
 
 

 
 
 
 

Die Übungen in den 

Theta X Seminaren 

werden mit dem 

Whisper unterstützt. 

 

So gelangen Sie 

schneller zum Erfolg. 

Übungen für mehr Power, Gesundheit, Harmonie, Erfolg 
und Vitalität. Durch die gezielte Aktivierung der inneren 
Energie werden der gesamte Organismus und das Gehirn 
gezielt stimuliert. Jeder Mensch hat das Potenzial, diese 
gewaltige Energie zu erwecken und sinnvoll einzusetzen. 
 

Theta X 

Inhalt des Theta-X Programms 

 
Sie werden beispielsweise erfahren, wie Sie sich jederzeit mit neuer 
Energie aufladen können und sich dadurch im Alltag frischer und 
vitaler fühlen.  

Das Erwecken und Stärken Ihrer inneren Energie und das Auflösen von 
Energieblockaden entlang der Wirbelsäule, wird Ihre körperliche 
Gesundheit stabilisieren und intensivieren. 

Durch diese Übungen und Methoden wird sich Ihre Ausstrahlung 
verändern und die Kommunikation mit Ihren Mitmenschen wird Ihnen 
viel leichter fallen. Ihre Beziehung zu anderen Menschen in Ihrer 
Umgebung wird entspannter. Ihr Verhältnis zum Partner oder zur 
Partnerin, zu Freunden und zu Ihrer Umwelt wird viele positive 
Impulse erfahren.  

Die Theta-X Energie-Arbeit hilft Ihnen, emotionale und sexuelle 
Blockaden aufzulösen sowie unbewusste und bewusste Ängste und 
depressive Stimmungen abzubauen.  

Schließlich werden Sie Ihre ganz persönlichen Ziele und Aufgaben mit 
mehr Power leichter erreichen können.  

Das Theta-X Trainingssystem dient auch Ihrer spirituellen Entwicklung 
und der Steigerung des spirituellen IQs. Denn alles, was Sie für Ihr 
inneres energetisches Wachstum tun, wird automatisch dazu führen, 
dass sich auch nach außen hin freier entfalten können. 

Es kommt nicht nur darauf an, das zu nutzen, was wir bereits haben, 
sondern wir müssen eine noch viel größere Menge an Energie 
aktivieren, die in dem Reservoir von Lebensenergie an der  Basis der 
Wirbelsäule im Beckenbereich brachliegt. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeder, der sich in seinem Leben mit westlicher oder 
östlicher Meditation befaßt, hat wohl schon von ihr gehört: 
Kundalini, die geheimnisvollen Urkraft, in China wir sie Chi 
genannt, in anderen Kulturen gibt es die verschiedensten 
Bezeichnungen für diese innere Energie. So nennen sie die 
Kung-Buschmänner Südafrikas NUM, die Heilungsenergie. 
Immer liegt Ihr Grundzentrum, der Ursprungspunkt, im 
Beckenbereich. Hier ruht dieses ungeahnte Kraftpotenzial 
bis es "erweckt" wird und dann vermehrt aufsteigt. Durch 
die Entdeckung des PcE-Effektes (1994/1995) und der 
Entwicklung des PcE-Trainings wurde diese Energie 
erstmals messbar und deren Aktivierun gezielt trainierbar. 
 

Im Laufe der Jahre hat sich unser Laborteam damit beschäftigt noch effektivere Energie-
Trainingsmethoden und Stimulationstechniken zu entwickeln. Diese Techniken die das PcE-Training 
ergänzen bzw. auch erweitern wurden bisher nur im kleinen Kreis (auch von Spitzensportlern) 
angewendet. Aufgrund der überaus starken Wirkung auf Körper, Nervensystem und Gehirn wurden 
bisher diese aufeinander aufbauenden Übungen und Stimulationen zurückgehalten. Erst durch die 
Entwicklung des Whispers (einem Stimulationsgerät) und den deaktivierenden Übungen kann dieses 
Programm nun problemlos freigegeben werden. Beim Theta-X Programm, das aus 7 aufeinander 
aufbauenden Aktiv-Seminaren besteht, stehen die praktischen Übungen im Zentrum der 
Seminarreihe. Stimulationen und Messungen helfen dem Einzelnen darüber hinaus,  eventuell 
vorhandene Energieblockaden (die messbar sind) abzubauen. Auch dadurch kommt es zu einem 
angenehmen Anstieg der inneren Energie. 
 
Durch diese neue Methode des Energietrainings bleiben auch die oft berichteten negativen Kundalini-
Symptome aus. Im Theta-X Programm wird zum Einen schrittweise vorgegangen und zumAnderen 
erlernt der Trainierende die Aktivierung sowie auch die Deaktivierung des inneren Energiestroms. Als 
Basis wird beim Theta-X Training zuerst die Aktivität der Amygdalae herabgesetzt. 
Die Amygdalae sind Hirnmodule, die mit der Aktivierung von bewussten wie auch unbewussten 
Ängsten zu tun hat. Erhöhte Amygdalawerte finden sich auch bei Personen die unter Burn-Out 

Zuständen leiden. 

  

 
 

Zur Seminaranmeldung: 
 

http://www.ilm1.com/product_info.
php/info/p225_Theta-X.html 
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