
 

Mit Biofrequenzen 
zur Ruhe kommen, Entspannung erzielen, 

Stress abbauen, Ängste lösen, bewusster leben, 
motivierter arbeiten, Probleme lösen...... 

 
 
 
 

                    
 

Problemorientierte Entspannung 
und das Lösen 

von unerlösten seelischen Konflikten 
mit dem Biodreamer 
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Liebe Patientinnen, liebe Patienten,  

 
ich biete Ihnen mit dem Biodreamer eine Möglichkeit an, sich 
zu entspannen und mit Ihrem Unterbewusstsein Kontakt 
aufzunehmen, um die Ursache für Ihre Problematik oder 
Erkrankung bewusst zu machen. Ist diese bewusst, können Sie 
loslassen. 
Wie funktioniert das? 
Sie sitzen bequem in einem Sessel und bekommen über 
Kopfhörer Entspannungsmusik mit entspannenden 
Biofrequenzen gesendet. Nach 10 Min. kommen Sie in den 
Alphazustand d. h. in eine wache, entspannte tiefe Ruhe, die es 
Ihnen ermöglicht, einen verbesserten Zugang zu Ihrem 
Unterbewusstsein und zu Ihren Selbstheilungskräften zu 
bekommen. In den folgenden 40 Min. denken Sie an Ihr 
Problem. Das dadurch entstehende Spannungspotiental wird 
gemessen und in Form von Entspannungimpulsen wieder 
zugeführt. D. h. Sie werden mit Ihrem Problem entspannt und 
können häufig plötzlich Bilder, Farben, Sätze..... sehen, die den 
Ursprung Ihrer Erkrankung bildlich darstellen und bewusst 
machen. 
Durch diese Anwendung soll Ihr Gehirn und somit auch Ihr 
Unterbewusstsein lernen, Fehlverhalten und negative 
Glaubenssätze zu erkennen und die damit verbundenen 
Probleme zu lösen. Das ist ein enormer Bewusstseinsprozess.  
Bewusst werden heißt gesund werden! 
 
Anfangs sollte man 3-5 Sitzungen schnell hintereinander 
wahrnehmen, um an den Kern der Erkrankung zu gelangen. 
 
Nähere Informationen und Termine erhalten Sie bei mir. 



      
  Für folgende Themenbereiche ist das problemorientierte        
 Entspannungstraining gedacht: 
 

� wenn ich mir den seelischen Hintergrund meiner 
körperlichen Erkrankung bewusst machen möchte 

� wenn ich traumatische Erlebnisse nicht verarbeitet 
habe 

� wenn ich gestresst bin 
� wenn ich ausgebrannt bin 
� wenn ich völlig ausgepowert bin 
� wenn ich nicht gut schlafen kann 
� wenn ich zu wenig motiviert bin 
� wenn ich einen Leistungsabfall verspüre 
� wenn ich nicht „nein“ sagen kann 
� wenn ich an  Prüfungsangst leide 
� wenn ich falsche Essgewohnheiten habe 
� wenn ich an nervös bedingten Zuständen leide 
� wenn ich mein Leben wieder positiv bestimmen will 
� wenn ich ein mangelndes Selbstbewusstsein habe 
� wenn ich mein Leben wieder in den Griff bekommen will 
� wenn ich Phobien bez. Ängste habe 
� wenn ich Minderwertigkeitskomplexe habe 
� wenn ich mich beruflich steigern möchte 
� wenn ich Probleme in meinem Sexualleben habe 
� wenn ich keine Lust mehr am Sex habe 
� wenn ich glücklich und zufrieden werden will 
� wenn ich immer wieder körperliche Probleme habe 

 
 
 

 

Die wahren Abenteuer spielen sich 
im Kopf ab 

 

 
 
 

Bewusstwerden heißt Gesund werden 
 

 

 

 
Krankheiten verstehen, leben und loslassen 

 
Heilung geschieht ! 


