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EMF Balancing Technique
Was heist EMF?
EMF steht für das Elektromagnetische Feld. EMF Balancing Technique ist eine
Methode, welche weltweit in mehr als 70 Ländern und seit über 20 Jahren erfolgreich
praktiziert und gelehrt wird.
Die internationale Webpage ist www.emfbalancingtechnique.com . Es werden keine
technischen Hilfsmittel zur Erzeugung des Magnetfeldes benötigt und die Arbeit erfolgt
von Mensch zu Mensch.
Was ist EMF Balancing Technique?
Die EMF Balancing Technique ist eine alternative Heilmethode, mit der man das
energetische Gitternetz des Menschen in Balance bringt, damit mehr universelle
Energie für den Alltag zur Verfügung steht. Während der Sitzungen wird mit präzisen
Handbewegungen die Energie durch das menschliche Energiesystem geleitet, die
Fasern aus Licht und Energie werden kalibriert (neu geeicht/ neu ausgerichtet), das
elektromagnetische Feld des Empfängers ins Gleichgewicht gebracht und die
Lichtmuster intensiviert. Diese Methode dient dem intensiven Stressabbau sowie der
Förderung von Gesundheit, Heilung und Entspannung auf allen Ebenen von Körper,
Geist und Seele.
Wer hat’s erfunden?
Ende der achtziger Jahre begann Peggy Phoenix Dubro das
universelle Kalibrierungsgitter zu erforschen, ein neues System
innerhalb der energetischen Anatomie des Menschen.
Sie entwickelte daraufhin die EMF Balancing Technique®, mit der
man dieses Gitternetz in Balance bringt, damit wir in unseren
eigenen Rhythmen die Themen (Phasen) wählen können, die uns in
Balance bringen oder den nächsten Entwicklungsschritt
ermöglichen.
Universal Calibration Lattice
Als Universal Calibration Lattice (UCL), oder
Universelles Kalibrierungsgitter, bezeichnen wir das
elektromagnetische System der menschlichen
Energie-Anatomie. Fasern aus Licht und Energie
umgeben und durchdringen den Körper und bilden je
nach Individuum einzigartige Muster (= energetische
Signatur). Weil es ins Gleichgewicht gebracht
werden kann, spricht man vom Kalibrieren (= eichen,
auf genaues Mass bringen). Die querlaufenden
Fasern transportieren Informationen aus der
Gegenwart von innen nach aussen und umgekehrt
wieder von aussen nach innen. Unser ganzes Sein,
alles was uns ausmacht, ist in diesen Lichtfasern
abgespeichert. Die Fasern bündeln sich in einem
oberen und einem unteren Zentrum. Die beiden
Zentren sind durch eine Lichtsäule, die Core-Energie
verbunden (verläuft längs durch den Körper).
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Was passiert bei einer EMF Balancierung?
Während der Sitzungen wird eine einzigartige Abfolge von anmutigen Tai Chi ähnlichen
Bewegungen ausgeführt, welche das elektromagnetische Feld des Empfängers ins
Gleichgewicht bringen und aktivieren. Jede Abfolge kreiert ein Muster aus Licht und
eine neue Struktur im Energiekörper. Diese Neuausrichtung intensiviert die Integration
von Geist und Materie, stärkt das Energiefeld und löst (Energie-)Blockaden auf. Eine
neue Ordnungsstruktur wird geschaffen. Dies erhöht die Gesundheit, fördert Heilung,
Stressreduktion und Selbsterkenntnis. Das Eintauchen in die eigene, innere Weisheit
beschleunigt das persönliche und spirituelle Wachstum und die (energetische)
Weiterentwicklung.
Weitere Rückmeldungen:
- Selbstliebe wird aktiviert
- Eigene Wertschätzung erhöht
- Zentriertheit und Balance stellen sich im Alltag ein
- Entspannung und neue Kraft
- Unterstützt persönliche und kollektive Veränderung
- KINDER reagieren sehr positiv auf Balancierungen mit EMF (z.B. bei ADHS,
Lernprobleme, Überaktivität, Schwierigkeiten im Umgang mit anderen, bei
Ängsten und zerstreut sein)
Der Klient liegt dabei voll bekleidet auf einem Massagetisch. Viele der Bewegungen
werden durch gesprochene, ermutigende Absichten begleitet, welche
zusammengefasst nach der Sitzung zur Reflektion mitgegeben werden.
Die EMF Balancing Technique umfasst 13 Phasen, hier vorgestellt werden die
ersten vier:
Die Phasen I - IV bilden die Basis oder das Fundament (Phase V – VIII fokussieren auf
den Meisterattributen).
Jede Phase kann einzeln, als Set I – IV, oder als Kombi I & II / III & IV gebucht werden
(Preisreduktion).
Phase I: Kopf und Herz verbinden
In dieser Phase werden verstandesmässiges Denken (Kopf) und Emotionen (Herz) in
Balance gebracht. Dieses Gleichgewicht von Verstand und Gefühl reduziert Stress,
löst Spannungen und trägt zum Wohlbefinden bei. Es führt zu einem neuen Gefühl
von Freiheit und einer grösseren emotionalen und geistigen Klarheit.
Phase II: Selbst-Ausrichtung und Selbst-Unterstützung
In dieser Phase werden sanft Energieblockaden gelöst, welche an die Vergangenheit
binden, ohne durch die oft schmerzhafte Erfahrung dieser Energie gehen zu müssen.
Sie unterstützt das Bewusstwerden der persönlichen Selbstausrichtung. Diese
Sitzung ermutigt dazu, die eigene Lebensgeschichte als Unterstützung für das
persönliche Wachstum zu verstehen und nicht als Anker, der zurückhält.
Phase III: Ausstrahlen der Core-Energie
In dieser Phase wird die Kernenergie intensiviert. Dies erlaubt eine stärkere
Verbindung zu der angeborenen Weisheit in einem selbst. Man fühlt sich in seiner
Mitte und strahlt diese (Herz-) Energie aus.
Phase IV: Energetische Vollendung
So wie die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst, so ist auch unsere Zukunft
bereits als Potential angelegt. Ziel dieser Phase ist es, mit diesem Potential in
Verbindung zu treten, Zukunftsängste und Zweifel sanft aufzulösen und unsere
Wünsche und Träume in unserer Realität zu manifestieren.
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