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Eines Tages kam Franziska 
zu mir in die Praxis. Auf 

Empfehlung ihrer Mutter, 
die schon seit Jahren 

Klientin in meiner ener-
getischen Praxis ist. 

Franziska ist eine attrak-
tive, selbstbewusste 

junge Frau im Alter von 25 
Jahren. Bei einer genauen 

Anamnese klagt sie mir 
ihr Leid. Seit drei Monaten 

leidet sie wöchentlich, 
manchmal sogar täglich, 

an starken Kopfschmerzen 
und Schwindel. Die 

Schmerzattacken, bei 
denen sie ansprechbar 
ist, sind zeitweise mit 

Sehstörungen verbunden. 

Franziska hat einen wun-
derschönen Beruf, der ihre 
Berufung ist. Sie ist Heb-
amme. Seit eineinhalb 
Jahren leistet sie im Kran-
kenhaus Schichtdienst. 
Entweder von 7.00 früh 
bis 19.30 abends oder von 
19.00 abends bis 7.30 früh. 
Franziska hatte mit elf 
Jahren ihre ersten Migrä-
neanfälle, die zu Erbrechen 
und Sehstörungen führten. 
Nach vierundzwanzig Stun-
den waren die Anfälle 

vorbei. Jeden Monat, vor 
Beginn ihres Zyk lus, litt 
sie unter einem Migräne-
anfall. Das war so sicher 
wie das Amen im Gebet. 
Vom Neurologen bekam 
sie Metropolol (Betablo-
cker) verschrieben. Eine 
Tablette half ihr nicht, sie 
musste die Dosis auf zwei 
Tabletten erhöhen, so 
stark waren ihre Anfälle.

Im Jahr 2000 hatte Fran-
ziska einen Rodelunfall 

und es wurde eine Mag-
net resonanztomografie 
gemacht. Dabei stellte sich 
heraus, dass es Strukturen 
in ihrem Gehirn gibt, die 
auf Migräne hinweisen. 
Der Rodelunfall war jedoch 
nicht der einzige Unfall in 
Franziskas Leben. Einmal 
stürzte sie kopfüber vom 
Pferd, einmal stürzte sie 
beim Skifahren und schlug 
mit dem Kopf auf eine Eis-
platte auf und last but not 
least rannte sie mit dem 
Kopf gegen eine Glastür. 

Franziska hatte in ihrem 
Leben eine einzige Opera-
tion. Mit 23 Jahren wurde 
ihr der Blinddarm ent-
fernt. Zeit ihres Lebens 
litt sie unter Schul- und 
Prüfungsstress. Vor einer 
Prüfung oder Schular-
beit bekam sie mit schöner 
Regelmäßigkeit Magen-
schmerzen und Durchfall. 
Nervosität war ein Gefühl, 
das sie seit ihrer Kind-
heit sehr gut kannte. 

Aber auch die Gefühle von 
Angst und Wut begleiteten 
sie ihr Leben lang. Sie 
litt unter Verlustängsten, 
unter der Angst verlas-
sen zu werden und an 
unterdrückter Wut. Sie un-
terdrückte alle Emotionen, 
die nicht schön waren, die 
sie nicht glücklich mach-
ten. Manchmal stiegen 
diese Energien aber wie in 
Wellen hoch. Franziska saß 
mir gegenüber und sagte: 
„Ich kann nicht mehr.“

C h r i s t a  M a l y - Z a c h

WENN DER KOPF SCHMERZT …
Psychosomatische Energetik bei Migräne und Spannungskopfschmerz
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 PSYCHOSOMATISCHE 
ENERGETIK (PSE) UND 
ENERGIE-CHECK

Ich bin Humanenergetike-
rin und arbeite in meiner 
energetischen Praxis in 
Wien und in meinem Insti-
tut in Baden seit ca. zehn 
Jahren mit der Psychoso-
matischen Energetik, die 
vom Allgemeinmediziner 
Dr. Reimar Banis entwi-
ckelt wurde. Eine Methode, 
um die Selbstheilungskräf-
te auf allen vier Ebenen, 
vital, emotional, mental und 
seelisch zu aktivieren. Ich 
führe nach einer genauen 
Anamnese einen Energie-
Check durch und bin dabei 
mit dem REBA©-Testgerät 
den Energieblockaden auf 

der Spur. Ich suche nach der 
emotionalen Ursache die-
ser Blockade und finde das 
Körpersegment heraus, das 
von dieser betroffen ist. 
Um die gefundene Blocka-
de aufzulösen, empfehle 
ich die Einnahme von be-
stimmten Komplexmitteln 
in Form von Globuli oder 
Tropfen über mehrere Mo-
nate. Damit beginnt ein 
Regulationsprozess. Die 
Arbeit mit der PSE unter-
stütze ich bei Bedarf mit der 
Systemischen Selbstintegra-
tion (SSI) nach Dr. Langlotz, 
einer lösungsorientierten 
und sehr wirksamen Metho-
de der Aufstellungsarbeit, 
um seelische Konflikte zu 
lösen und in die persön-
liche Kraft zu kommen.

SO FUNKTIONIERT DER 
ENERGIE-CHECK DER PSE

Der Check kann im Liegen 
oder im Sitzen durchgeführt 
werden. Dabei wird der Pa-
tient mittels einer Elektrode 
vollkommen schmerzfrei an 
das REBA®-Testgerät ange-
schlossen. Danach arbeite 
ich mit dem kinesiologischen 
Armlängen-Reflex-Test. 

Ermitteln des 
 Energiezustandes
Zuerst wird der derzeitige 

Energiezustand auf fol-
genden Ebenen ermittelt:

-
de und Immunlage

(Gedächtnis, Konzentrati-
on, Lernvermögen)

Überprüfen der 
 Akutbelastungen
Nun kommen Testam-
pullen ins Spiel. Ich gebe 
eine nach der anderen 
in eine Wabe, die sich im 
Testgerät befindet. Die Am-
pullen gehen in Reaktion 
mit dem Patienten und ich 
überprüfe zuerst die soge-
nannten Akutbelastungen:

-

stände (Schmerzen, die 
Nerven liegen blank)

tungen durch Erd- oder 
Wasserstrahlen

Erschöpfung

Feststellen der 
 betroffenen Chakren
Anschließend nehme ich 
wieder Testampullen um 
festzustellen, in welchem 
Chakra (Energiezentrum) 
sich die Blockade befindet. 

-
zel-Chakra (Beine, Blase, 
Gebärmutter/Eierstöcke, 
Prostata/Hoden)

-
terbauch-Chakra (Darm, 
Niere, Nebenniere, Band-
scheiben)

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.
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-
bauch-Chakra (Magen, 
Leber, Galle, Bauchspei-
cheldrüse)

Chakra (Herz, Lunge, 
Bronchien)

Hals-Chakra (Kehl-
kopf, Stimmbänder, 
 Schilddrüse)

Chakra (Ohren, Augen, 
Nase, Stirn- und Neben-
höhlen)

 Kronen-Chakra (Gehirn, 
Augen)

Ursache der Blockade
Nachdem ich das blockierte 
Körpersegment (Chakra) he-
rausgefunden habe, suche 
ich die Ursache für die Blo-
ckade. Die Ursache ist in der 
Regel eine seelische Ver-
letzung, die irgendwann 
einmal passiert ist. Nach 
der Psychosomatischen En-
ergetik gibt es 28 Themen, 
die den 7 Körpersegmenten 
(Chakren/Energiezen-
tren) zugeordnet sind.
Ich stelle mit Testampullen 
fest, welches Thema, wel-
che seelische Verletzung 
nun bei Ihnen aktiv ist und 
die Energieblockade verur-
sacht. Wenn ich das Thema 
herausgefunden habe, über-
prüfe ich das Thema:

-
talität) ist blockiert?

blockiert?

Thema bewusst?

die Blockade aufzulösen?

Überprüfung 
 Zellstoffwechsel
Im Anschluss überprüfe 
ich mit Testampullen 
den Zellstoffwechsel des 
Patienten, ob eine Elektro-
smog-Belastung vorliegt 
und teste dann auf der en-
ergetischen Ebene die 
Organe des Patienten.

Überprüft werden:
Gehirn, Nebenhöhlen, 
Zahnkiefer, Mandeln, Schild-
drüse, Herz, Bronchien, 
Lunge, Thymusdrüse, Brust-
drüse, Leber, Gallenblase, 
Magen, Milz, Zwölffinger-
darm, Bauchspeicheldrüse, 
Dünndarm, Dickdarm, Blind-
darm, Niere, Nebenniere, 
Eierstöcke, Gebärmutter, 
Prostata, Hoden, Knochen, 
Gelenke, Nerven, Binde-
gewebe, Fettstoffwechsel, 
Lymphknoten, Arterie, 
Vene, Muskulatur, Haut.

Diesen umfangreichen en-
ergetischen Check halte ich 
in einem Testprotokoll fest.

BLOCKADEN-LÖSUNG

Zur Auflösung der Blo-
ckaden empfehle ich dem 
Patienten Komplexmit-
tel, die frei erhältlich und 
nicht verschreibungspflich-
tig sind. Diese sind genau 
auf den Patienten und seine 
ausgetestete Blockade ab-
gestimmt. Körper, Geist 
und Seele werden damit 
erleichtert, sich von dem 
Ballast der seelischen Ver-
letzungen zu befreien. 
Die Selbstheilungskräfte 
werden auf allen Ebenen 
(vital, emotional, men-
tal und kausal) aktiviert, 

sodass sich ein Regulations-
prozess in Gang setzt. 

Franziska, die  Migräne, 
die PSE und die 
Aktivierung der Selbst-
heilungskräfte
Im April 2018 machten wir 
den ersten Energie-Check.
Eigene Energiewerte: 

Diese Werte zeigen, dass 
Franziskas Energieniveau 
niedrig und dass viel Le-
benskraft und Lebensfreude 
blockiert ist. Es gibt ver-
deckte Angstzustände und 
eine große, innere Unru-
he. Die Energieblockade 
befindet sich im zweiten 
Chakra, das ist das Unter-

bauch-Chakra und ist Teil 
der menschlichen Stressach-
se. Die Stressachse umfasst 
das Unterbauch-Chakra, hier 
sitzt der körperliche Stress, 
und das Stirn-Chakra, hier 
sitzt der geistige Stress.

Worum geht es nun beim 
Unterbauch-Chakra? Es 
geht um die Entwicklung 
von Mut und Kraft in Si-
tuationen, die den Stress 
verursachen. Man könnte 
sagen: Wie zieht Franziska 
in den Lebenskampf? Mutig 
und kraftvoll oder verhalten 
und angstvoll? Eine wich-
tige Rolle spielt hier das 
Kampf- und Flucht-Syndrom. 
Was ist für Franziska in einer 
Stress situation das Richtige? 

Soll sie kämpfen, flüch-
ten oder sich tot stellen?

In Stresssituationen werden 
die Stresshormone Adre-
nalin und Cortisol in den 
Körper gepumpt, um das 
Überleben bildlich vor dem 
imaginierten Säbelzahn-
tiger zu sichern. Da gehört 
die Bewältigung von wirk-
lich bedrohlichen oder auch 
nur vermeintlich bedroh-
lichen Situationen dazu. 
Aber auch die Bewältigung 
von Schulstress, Prüfungs-
angst, Lampenfieber. Und 
natürlich auch die somati-
sierten Ängste, das sind die 
Ängste, die bereits in den 
Körper gefallen sind und die 
der Körper austragen muss.

Das seelische Thema, das 
die Ursache für Franziskas 
Energieblockade im Un-
terbauch-Chakra ist, heißt 
„vermeintliche Stärke“. 
Franziska hat sich ein Su-
perfrau-Image zugelegt 
und muss immer stärker 
tun, als sie wirklich ist. Sie 
hat die innere Überzeu-
gung, dass sie stark sein 
und funktionieren muss. Sie 
erkennt keine Belastungs-
grenze mehr. Sie kann sich 
keine Schwächen zugeste-
hen und muss lernen, nicht 
perfekt zu sein. Die Wurzel 
von Perfektionismus ist Ver-
sagensangst. Sie hat sich, 
aber auch den anderen, 
die Latte immer sehr hoch-
gelegt, zu hoch. So hoch, 
bis sie einmal nicht mehr 
konnte. Sie hatte nie ge-
lernt, wann es genug ist. 
Die Gefahr ist, dass sie in 
plötzliche Depressionen ab-
stürzen kann, plötzliche 
Bandscheibenvorfälle be-
kommt oder ins Burn-out 
fällt. Franziskas Körper 
reagierte auf all diese 
Stresssituationen mit Mi-
gräne und Kopfschmerzen.
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sich wesentlich entspann-

Hochzeitsvorbereitungen, 
mit denen sie nun schwer 
beschäftigt war. Ihre Ar-
beit empfand sie nicht 
mehr als belastend. Ihre 
Ängste und ihre unter-
drückte Wut waren deutlich 
schwächer geworden.

Eigene Energiewerte: 
Vital 90, Emotional 90, 

Angst und Unruhe sowie 
nervliche Anspannung 

waren noch messbar. Aber 
ihr eigenes Energieniveau 
hatte sich deutlich erhöht 
und die Energieblocka-
de war kleiner geworden.

Franziska löste ihre Ener-
gieblockade noch zwölf 
weitere Wochen auf. Seither 
habe ich nichts mehr von ihr 
gehört, außer dass sie glück-
lich verheiratet ist und vor 
ca. zwei Wochen ihr erstes 
Baby, ein Mädchen, zur Welt 
brachte. Von Migränean-
fällen oder Kopfschmerzen 
habe ich nichts mehr gehört.

Es ist mir immer eine große 
Freude, wenn ich mit Hilfe 
der Psychosomatischen En-
ergetik Patienten helfen 
kann, Ihre Selbstheilungs-
kräfte zu aktivieren. Denn 
gesund und schmerz-
frei zu sein, das wünscht 
sich ein jeder von uns. n

Zur Autorin:

Christa Maly-Zach, 
Humanenergetikerin, ist 

Expertin für Psychosomatische 
Energetik (PSE) und für ein 

Leben auf höchster energe-
tischer Ebene. Seit über zehn 

Jahren ist die Psychosomatische 
Energtik die Basis ihrer Arbeit. 

Psychosomatische Energetik, 
Systemische Selbstintegration (SSI) 

und Karma-Psychologie werden 
zu einem Psycho-Energetischen 

Beratungsansatz vereint – für den 
privaten Bereich und die betrieb-

liche Gesundheitsvorsorge. 

Praxis Wien: 
A-1180 Wien, Hofstattgasse 5/5

Institut für Holistic Management: 
2500 Baden, Marchetstr. 49/2/3

Web:www.christa-maly-zach.com 
Mail: office@christa-maly-zach.com

Mobil: +43 664 3212662

Durch die Psychosoma-
tische Energetik ist es 
gelungen, Franziskas Selbst-
heilungskräfte auf vitaler, 
emotionaler, mentaler 
und seelischer Ebene zu 
aktivieren und ein Regulati-
onsprozess hat eingesetzt. 
Nach sechs Wochen kam 
Franziska zum Kontroll-
Check in meine Praxis.

Seit Therapiebeginn hatte 
sie keinen Migräneanfall 
mehr. Einmal, nach einem 
Nachtdienst, hatte sich noch 
Kopfschmerzen. Sie fühlte 

Wer nie gelernt, wann es 
genug ist, kann in  plötzliche 

Depressionen abstürzen 
oder ins Burn-out fallen.

Ganzheitliches 

Sehtraining

Ohne Brille wieder klar 

Sehen durch    Augen-

und Gehirntraining

28. – 29. März im Haus der Baubiologie 

Moserhofgasse 35, 8010 Graz

Seminarbeitrag: 210,- Euro inkl. Unterlagen

Durch körperliche und geistige Übungen wie Augen-Yoga, 

lustige Sehspiele (Life Kinetik), Augen-Akupressur, Brain 

Gym, Akkommodations- und Koordinationsübungen uvm., 

lassen sich erstaunliche Erfolge erzielen (2 Dioptrien und 

mehr Sehkraftverbesserung.) Ganzheitliches Sehtraining 

ermöglicht ein entspannteres und beweglicheres Sehen sowie 

eine neue Art der Wahrnehmung. Gute Aussichten, durch 

neue Einsichten zu geänderten Ansichten 

und zu besserer Sicht gelangen!

Anmeldung: Heimo Grimm

Tel.: 0650 / 703 94 06 

mail: grimm@gesundheitstraining.at 

www.gesundheitstraining.at

LAURETANA


