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Wir Frauen wollen 
schön sein! Wir 
wollen uns selbst 
und anderen ge-
fallen. Deshalb 

greifen wir zu Cremen, nehmen diverse 
Schönheitsbehandlungen in Anspruch. 
Dabei wissen wir, dass das nur an der 
Oberfläche rührt, denn in unserem tiefs-
ten Herzen ist die Gewissheit: Nur wenn 
es uns gut geht, können wir strahlen, nur 
dann nehmen uns andere als attraktiv 
und charismatisch wahr. Wie können wir 
nun unsere innere Schönheit freilegen?
Die Quelle der inneren Schönheit ist die 
Lebensenergie. Klingt einfach, ist es 
aber nicht, denn die Lebensenergie kann 
blockiert sein – durch seelische Verlet-
zungen. Das fühlt sich nicht nur nach 
Stillstand an, es ist Stillstand!

Aber es gibt einen Weg aus diesem 
Dilemma, den ich Ihnen gerne vorstel-
le. Der Weg zu innerer Schönheit und 
Wohlgefühl ist die Psychosomatische 
Energetik (PSE). Mit ihr können see-
lische Verletzungen durch Aktivierung 
der Selbstheilungskräfte punktgenau 
aufgelöst werden. Denn Leben soll leicht 
sein, soll prickelnd sein. So wie ein Glas 
Champagner.

Frauen und Schönheit, eine Geschich-
te so alt wie die Menschheit selbst. Schö-
ne Frauen hatten seit jeher immer ihre 
Schönheitsgeheimnisse. Aphrodite, in 
der griechischen Mythologie die Göttin 
der Schönheit, badete in den Meeres-
fluten, um ihre Schönheit zu entfalten. 
Kleopatra, die letzte ägyptische Köni-
gin, badete regelmäßig in Eselsmilch, 
damit ihre Haut jung, zart und weich 

blieb. Kaiserin Elisabeth von Öster-
reich galt als eine der schönsten Frauen 
ihrer Zeit und hinterließ uns einige ihrer 
Schönheitsrezepte. So verwendete sie 
Erdbeer- und Gurkencremen sowie eine 
Gesichtsmaske aus frischen Früchten, 
um ihre Gesichtshaut strahlen zu lassen. 
Das Baden in Olivenöl sollte ihre Haut 
zart und weich machen und die gesund-
heitsfördernde Wirkung dieser Bäder ist 
heute noch bekannt. Ihre sagenumwobe-
nen Haare pflegte sie mit einer Mixtur 
aus Cognac und Ei, damit sie gesund und 
glänzend blieben.

In den 1990er-Jahren eroberten High-
tech-Cremen aus dem Labor den Markt 
und lösten einen riesigen Boom aus.  
Heutzutage geht der Trend wieder in 
Richtung Naturkosmetik und natürlicher 
Schönheit und Frische.
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SCHÖNHEIT 
KOMMT VON INNEN

Nur wenn es Ihnen gut geht, können Sie strahlen,
denn wahre Schönheit kommt von innen
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Doch was nutzen all die tollen, wun-
derbaren Cremen, wenn Kummer, Pro-
bleme und Frust tiefe Falten in die Ge-
sichtshaut graben? Was nutzen all die 
tollen Körperbehandlungen, wenn der 
Körper die Ängste, Zweifel und Sorgen 
ausdrückt, die in ihm stecken?

Äußere Schönheit ist ganz eng mit in-
nerer Schönheit verbunden. Unsere in-
nere Schönheit lässt uns erstrahlen und 
charismatisch wirken. Die Quelle der 
inneren Schönheit ist unsere Lebens-
energie. Doch diese Lebensenergie kann 
durch seelische Verletzungen blockiert 
sein, die in uns Ängste, Kummer, Stress, 
Frust, Leid, körperliche und seelische 
Missbefindlichkeiten hervorrufen. Doch 
es gibt einen Weg aus diesem Dilemma. 
Es gibt eine wunderbare Methode, um 
die Lebensenergie zu aktivieren, und das 
ist die Psychosomatische Energetik, mit 
der ich seit zwölf Jahren Frauen, aber 
auch Männern zu innerer Schönheit und 
Wohlgefühl verhelfe.

Welche seelischen Verletzungen kön-
nen denn die Ursache dafür sein, dass 
unsere Lebensenergie blockiert ist und 
unsere innere Schönheit am Strahlen 
gehindert wird? Das sind zum Beispiel 
Verletzungen, die uns zu Herzen gehen, 
wie der Verlust eines geliebten Men-
schen, Liebeskummer, Enttäuschungen, 
ein gebrochenes Herz oder aber auch 
einfach der Verlust von Vertrauen und 
Hoffnung. Wir Energetiker sprechen in 
diesem Fall von Energie-Blockaden im 
Herz-Chakra.

Eines Tages kam Patricia in meine 
energetische Praxis. Sie ist eine sehr at-
traktive, mittelgroße, schlanke Frau von 
35 Jahren, mit langen dunkelbraunen 
Haaren, einer zarten, hellen Haut, gro-
ßen, dunkelbraunen Augen und vollen, 
wunderschön geschwungenen Lippen. 
Trotz dieser Schöhnheitsattribute wirkt 
sie traurig, müde, so als ob sie all ihren 
Glanz verloren hätte. Im Gespräch stellte 
sich heraus, dass sie in einer langjähri-
gen Beziehung von ihrem Partner immer 
wieder betrogen und belogen wurde und 
er sie nun verlassen hatte. 

Bei meinem Energie-Check mit dem 
REBA-PAD® stellte ich fest, dass ihr viel 
Lebenskraft und Lebensfreude verloren 
gegangen und ihre Energie im Herz-
Chakra blockiert war. Das emotionale 
Thema heißt „Zurückgezogen“. Sie hatte 
sich aus Enttäuschung in ein Schnecken-
haus zurückgezogen, aus dem sie nicht 
herauswollte bzw. konnte. Ich aktivierte 
mit Hilfe des REBA-PADS® ihre Selbst-
heilungskräfte mit einem dreißigminü-
tigen Therapieprogramm auf Frequenz-
ebene und empfahl ihr die Einnahme von 
auf sie abgestimmten Komplexmitteln. 

Nach sechs Wochen besuchte mich 
Patricia wieder in meiner Praxis. Oh, 
welche Veränderung hatte stattgefun-
den. Ihre Haltung war aufrecht, ihr Gang 
federnd und leicht, ihre Augen strahl-
ten und ihre Haut leuchtete so zart wie 
die Haut einer Perle. So wirkt sich ins 
Fließen gekommene Lebensenergie aus. 
Beim Energie-Check zeigte sich ein 
deutlicher Anstieg an Lebenskraft und 
Lebensfreude. Sie bekam wieder mit 
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dem REBA-PAD® eine dreißigminütiges 
Therapieprogramm auf Frequenzebene 
und ich empfahl ihr die Einnahme der 
Komplexmittel für weitere acht Wochen. 
Nach drei Monaten besuchte mich Pat-
ricia in meiner Praxis. Sie strahlte voll 
innerer Schönheit und war erfüllt von 
Wohlgefühl. Sie hatte in der Zwischen-
zeit einen neuen Mann kennengelernt, 
mit dem sie sich verlobt hatte. Ja, so 
schnell kann es gehen, wenn die seeli-
sche Verletzung im Herz-Chakra auf-
gelöst wird. Vor einiger Zeit habe ich 
gehört, dass Patricia geheiratet hat und 
sehr, sehr glücklich ist.

Auch Stress, Hektik, Nervosität und 
Ängste verhindern, dass wir schön sind, 
attraktiv auf andere wirken, von innen 
heraus strahlen und von Wohlgefühl er-
füllt sind. Diese Energie-Blockaden fin-
den wir im Unterbauch-Chakra und sie 
gehen oft mit Darmproblemen einher.

Eines Tages kam ein richtiger Wirbel-
wind in meine Praxis: Veronika, allein-
stehend und Gastromanagerin von Be-
ruf. Ihre Gesichtshaut war extrem blass, 
von Unreinheiten betroffen, ihre Augen 
matt, ihre Hände feucht und ihre Stimme 

überschlug sich beim Reden. Sie konnte 
kaum ruhig sitzen und ihre Augen irrten 
ständig umher. Sie wirkte fahrig. Sie er-
zählte mir, dass ihr alles zu viel sei, sie 
keine Zeit für sich hätte und nicht zur 
Ruhe käme. Sie wurde von Schlaf- und 
Darmproblemen heimgesucht. Der Ener-
gie-Check ergab einen niedrigen Wert 
für Lebenskraft und Lebensfreude. Das 
emotionale Thema, das die Ursache für 
die Energie-Blockade war, hieß „Hektik/
Nervosität“. Veronika konnte nicht ab-
schalten, sie war rastlos, ruhelos, schlaf-
los und von innerem Stress erfüllt. Als 
Turbomanagerin war sie ständig auf 
Vollgas und verausgabte ihre Kräfte. 

Ich aktivierte mit Hilfe des REBA-
PADS® ihre Selbstheilungskräfte mit 
einem dreißigminütigen Therapiepro-
gramm auf Frequenzebene und empfahl 
auch ihr die Einnahme von auf sie exakt 
abgestimmten Komplexmitteln. 

Nach sechs Wochen besuchte mich 
Veronika wieder in meiner Praxis. Die 
Veränderung fiel mir sofort auf. Sie war 
nicht mehr so blass und ein zarter, rosa 
Hauch lag auf ihren Wangen. Sie wirk-
te viel ruhiger, entspannter, hatte keine 
feuchten Hände mehr und ihre Darm- 

und Schlafprobleme hatten sich gebes-
sert. Beim Energie-Check zeigte sich ein 
deutlicher Anstieg an Lebenskraft und 
Lebensfreude. Sie bekam wieder mit 
dem REBA-PAD® eine dreißigminütiges 
Therapieprogramm auf Frequenzebene 
und ich empfahl ihr die Einnahme der 
Komplexmittel für weitere acht Wochen. 
Veronika besuchte mich nach zwei Mo-
naten in meiner Praxis. Sie wirkte sehr 
entspannt, hatte eine klare, reine Haut, 
leuchtende Augen und strahlte eine na-
türliche Souveränität aus. Die Darm- 
und Schlafprobleme gab es nicht mehr. 
Sie war glücklich, denn nun hatte sie 
Zeit für sich selbst und war Mittelpunkt 
ihres Lebens.

Patricia und Veronika sind zwei Frau-
en die voll im Leben stehen, die das 
Leben lieben. Die voll Energie und Le-
bensfreude JA zum Leben sagen. Für 
beide Frauen hat sich durch Aktivierung 
ihrer Lebensenergie viel verändert. Sie 
strahlen, sie wirken in ihrer Natürlich-
keit souverän, ihre Augen leuchten und 
sie sind von innerem Wohlgefühl erfüllt. 
Ihre innere Schönheit lässt ihre äußere 
Schönheit erstrahlen.   •

Die Psychosomatische Energetik (PSE) wurde von dem deutschen Allgemeinarzt  
Dr. Reimar Banis entwickelt. Sie wird seit mehr als 20 Jahren erfolgreich von Thera-

peuten in der ganzen Welt praktiziert.
   Sie verbindet das Wissen von Psychotherapie, Homöopathie und fernöstlichen 

Heilverfahren. Als Diagnostik- und Therapieverfahren konzentriert sich die PSE auf 
die Auswirkungen von Störungen des körperlichen und seelischen Gleichgewichts.

Sie kann als alleinige Diagnostik- und Therapiemethode angewandt werden, lässt 
sich aber auch mühelos sowohl in die Schulmedizin als auch in andere komplemen-

tärmedizinische Verfahren integrieren. Ihre Wirkungsweise ist sanft und sicher.

Psychosomatische Energetik (PSE) 
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