. Diese Karte zeigt an, über wie viel Lebensenergie die
getestete Person verfügt. Der Idealwert von 12 wird aufgrund der hohen
Umweltbelastungen, die der Mensch unserer Zeit zu kompensieren hat,
wohl kaum von jemandem erreicht. Werte von 5 sind zufriedenstellend,
Werte von 6 bis 8 zeigen eine gute Vitalenergie der Testperson an.
Niedrigere Werte weisen auf Energiedefizite hin.
Die Vitalenergie ist nicht nur eine Energie im Sinne von Körperkraft,
sondern sie hat ganz vielfältige Wirkungen, die unmittelbaren Einfluss auf
unser Leben haben. Welche Bedeutung die Vitalenergie für unser Leben
hat und was sie bewirkt, habe ich in dem Kapitel „Ohne Vitalenergie geht
gar nichts“ (ab Seite 274) beschrieben. Das sollten Sie nicht überspringen.
Weiterlesen im Buch
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Nelya-Analysekarte Nr. 5320 – Energieblockaden

Ursache von Energieblockaden sind oft Belastungen durch negative
Emotionen, die man selbst erzeugt hat oder die von anderen Personen
ausgehen, denen man ungeschützt ausgesetzt war. Bei angezeigten
Werten über 8 kommt als Ursache auch eine beseelte Fremdenergie,
Analysekarte Nr. 5321 (Seite 130), in Betracht, die sich im Energiefeld des
Körpers angehaftet hat.
Generell will ich schon an dieser Stelle darauf hinweisen, dass sich jeder
mit dem Thema energetischer Selbstschutz vertraut machen sollte, um die
Anhaftungen solcher Störfelder unmöglich zu machen. Mehr zu diesem
wichtigen Thema ab Seite 233.
Ursache von Energieblockaden sind oft Belastungen durch negative
Emotionen, die man selbst erzeugt hat oder die von anderen Personen
ausgehen, denen man ungeschützt ausgesetzt war. Bei angezeigten
Werten über 8 kommt als Ursache auch eine beseelte Fremdenergie,
Analysekarte Nr. 5321 (Seite 130), in Betracht, die sich im Energiefeld des
Körpers angehaftet hat.
Generell will ich schon an dieser Stelle darauf hinweisen, dass sich jeder
mit dem Thema energetischer Selbstschutz vertraut machen sollte, um die
Anhaftungen solcher Störfelder unmöglich zu machen. Mehr zu diesem
wichtigen Thema ab Seite 233.
Weiterlesen im Buch
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Analysekarte Nr. 5329 – Therapie- und Gesundungsblockaden

Therapie- und Gesundungsblockaden
Therapeuten berichten von einer auffälligen Zunahme von
Therapieblockaden bei ihren Patienten. Häufig bleiben solche
Therapieblockaden jedoch zunächst unerkannt. Erst wenn Therapien trotz
längerer Behandlungszeit nicht anschlagen oder nur eine kurzzeitige
Besserung bewirken, wird, wenn überhaupt, die Möglichkeit in Betracht
gezogen, dass eine Therapieblockade vorliegt. Die Ursachen solcher
Blockaden können natürlich sehr vielfältig sein.
Der wichtigste Schritt besteht in solchen Fällen zunächst darin, zu klären, ob
eine Therapieblockade vorliegt. Dafür setzen wir diese Analysekarte ein.
Wenn sich dabei Skalenwerte von 4 oder höher ergeben, ist von einer
nachhaltig bestehenden Blockade auszugehen. Die Ursache zu ergründen ist
dann der nächste Schritt.
Weiterlesen im Buch
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Analysekarte Nr. 5324 – Anhaftende Felder durch selbst erzeugte
Emotionen

Energetische Anhaftungen

Blockaden durch selbst erzeugte negative Emotionen
Diese Störfelder erzeugen wir mit unseren negativen Emotionen, und das
ist etwas typisch Menschliches. Da es tagtäglich jede Menge Anlässe gibt,
sich zu ärgern, über sich selbst, über Mitmenschen oder Ereignisse,
machen wir auch reichlich Gebrauch von dieser mentalen
Umweltverschmutzung, mit der wir zunächst uns selbst schaden.
Irgendjemand hat einmal den weisen Satz geprägt: „Worüber ich mich
ärgere, bestimme ich selbst.“ Mit anderen Worten: Niemand ist
gezwungen, sich zu ärgern, wenn er es nicht will. In der Praxis zeigt sich,
dass am Körper anhaftende Felder am häufigsten durch solche negativen
Emotionen erzeugt werden. Hitzköpfe, die schnell mal „Dampf“ ablassen
(müssen), produzieren häufiger solche Felder als besonnene Charaktere.
Aber letztlich wird wohl kaum jemand von sich behaupten können, dass er
nicht schon einmal „an die Decke“ gegangen ist.
Wenn wir uns selbst einmal ganz eindringlich bewusst machen, dass Ärger,
Wut, Aggression, Hass, Jähzorn, Tobsuchtsanfälle, Frust, Neid, Rache,
Eifersucht, Raserei und andere negative emotionale Potenziale an einer
Konfliktsituation überhaupt nichts ändern, und schon gar nichts
verbessern, können wir uns solche Energieverschwendung doch eigentlich
auch sparen. Wenn der emotionale Druck einmal übermächtig wird, mag
es vielleicht sogar gesünder sein, „auf den Tisch zu hauen“ als Ärger und
Frust in sich hineinzufressen, denn dann entfalten sie ihre

…
Welche Folgen das für unseren Körper haben kann, ist in der
Psychosomatik bereits recht gut erforscht und kurz und prägnant so
beschrieben:
Grundgesetz der Psychosomatischen Energetik:
Hohe Vital- und Emotionalwerte korrespondieren
mit Gesundheit und Heilung und
niedrige Werte korrespondieren mit Krankheitsanfälligkeit
und führen schließlich zu Krankheit.
Weiterlesen im Buch
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Analysekarte Nr. 5325 – Anhaftende Felder – von Mitmenschen erzeugte
negative Emotionen

Energetische Anhaftungen

Blockaden durch von Mitmenschen erzeugte negative
Emotionen
Wenn Felder, die durch negative Emotionen entstanden sind, im
Energiefeld eines Menschen anhaften, dann ist dieser irgendwann in der
Vergangenheit zur Zielscheibe von negativen Energietorpedos geworden,
die aus dem Kreis seiner Mitmenschen auf ihn abgefeuert wurden. Hier
sind im Vorfeld der Ereignisse negative Emotionen eskaliert und mental auf
den Empfänger projiziert worden. Die Formel dafür lautet:
Geist lenkt Energie.
Diese Wirkungsmöglichkeit des menschlichen Geistes ist eigentlich nicht
ganz unbekannt und nicht selten handeln wir danach, ohne dass wir uns
darüber klar sind, dass wir gerade diese universelle Formel praktisch
anwenden, etwa wenn z. B. die Mutter ihrem Baby die Hände auf den
Bauch legt, weil es aufgrund von Verdauungsstörungen Leibweh hat.

…
Wenn ein Feld negativer Emotionen sich im Energiefeld des Menschen
eingenistet hat, macht die Vitalenergie einen Bogen um ihn, und die
Aufnahme von Vitalenergie aus der Umgebungsenergie wird
beeinträchtigt. Der Körper reagiert darauf in der Regel mit Störungen
seines Energiesystems, was mit der Analysekarten Chakren-Energiebalance
(Nr. 5330) einfach zu überprüfen ist. Näheres zu unserem Chakrensystem
ab Seite 213.
Ist der Kopfbereich des Menschen von dem anhaftenden Feld betroffen,
kommt es vorrangig zu Störungen des Stirn-Chakras und das wiederum
beeinträchtigt die Art und Weise, wie der Mensch seine Umwelt
wahrnimmt und auf diese reagiert.
Weiterlesen im Buch
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Nelya-Analysekarte Nr. 5321 – Blockaden durch beseelte Energiefelder

Energetische Anhaftung

Blockaden durch beseelte Energiefelder
(sog. „Besetzungen“)
Hier handelt es sich um ganz spezielle Felder, die eine Erläuterung für
diejenigen erfordern, die sich mit der Frage, was passiert mit uns nach dem
Tod, noch nicht befasst haben. Nachfolgendes Wissen stammt im
Wesentlichen aus der Nahtodforschung, aus meiner eigenen
Lebenserfahrung und aus meinen geopathologischen Untersuchungsfällen.
Zu Anhaftungen von Fremdenergiefeldern kommt es dadurch, dass das
körpereigene Energiefeld geschwächt und instabil ist. Ein erhöhtes Risiko
für Anhaftungen beseelter Energiefelder besteht in Fällen von
Bewusstlosigkeit (Unfall), von Vollnarkose (Operationen) oder auch
Stimmungstiefs. Ich habe es aber auch erlebt, dass ein
Ausbildungsteilnehmer eine solche Fremdenergie geradezu angezogen hat,
weil er zur Erweiterung seines Erfahrungsschatzes wissen wollte, wie es
sich anfühlt, besetzt zu sein. Dieser Wunsch wurde ihm prompt über Nacht
erfüllt. Das Problem wurde dann aber bereits am folgenden Morgen
erkannt und das Fremdenergiefeld aufgelöst.
Wenn wir nun feststellen, dass beim Test einer Person eine Resonanz
dahingehend gegeben ist, dass das Pendel über der Analysekarte im roten
Sektor schwingt, dann hat ein solches Seele-Geist-Feld zunächst nicht den
Transformationsweg aufgenommen, sondern ist zunächst noch erdnah
geblieben, und hat sich in der Aura der Person angehaftet. Solche
Anhaftungen geschehen nicht zufällig, sie haben immer einen Grund. In
der langen Zeit, seit ich mit diesem Thema zu tun habe, hat sich aber
gezeigt, dass es etwa acht bis zehn typische Gründe für das erdnahe
Verweilen gibt.
Allein mit diesem Thema könnte man ein dickes Buch füllen, denn das
Unwissen über diese spirituelle Welt, die ja unmittelbar mit unserer
materiellen Welt verknüpft ist, ist beachtlich und höchst bedauerlich.
Vorab etwas Grundsätzliches: Es besteht überhaupt kein Grund für
Berührungsängste mit diesem Thema und mit den Seele-Geist-Feldern. In
anderen Kulturen werden die Ahnen verehrt, während man sie bei uns oft
respektlos durch Räucherungen und andere Rituale zu vertreiben versucht.
Es ist geradezu kurios, dass sich dazu Menschen berufen fühlen, die sich
für spirituell fortgeschritten halten. Mit solchem Verhalten offenbaren sie
jedoch ihr Unwissen über die geistige Welt.
Weiterlesen im Buch
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Nelya-Analysekarte Nr. 5334 – Blockaden durch die Erwartungen von
Mitmenschen

Energetische Anhaftungen

Blockaden durch Erwartungen von Mitmenschen
Ursache sind vermeintliche oder reale Erwartungen und Ansprüche, die
von Dritten in den verschiedensten Lebenssituationen an die Testperson
gestellt werden. Manche solcher Erwartungen sind uns durch
entsprechende Gespräche durchaus bewusst, aber häufig werden uns
solche Erwartungen auch nonverbal vermittelt. Ein skeptischer Blick, eine
sich plötzlich verfinsternde Mine, eine Körpersprache, die uns signalisiert,
wie unser Gegenüber denkt und was er erwartet, signalisieren uns dessen
Erwartungshaltung.
Zusätzlich treten wir über unsere Energiefelder in Resonanz miteinander
und kommunizieren nonverbal über diese. Das Tückische dabei ist, dass
wir, anders als bei gesprochenen Worten und den visuellen Signalen,
nichts davon bewusst wahrnehmen. Doch unser Unterbewusstsein
registriert diese nonverbalen Informationen und beeinflusst unser
Verhalten. Wenn unser Gegenüber mental stark ist, und das kann trainiert
werden, können solche mentalen Fremdeinwirkungen so stark sein, dass
wir nicht mehr fähig sind, bestimmte Handlungen auszuführen oder uns
gegen etwas zu wehren wie etwa einen dubiosen Vertrag zu
unterschreiben.
Weiterlesen im Buch
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Nelya-Analysekarte Nr. 5319-1 – Selbstsabotageprogramm
Blockaden durch eigene Gedankenmuster und Glaubenssätze

Selbstsabotageprogramm
Blockaden durch eigene Gedankenmuster und Glaubenssätze
Werden auf dieser Analysekarte Werte über 4 angezeigt, hat die getestete
Person Gedankenmuster und Glaubenssätze (nicht im religiösen Sinn)
entwickelt, nach denen sie handelt, und damit Entwicklungen in ihrem
Leben selbst blockiert, weil sie nicht ihren ureigenen Überzeugungen
entsprechen. Sie übernimmt ggf. eine Rolle, von der sie glaubt, dass sie
von ihr erwartet wird. In der Regel geschehen solche „Programmierungen“
unbewusst, um z. B. bestimmten Situationen oder Konfrontationen „um
des lieben Friedens willen“ aus dem Wege zu gehen.
Diese Blockaden können praktisch in allen möglichen Lebensbereichen
wirksam werden: unterschiedliche Weltbilder, Wertevorstellungen,
Erziehungskonzepte,
Ordnungskriterien,
ethische
und
religiöse
Anschauungen und vieles mehr. Solche Blockaden können auch eine
Alibifunktion erfüllen: „Ich habe ja alles getan, um …“, „Ich habe ja alles
Erdenkliche versucht …“

…
Doch wenn sich aus einem Selbstsabotageprogramm negative
Auswirkungen auf unser Leben ergeben, dann haben wir die großartige
Möglichkeit, das mithilfe dieser Analysekarte zu erkennen und es auch
abzustellen.
Weiterlesen im Buch
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Nelya-Analysekarte Nr. 5319-2 Gefühlsunterdrückungsprogramm
Blockaden durch eigene Gedankenmuster und Glaubenssätze

Gefühlsunterdrückungsprogramm
Blockaden durch eigene Gedankenmuster und Glaubenssätze
Hier liegt eine unbewusste Verweigerung vor, Gefühle zuzulassen, weil sie
in der jeweiligen Situation stören würden oder weil sie nicht in die
augenblickliche Situation passen.
Möglicherweise könnte durch Zulassung der Gefühle eine nicht mehr
kontrollierbare Situation entstehen durch positive wie auch negative
emotionale Eruptionen. Man glaubt, durch Äußerung von Gefühlen
Schwäche zu zeigen, will nach außen aber stark erscheinen. Cool sein liegt
eben im Trend und vermittelt anderen den Eindruck von
Selbstbeherrschung und Überlegenheit.
Weiterlesen im Buch

Nelya-Analysekarte Nr. 5319-3 Fluchtprogramm
Blockaden durch eigene Gedankenmuster und Glaubenssätze

Fluchtprogramm
Blockaden durch eigene Gedankenmuster und Glaubenssätze
Hier handelt es sich um eine sehr beliebte Vermeidungsstrategie. Um sich
unangenehmen Lebenssituationen oder Konfrontationen zu entziehen,
flüchtet man an einen anderen Ort, in ein beschäftigungsintensives Hobby
oder auch in eine Krankheit. Aus unbefriedigenden Wohnverhältnissen
flüchtet man durch Umzug, statt vor Ort etwas zu verändern. Sport kann
gesundheitsfördernd sein, aber auch eine gute Gelegenheit bieten, vor
Personen, Konflikten, Diskussionen und erwarteten Auseinandersetzungen
davonzurennen.
Ein Praxisfall:
Weiterlesen im Buch
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Nelya-Analysekarte Nr. 5359 – Blockaden durch die Bereitschaft zum
Unterordnen, Gehorsam und Dienen

Blockaden durch die Bereitschaft zum Unterordnen,
Gehorsam und Dienen

…
Ob durch Unterordnung, Gehorsam und Dienen bei einer Person eine
energetische Blockade verursacht ist, lässt sich mit dieser Analysekarte
(Nr. 5359) analysieren. Allerdings ist zu bedenken, dass diese Karte nur
einen Mittelwert zeigt, denn die Bereitschaft zu Unterordnung, Gehorsam
und Dienen hängt sehr von den individuellen Gegebenheiten ab. So kann
bei einer Person durchaus eine hohe Bereitschaft bestehen, sich sozial zu
engagieren, während ein Dienst bei der Bundeswehr aufgrund einer
pazifistischen Einstellung vollkommen abgelehnt wird. Aus gleichem Grund
könnte eine solche Blockade im Berufsleben eintreten, wenn jemand von
Weiterlesen im Buch

Nelya-Analysekarte Nr. 5336 – Blockaden durch eigene Schuldgefühle

Blockaden durch eigene Schuldgefühle
Schuld hält uns in der Vergangenheit fest.
Das Verantwortungsgefühl ebnet uns den Weg
in eine bessere Zukunft.
Marilee Adams
Bei Schuldgefühlen, die wir empfinden, spielt es erst einmal gar keine
Rolle, ob sie berechtigt oder unberechtigt sind. Selbst eingebildete
Schuldkomplexe haben eine energetische Wirkung.
Weiterlesen im Buch
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Machen Sie dieses eindrucksvolle Experiment
Wir haben heute genug Möglichkeiten, jedem Menschen vorzuführen,
welche energetischen Blockaden und Schäden wir uns selbst allein dadurch
zufügen, dass wir die Unwahrheit sagen oder auch nur denken!
Wenn Sie sich davon überzeugen wollen, nehmen Sie die Karte
Vitalenergie, Nr. 5310 (Seite111), zur Hand und testen Sie damit Ihre
Vitalenergie. Dann denken Sie mental Ihren eigenen Namen „Ich bin …“.
Die Anzeige Ihrer Vitalenergie bleibt dabei gleich hoch. Dann wiederholen
Sie das Verfahren, aber dieses Mal mit einem falschen Namen, z. B. „Ich
bin Max Mustermann“. Sie können anhand der Pendelanzeige sofort
sehen, wie diese (bewusste) Lüge Ihre Vitalenergie auf einen Wert nahe
null reduziert. Nun können Sie sich bestimmt viel besser vorstellen, was
mit Leuten geschieht, die es häufiger mit der Wahrheit nicht so genau
nehmen.
Weiterlesen im Buch

Nelya-Analysekarte Nr. 5337 – Blockaden durch von Mitmenschen
auferlegte Schuldgefühle

Blockaden durch von Mitmenschen auferlegte
Schuldgefühle
Weiterlesen im Buch

Nelya-Analysekarte Nr. 5377 – Blockaden durch Geheimnisse

Blockaden durch Geheimnisse
Weiterlesen im Buch
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Nelya-Analysekarte Nr. 5331 – Blockaden durch Begegnungen und
Erlebnisse mit Mitmenschen

Blockaden durch Begegnungen und Erlebnisse mit
Mitmenschen
Die Begegnung mit anderen Menschen und die Erlebnisse mit ihnen
können bleibende Erinnerungen bei uns bewirken. Doch darüber hinaus
speichern wir bei solchen Begegnungen auch „Informationen“ auf der
unbewussten Ebene ab, die uns nachhaltig beeinflussen. Diese können,
wenn sie negativer Natur sind, sogar energetische Blockaden hinterlassen,
die unser Denken und Handeln steuern und von denen wir gar nichts
bemerken oder wissen. Wie stark solche Blockaden aktuell noch in uns
wirksam sind, zeigt uns diese Analysekarte. Werden höhere Werte
angezeigt, könnte das einen Aha-Effekt auslösen und ein Hinweis darauf
sein, weshalb wir bei manchen Lebensthemen immer wieder scheitern.
Das Problem liegt bei uns im Kopf.
Weiterlesen im Buch
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Nelya-Analysekarte Nr. 5328 – Blockaden durch Kontrollverbindungen

Blockaden durch Kontrollverbindungen
Solche energetischen Verbindungen müssen zwar nicht unbedingt negativ
sein, sie können sich aber auch dann störend auswirken, wenn sie einen
neutralen oder positiven Anlass haben.
Diese Erkenntnis beruht nicht nur auf subjektiven Erfahrungen, sondern
die Wirkungen von Kontrollverbindungen vollziehen sich nach den
Gesetzmäßigkeiten der Physik und werden als Quanten-Zenop-Paradoxon
bezeichnet. Es besagt, dass Entwicklungen und Veränderungen dadurch
verlangsamt oder sogar ganz blockiert werden, je öfter eine
Kontrollbeobachtung stattfindet. Die Wissenschaftler am National Institute
of Standards and Technology in Boulder, Colorado, hatten Berylliumionen
mit Radiowellen bestrahlt. Danach sind die Ionen mit hundertprozentiger
Wahrscheinlichkeit alle angeregt. Die Ionen entschieden sich aber erst in
dem Augenblick für einen höheren Anregungszustand, in dem sie mit
Lasertechnik gemessen (beobachtet) wurden. Je häufiger nun
Kontrollmessungen erfolgten, desto stärker reduzierte sich der Anteil der
angeregten Ionen. Wurde sogar alle vier Millisekunden kontrolliert, hatten
nur ganz wenige Ionen die Anregung angenommen.
Beobachtung und Messung verhindern die Ausbreitung von
Wahrscheinlichkeitswellen, ohne die in einem bestimmten Zeitraum keine
Neuzustände mehr entstehen können. Quantenzustände unter
Dauerbeobachtung können sich nicht ändern, ihre Energiestufen sind quasi
eingefroren. Nur „unbeobachtete“ Quantenzustände können sich wandeln
Weiterlesen im Buch
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Nelya-Analysekarte Nr. Analysekarte 5311 – Blockaden durch das
Vermächtnis der Ahnen

Blockaden durch das Vermächtnis der Ahnen
Der Gedanke, unsere Vorfahren könnten Einfluss nehmen auf unser Leben,
erscheint manchem unter uns sicher gewöhnungsbedürftig. Doch da wir
schon mittendrin sind, unser Weltbild einer Runderneuerung zu
unterziehen, ist dies nur noch ein weiterer Schritt dazu. Vielleicht haben
wir nur vergessen, dass dieses Wissen um den Einfluss der Ahnen in
früheren Zeiten etwas völlig Selbstverständliches war. Nichts spricht dafür,
dass sich an den Machthierarchien der Familiensysteme, und dazu gehören
auch unsere Vorfahren, bis heute etwas geändert hat. Der Geist von Oma
und Opa ist nicht dadurch erloschen, dass ihr lebloser Körper in der Erde
deponiert wurde.
Ein Beispiel dafür ist uns durch die

…
Eine Therapeutin berichtet, dass sich ein junges Ehepaar zu einer Beratung
in ihrer Praxis eingefunden hatte. Im Verlauf der Sprechstunde äußerte der
Mann, dass er einmal erfahren wollte, wie es sich anfühlt schwanger zu
sein, denn seine Frau erwartete in Kürze ein Baby. Als er unter Anleitung in
einen meditativen Zustand gekommen war, verdichtete sich das
Energiefeld im Raum zunehmend und die Ahnen überbrachten die
Nachricht, dass er mit dem Baby sorgsam und feinfühlig umgehen solle.
Die Luft im Raum wurde „zum Schneiden“ schwer und die
Raumtemperatur stieg ständig an, aber nicht real, sondern nur gefühlt.
Wie zutreffend der Rat der Ahnen war, zeigte sich bald nach der Geburt
des Kindes. Als der Vater dem Kind die Fingernägel vorsichtig mit einer
Nagelschere schneiden sollte, griff dieser kurzerhand zum Nagelknipser
und knipste dabei auch gleich ein Stück der Fingerkuppe mit ab.
Möglicherweise werden in der geistigen Welt manche Entwicklungen oder
Ereignisse schon vorhergesehen und veranlassen die Ahnen, sich warnend
einzuschalten.

…
Zu Recht werden Sie sich möglicherweise schon gefragt haben, wie man
denn ein Vermächtnis der Ahnen beeinflussen kann. Dazu kommen wir
dann später bei den blockadelösenden Affirmationen.
Weiterlesen im Buch
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Nelya-Analysekarte Nr. 5315 – Blockaden durch nicht eingelöste
Versprechen

Blockaden durch nicht eingelöste Versprechen
Hier liegt ein Versprechen zugrunde, dessen Tragweite man nicht absehen
konnte oder dessen Realisierung nicht durchführbar war. Dabei kann es
sich um Versprechen handeln, die man sich selbst oder anderen gegenüber
gegeben hat und die man letztlich, aus welchen Gründen auch immer,
nicht einhalten konnte oder wollte. Ein klassisches Versprechen ist das
Ehe- oder ein Treueversprechen „bis das der Tod uns scheidet“.
Auch hier komme ich noch einmal auf den Fall der Frau zurück, die im Alter
von rund 50 Jahren bereits mit drei Männern verheiratet gewesen war. In
der Regel geben sich die Partner bei der Eheschließung ein solches
verbindliches Versprechen, das nicht nur verbal geäußert wird, sondern
auch eine energetische Bindung mit sich bringt. Daraus resultiert übrigens
auch das schlechte Gewissen, das viele Menschen plagt, wenn es zu einem
Seitensprung gekommen ist. Es sind Fälle bekannt, dass die Betroffenen
sich danach einer Selbstbestrafung unterworfen haben. Eine gute Lösung
des Problems dürfte das jedoch kaum sein.
Weiterlesen im Buch
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Nelya-Analysekarte Nr. 5316 – Blockaden durch nicht gelebte Vergebung
und Verzeihung

Blockaden durch nicht gelebte Vergebung und
Verzeihung
Konflikte müssen energetisch gelöscht werden, damit die damit
zusammenhängenden Energieblockaden verschwinden, die
seelischen Verzerrungen aufhören und die Lebensenergie wieder
voll fließt.
Dr. med. Reimar Banis1
Es geht hier um Konflikte, die man mit anderen Menschen oder auch mit
sich selbst hat. Wurde man von anderen Menschen enttäuscht, getäuscht,
betrogen, seelisch oder körperlich verletzt usw., wird die Angelegenheit
verbal entschuldigt oder vergeben „um des lieben Friedens willen“. Doch
wenn diese Analysekarte anspricht, dann wurde diese Vergebung nicht von
ganzem Herzen vollzogen. Es bestehen weiterhin Vorbehalte oder
Vorwürfe, die nicht nach außen gezeigt oder kommuniziert werden.
1
Banis, Dr. med. Reimar: Psychosomatische Energetik. Lehrbuch für
Therapeuten, AK Verlags GmbH 2003, ISBN 3-935767-28-5, S.15
In der Praxis zeigt sich, dass nicht wirklich vollzogene Vergebung zu
Blockaden der eigenen Lebensenergie führen kann. Dass eine Auflösung
solcher Blockaden einen beachtlichen Zuwachs an persönlicher
Lebensenergie bewirken kann, erleben Teilnehmer des Pendelkurses „Was
blockiert meine Lebensenergie?“, in dem die Nelya-Analysekarten zum
Einsatz kommen, immer wieder in beeindruckender Weise. Doch auch in
Eigenregie ist dieses Ziel zu erreichen und das Ergebnis mit dieser
Analysekarte in Verbindung mit der Karte Nr. 5310 (Vitalenergie) zu
überprüfen.
Weiterlesen im Buch
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Liebe Buchinteressenten,
ich hoffe, Sie haben nun einen Eindruck davon gewonnen, dass ich das
Thema „Was blockiert mein Leben“ ganzheitlich und so umfassend
bearbeite, wie es im Rahmen eines solchen Buches möglich ist.
Ich könnte diese Ausschnitte aus einzelnen Kapiteln noch um einiges
fortsetzen, denn diese Ausschnitte sind nur Beispiele.
Im Inhaltsverzeichnis am Anfang der Leseproben sehen Sie, was das Buch
sonst noch zu bieten hat.
Der Kernpunkt besteht aber darin, dass die hier beispielhaft aufgezeigten
Blockaden auf einfache Weise schnell aufzulösen sind. Dafür stehen am
Ende des Buches kurze Affirmationssätze bereits, die sich in der Praxis als
Blockadenlöser bewährt haben.
Es bleibt keine Glaubenssache, ob eine Blockade aufgelöst ist, denn mit
den Nelya-Analysekarten lässt sich nicht nur deren Auflösung
kontrollieren sondern auch der damit verbundene Zuwachs an
Vitalenergie!
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