
 

naturenergetik.ch · philippe elsener · dipl. lebens-energie-berater · info@naturenergetik.ch · www.naturenergetik.ch 

 

SCHOCK, TRAUMA, ANGST, … 
 

Was derzeit am Tun ist, dafür gibt es in der Menschheitsgeschichte kaum Vergleichbares. Wohl hatten 

die Völker zu allen Zeiten immer wieder mal Gelegenheit bei praktisch null anzufangen und aufzubauen, 

sei es durch Epidemien, Kriege, Wirtschaftszusammenbrüche, Naturereignisse. 

Neu ist allerdings, dass es diesmal den gesamten Planeten, unseren Heimatplaneten Erde betrifft, und 

damit jeden einzelnen von uns Menschen. Und es kann gut sein, dass wir in den nächsten Wochen oder 

gar Tagen Dinge erfahren werden, die in ihrem Ausmass, ihrer Widerlichkeit und Bosheit alles in den 

Schatten stellen, was ein gesundes menschliches Hirn sich vorzustellen fähig ist. Dies kann auf sehr viele 

Menschen verstörend, schockierend und albtraumhaft wirken und Wut, Unverständnis und Trauer 

aufkommen lassen. Ob es die Lügen der Politiker und Wirtschaftsführer, oder den Missbrauch des 

Guten im Menschen durch die Religionsinstitutionen, um die Degradierung des Menschen zum Rohstoff 

Human Ressource geht, oder noch weit tiefer ins unvorstellbare Dunkle, ein unermessliches 

Panoptikum des Schreckens ist dabei ans Licht zu kommen. 

DIE WELT DANACH WIRD EINE ANDERE SEIN… 

So schrecklich und schmerzhaft dies alles ist, es gehört zum Weg in eine lichte und lebenswerte neue 

Welt. In unseren Breiten sind wir gerade dabei zu entdecken, wie viel Schönes es in unserer 

unmittelbaren Umgebung zu entdecken gibt. Der blaue, fast wolkenlose Himmel ohne Kondensstreifen 

und Abgase der Flieger, der stark zurückgegangene Verkehr auf der Strasse, die Ruhe, die allgemein 

eingekehrt ist, die Hektik, die in manchem weggefallen ist, allen Existenzängsten zum Trotz. 

Aber auch neue Erfahrungen mit Heim-Büro und Heim-Unterricht, für Kinder und Eltern – die Familie 

die ganze Zeit zusammen. Das war bis zu Beginn der Industrialisierung der gemeine Alltag. 

DEN ÜBERGANG IN DIE NEUE WELT SCHAFFEN… 

Wer sich auch über alternative Medien informiert, wird bereits mehr über die Neue Welt ahnen. Um 

dahin zu kommen braucht es auch die passende Einstellung, frei von Ängsten und Traumen. Fallen diese 

weg, verändert sich der Mensch energetisch dergestalt, dass er immer weniger in Resonanz mit den 

abziehenden, schweren und dunklen Energien gerät. Dafür stimmt er sich auf die aufbauenden, 

leichten und lichten Kräfte ein, auf die Naturkräfte, wie sie uns seit Urzeiten begleiten. Er fängt an sein 

Leben anders zu gestalten. 

In diesem Prozess können das Auflösen und Umschreiben von Schock, Trauma und Angst hilfreich sein. 

Es muss nicht weh tun und lässt sich selbst bei „Bleib Zuhause“ durchführen, rein gedanklich-mental. 

Kosten tut es genau so viel, wie es einem Wert ist, sogenanntes „Hutgeld“. 

Dies gilt derzeit noch ausschliesslich für das Angebot „SCHOCK, TRAUMA, ANGST, …“. 

Das Auflösen und Umschreiben baut auf der Neuen Homöopathie nach Körbler, EBOS energetische 

Balance offener Systeme und der Naturenergetik auf.  

Bei Interesse und Bedarf, bitte anrufen +41 78 745 09 95 und wir schauen die Sache zusammen an.  

Bleibt in euerer Mitte – bis bald und liebe Grüsse 
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