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Unsere Angebote: 
 

Matrix Transformation: 
Eine praktische Anwendung der Quantenphy-
sik, der zufolge jede Realität als Energie und 
Schwingung beschrieben werden kann, denn 
alles ist Licht und Information. Charakteristik 
der Methode ist die gleichzeitige Verbindung 
von 2 Punkten am Körper bzw. Energiefeld 
des Menschen und die Einwirkung mittels In-
tention und Bewusstsein. Matrix Transforma-
tion wurzelt im Hawaiianischen Huna und be-
ruht in den Arbeiten von Dr. Richard Bartlett 
(Buch: Matrix Energetics), Dr. Frank Kinslow 
(Buch: Quantenheilung) die spezifische An-
wendungsmöglichkeiten der 2-Punkt Me-
thode entwickelt haben. Ferner sind von Ul-
rich Kieslich weitere Formate entwickelt wor-
den, basierend auf den Erkenntnissen von 
Dr. Richard Bandler, Entwickler des NLP, 
VadimZeland (Transsurfing), sowie Lester 
Levenson, dem Begründer der Sedona-Me-
thode. 

Global Diagnostics, ein bahnbrechend 
neues Messverfahren: 
Die meisten naturheilkundlich orientierten 
Therapeuten wissen um die großen Vorteile 
guter bioenergetischer Testungen. Den we-
nigsten Therapeuten ist es allerdings bisher 
gelungen, die Vorteile einer bioenergetischen 
Testung auf einer täglichen Basis in ihrer Pra-
xis umzusetzen. Der häufigste Grund ist der 
teilweise enorme Zeitaufwand pro Patient. 
Global Diagnostics wurde entwickelt mit dem 
Ziel, ein automatisches bioenergetisches 
Testverfahren zu haben, das unabhängig von 
einem Tester funktioniert. Und es kann somit 
selbstständig den Patienten durchtesten. 
 
MitoSan Anwendung: 
Physikalische Erkenntnisse zeigen, dass die 
Hauptquelle der direkten Energieversorgung 
unserer Zellen in der natürlichen Umge-
bungsstrahlung liegt. Wenn Umweltbelastun-
gen steigen und wir zusätzlich immer weniger 
Natur tanken, kann auf Dauer ein ernstzuneh-
mender Energiemangel entstehen. Dieser 
bereitet den Boden für vielfältigste Erkran-
kungen. Mit dem MitoSan Gerät werden wich-
tige Teile der natürlichen Umgebungsstrah-
lung in therapeutisch wirksamer Dosierung 
erzeugt. Die körpereigenen Selbstheilungs-
kräfte können nach der MitoSan Anwendung 
schneller in der Funktion gestörtes Gewebe 
regenerieren - Schmerzen werden dadurch 
gelindert. 
 
DigiSoft Anwendung: 
Das DigiSoft ergänzt unser MitoSan und das 
GlobalDiagnostic. Dieses ist eine Anwendung 
mit welcher mehr als 6000 digitalisierte Sub-
stanzen getestet und angewendet werden 
können. Mit der Anwendung im DigiSoft kann 

man sich die teure Beschaffung von Test-Sät-
zen ersparen. Zudem sind die digitalisierten 
Substanzen keiner Alterung unterworfen und 
haben somit eine immer gleichbleibende Aus-
sagekraft. In der digitalisierten Substanzen-
sammlung sind sogar schwer oder gar nicht 
mehr erhältliche Spektren vorhanden. Mit 
dem DigiSoft wird eine erhebliche Zeiterspar-
nis beim Testen und bei der Anwendung er-
zielt. Alle digitalisierten Substanzspektren in 
DigiSoft können auch schnell und einfach po-
tenziert werden. Einige Beispiele dieser Sub-
stanzen sind: 

• Allergene aus Kontakt, Lebensmittel, 
Lebensmittelzusätzen, Pollen 

• Homöopathika 
• Impfungen 
• Kräuter 
• Mikroorganismen wie Bakterien, Mil-

ben, Parasiten, Pilze, Viren 
• Regenaplexe und Spagyrik 
• Umweltgifte 

 
Magnified Healing®: 
Magnified Healing® wurde erstmals 1983 be-
kannt gemacht. Vorher wurde diese Anwen-
dung nur in den höheren Dimensionen von 
den aufgestiegenen Meistern ausgeübt, um 
sich selbst, die inkarnierten Meister und die 
Menschheit, unter besonders göttlichem Dis-
pens zu unterstützen. 1982 wurde Magnified 
Healing® von Gott dem allerhöchsten des 
Universums in seiner erweiterten Form her-
vorgebracht, zur spirituellen Förderung der 
Menschheit und der Erde, durch direkte Ver-
mittlung und Inspiration von Lady Kwan Yin. 
Magnified Healing® ist der Name, den Kwan 
Yin für diese Heilkunst gewählt hat. 
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Reiki: 
Reiki bedeutet universale Lebensenergie, 
welche die ganze Schöpfung durchdringt und 
erhält, und die auch uns als Lebens-, Heil- 
und Entwicklungskraft zur Verfügung steht. 
Reiki ist eine der einfachsten und wirksams-
ten Methoden zur Selbstanwendung und 
Übertragung dieser Heilenergie. 
 
Divine Healing: 
Die ultimative Heilenergie, empfangen von 
Erzengel Gabriel. Divine Healing entfaltet 
seine Kraft durch Klarheit im Spüren, Sehen 
und Denken des Menschen. Es öffnet einen 
direkten Kanal zu Gott und leitet diese Ener-
gie direkt dorthin, wo sie benötigt wird. Divine 
Healing potenziert das reine Licht des Men-
schen und schafft einen klaren Zugang zum 
Seelenbewusstsein und dem eigenen Le-
bensplan. Divine Healing ist die stärkste uns 
bekannte Heilenergie und wird ergänzt durch 
Gebete, die von Erzengel Gabriel um 600 n. 
Chr. empfangen wurden. 
 
Radiästhetische Sitzung: 
Alle lebenden Systeme wie Menschen, Tiere 
und Pflanzen sind in ein Bioenergiefeld ein-
gehüllt. Durch das aufspüren und lösen von 
Energieblockaden mit der Schwingkreis-Bio-
antenne befreit man den Körper von Störfak-
toren und lässt den Selbstheilmechanismus 
wieder voll aktiv werden. 
 
Aura-Soma: 
Aura (lateinisch für Hauch, Dunst und Schim-
mer) und Soma (altgriechisch für Körper) 
nennte die Erfinderin Vicky Wall ihr System 
der Farbtherapie. Erste Rezepturen entstan-
den 1984. Insgesamt stehen jetzt 113 Fla-
schen zur Verfügung. Es sind dabei Emulsio-
nen aus Wasser und Öl,  welche auf die Haut 

aufgetragen werden. Nach dem Eindringen 
können die heilenden und energetisierenden 
Kräfte ihr Werk tun. Es wird dabei vom be-
seelten Inhalt der Flaschen, von Engeln und 
Naturgeistern gesprochen. Die Farben der 
verschiedenen Flaschen öffnen die Wellen-
längen des Körpers, harmonisieren und wir-
ken direkt auf die spirituelle, mentale, emoti-
onale und körperliche Ebene des Menschen. 
 
Cranio Sacrale Sitzung: 
Die Craniosacralen Arbeiten haben in den 
letzten Jahren grosse Erfolge zu verzeich-
nen. Die sanfte Körperarbeit dient zur Harmo-
nisierung und Gesunderhaltung von Körper, 
Geist und Seele und um psychosomatischen 
Beschwerden vorzubeugen. Sie wirkt aus-
gleichend auf verschiedene Körpersysteme 
und regt die Selbstheilungskräfte durch Ent-
spannung von Innen an. 
 
Bioenergetische Meditation: 
Durch die Arbeit mit Bioenergetik Extrasens 
wird der ursprüngliche, ungehinderte Ener-
giefluss wiederhergestellt. Durch die übertra-
gene Bioenergie werden neue, positive Infor-
mationen im Unterbewussten gespeichert. 
Der Körper kann seine eigene Organisation 
entfalten und sich gesund halten. Es wird ein 
Zustand der Ausgeglichenheit, des Wohl-
empfindens und der Gelassenheit den Din-
gen des Lebens gegenüber erreicht. 
 
Kinesiologische Sitzung: 
Dr. George Goodheart entdeckte ein sehr 
präzises körpereigenes Rückmeldesystem. 
Er beobachtete, dass sich Vorgänge inner-
halb des Menschen im Funktionszustand der 
Muskeln spiegeln. Es wird dem Körper er-
laubt, direkt zu erzählen, was zu einem be-
stimmten Problembereich getan werden 

kann. Durch Muskeltesten und der daraus re-
sultierenden prozesshaften Vorgehensweise 
verhilft man dem Körper grundsätzlich zu er-
höhter Selbstorganisation und grösserer Au-
tonomie. 
 
Bioenergetische Rückführung: 
Meine Bioenergetischen Kenntnisse und die 
Erfahrungen aus der Kinesiologie werden in 
dieser Behandlungsform kombiniert. Die Ki-
nesiologische Testung erfolgt normalerweise 
über die Muskeln. Oft sind diese Tests natür-
lichen Hindernissen und Fehlern unterworfen. 
Anstelle des Muskeltests führe ich die Befra-
gung mit dem Biotensor durch. Der Vorteil 
liegt darin, dass ich nebst der Fragestellung 
gleichzeitig die „Wirkung“ derselben erkenne 
und somit nicht auf die Reaktion der Testper-
son angewiesen bin. Wer bereits irgendwo 
eine Kinesiologische Behandlung machen 
liess, kann bei mir den Unterschied mit dieser 
Behandlungsform erfahren. 
 
 
Anwendungsformen: 
Die vorgenannten, verschiedensten Anwen-
dungen werden individuell an die zu bera-
tende Person und deren jeweiligen, persönli-
chen Situation angepasst und angewendet. 
Bei Bedarf werden sie sogar sinnvoll und 
zweckmässig kombiniert. 
 
Kosten: 
Unsere Beratungen kosten Fr. 100.-- pro 
Stunde. 
 
 
Diverse weitere Kurse und Workshops auf Anfrage. 
 
hugo@muenger.ch 
claudine@muenger.ch 
www.muenger.ch 
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