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PROJEKT SONNENKINDER 
Psychosomatische Energetik für Ihr Kind

TEILNAHME-
BEDINGUNGEN

In das Projekt werden Kin-
der im Alter von ein bis 
zwölf Jahren aufgenom-
men. Die Teilnahme ist auf 
die Dauer von zwei Jahren 
beschränkt. Ich stelle meine 
Arbeitszeit den Kindern 
unentgeltlich zur Verfü-
gung. Der Energie-Check, 
sowie das Beratungsge-
spräch sind für die Eltern 
mit keinen Kosten ver-
bunden. Lediglich die 
speziellen Komplexmittel, 
die die Auflösung der En-
ergieblockaden bewirken 
und die in ausgesuchten 
Apotheken ohne Verschrei-
bung frei erhältlich sind, 
werden in der Apotheke 
von den Eltern bezahlt.

Ich reserviere einen Tag 
pro Monat für das Projekt 
„Sonnenkinder“ in meinem 
Terminkalender. Sie haben 
die Möglichkeit, an die-
sem Tag einen Termin für 
Ihr Kind zu vereinbaren.

TERMINE UND ANMEL-
DUNGSMÖGLICHKEIT

Das sind die „Sonnenkinder-

Verbindliche Terminverein-
barungen unter office@
christa-maly-zach.com 

Wenn Sie Interesse daran 
haben, dass Ihr Kind in 
dieses Förderprojekt 
aufgenommen wird, 
so setzen Sie sich bitte 
persönlich mit mir in Ver-
bindung. Und wenn Sie 
kein Kind in Ihrer un-
mittelbaren Umgebung 
haben, das gefördert wer-
den soll, dann erzählen 
Sie Ihren Freunden und 
Bekannten von diesem 
Projekt, geben Sie die In-
formation weiter. Danke.

Ich stehe Ihnen und Ihrem 
Kind von Herzen gerne 
mit all meiner Erfahrung 

Checks zur Verfügung.

© Christa Maly-Zach

Christerl  
Kunterbunt, 
meine  
persönliche  
Assistentin, 
spricht leicht  
verständlich 
für Eltern und 
Kinder über 
die feinstoff-

VOM FAHRSTUHL 
UND RUMPEL-
STILZCHEN

Energie, feinstoffliche  
Energie, Lebensenergie, 
Energieblockaden, Cha-
kren? Weißt Du, was das 
alles bedeutet? Kennst 

Du ratlos? Wart einmal, 
ich versuch’s Dir ganz 
einfach zu erklären.

Die Christa ist Human-
energetikerin und 
beschäftigt sich schon 
sooo lange mit der 
Lebensenergie der Men-
schen. Jeder Mensch, auch 
Du, hat diese Lebensener-
gie, die man nicht sehen, 
hören, riechen oder grei-
fen kann, deshalb nennt 
man sie feinstoffliche En-
ergie. Aber die Christa 
hat ein Gerät, das REBA®-
Testgerät, und mit diesem 
kann sie Deine Lebens-

diese Energie könnten wir 
nicht leben. Hast Du viel 
Energie, so bist Du ge-
sund und fröhlich. Hast 
Du wenig Energie, so bist 
Du krank und traurig.

Diese Lebensenergie 
fährt durch Deinen Kör-
per wie ein Lift durch 
ein Haus. Stell Dir ein-
mal vor, Dein Körper 
wäre ein Haus mit sieben 
Stockwerken. Wenn man 
in einem Haus mit sie-
ben Stockwerken wohnt, 
braucht man doch einen 
Lift. Denn es ist sehr 
mühsam, sieben Stock-
werke zu Fuß zu gehen, 
oder? Du weißt sicher 
oder hast es auch schon 
selbst vielleicht einmal 
erlebt, dass ein Lift ste-
cken bleiben kann.

Dein Körper ist ein Haus 
mit sieben Stockwerken, 
durch die ein Lift fährt. 
Und in jedem dieser sie-
ben Stockwerke wohnen 

-
geflecht und mehrere 

Lift in einem echten Haus 
steckenbleiben kann, 
kann auch der Lift Deiner 
Lebensenergie in einem 
Stockwerk Deines Körpers 
steckenbleiben. Und dann 
ist es auf diesem Stock-
werk dunkel. Und wenn es 
dunkel ist, geht es Deinen 

Stockwerk zu Hause sind, 
nicht gut. Das kannst Du 
Dir sicher vorstellen.

-
spiel einmal das dritte 
Stockwerk, das ist der 

Stockwerk wohnen die 
Bauchspeicheldrüse – als 
Drüse, der Solarplexus – 

Magen, Zwölffingerdarm 
und Dünndarm. Und wenn 
der Lift da steckt, dann 
kannst Du Magenschmer-
zen und Bauchzwicken 
bekommen oder es kann 
Dir schlecht sein. Und 
Du kannst wütend wer-
den, denn die Wut wohnt 
in diesem Stockwerk. 
Das kennst Du sicher. 

Die Christa kann nun mit 
ihrem Gerät nachschau-
en, ob der Lift bei Dir 
steckt und wenn ja, wo 
er steckt, warum er ste-
ckengeblieben ist und 
wie sie ihn wieder ins fa-
hren bringen kann. Das 
klingt doch gut, oder?

Damit der Lift wieder fa-
hren kann, bekommst Du 
Globuli, das sind so Zu-
ckerkugerln und eine 
ganz, ganz schöne Ener-
gie-Karte. Die kann rot, 
orange, gelb, grün, hell-
blau, dunkelblau oder lila 
sein. Auf der ist ein Tier 

oben, ein Energie-Tier, 
das Dir hilft, den Lift ins 
Fahren zu bringen; denn 
zu zweit geht’s leichter.

Der Grund, warum der 
Lift stecken bleibt, 
ist eine Blockade und 
die nennt die Christa 
das Rumpelstilzchen. 
Das Rumpelstilzchen 
bringt alles durcheinan-
der und dann können 
Dir folgende Probleme 

 
Diabetes, Allergien, 
Durchfallerkrankungen

-
system, Schnupfen, 
Infekte

 
Bettnässen

-
schmerzen

oder durchschlafen
-

geglichen, unruhig

empfindsam
-

triert, zappelig

überfordert

mehr leistungsfähig
-

hinderungen

Liebe Eltern, wenn Sie 
eines der oben genannten 
Probleme bei Ihrem Kind er-
kannt haben und nach einer 
Lösung suchen, dann sollten 
Sie zur Christa gehen. Denn 
ist das Rumpelstilzchen ein-
mal weg, dann kann Ihr 
Kind bald wieder fröhlich, 
neugierig, ausgeglichen 
und selbstbewusst sein. n
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Christa Maly-Zach, Human-
energetikerin, ist Expertin für 

ein Leben auf höchster energe-
tischer Ebene. Ihr Schwerpunkt 

ist Potentialentfaltung und 
Persönlichkeitsentwicklung, 

sowie Förderung von 
Selbstbestimmtheit und Stärkung 

seelischer Widerstandskraft. 
Psychosomatische Energetik (PSE), 
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und Karma-Psychologie werden 
zu einem Psycho-Energetischen 
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Am 19. September 
2014 habe ich das 

Förderprojekt, das sich 
an sozial schwächer 

gestellte Familien rich-
tet, ins Leben gerufen. Es 

ist mir ein großes, per-
sönliches Anliegen, dass 

Kinder die Möglichkeit 
erhalten, mit Hilfe der 

Psychosomatischen 
Energetik ihre Energie-
Blockaden aufzulösen. 
Kinder tragen ein rie-

sengroßes Potential 
in sich. Kinder verfü-

gen über so viele Talente 
und Begabungen, die 

es zu fördern und ent-
wickeln gibt. Kinder 
sind unsere Zukunft. 

Kinder sind die Hoffnung 
unserer Welt. Wie singt 
Herbert Grönemeyer so 

schön: „Legt die Welt 
in Kinderhände…“

Der Energie-Check, sowie 
das Beratungsgespräch 
sind für die Eltern mit 

keinen Kosten verbunden.

Grossmatt 3
CH-6052 Hergiswil

Fon 0041 - 41 - 630 0888
Fax 0041 - 41 - 630 0887

info@rubimed.com
www.rubimed.com

IN DIE TIEFE GEHEN. BLOCKADEN SUCHEN. LEBENSENERGIE SPÜREN.

� Die Basismethode der modernen Komplementärmedizin: 
 Ganzheitlich für Körper und Seele. 
� Verbindet moderne Erkenntnisse der Psychoneuroimmunologie
     mit antiker Medizin und Yoga-Philosophie. 
� Testen der vier feinstoffl ichen Energie-Ebenen („energetischer Blutdruck“).
� Emotionale Blockaden suchen und mit 28 Komplex-Homöopathika
 schonend behandeln.
� Selbstheilkräfte anregen und Lebensfreude wecken.

INNOVATION FROM SWITZERLAND

Hinweis gemäß § 3 Heilmittelwerbegesetz: Bei der Behandlungsmethode der Psychosomatischen Energetik handelt es sich um ein Ver-
fahren der alternativen Medizin, das wissenschaftlich noch nicht anerkannt ist.


