Biodynamische Druckpunktmassage (neue Bezeichnung)
oder ZEM
----------------------------------------------------(Zentrenbezogene Energie-Massage & Zentrenbezogene
Rücken-Diagnostik)
nach Liselotte Baertz

Was ist eine ZEM
Die ZEM (Zentrenbezogene Energiemassage) ist eine punktuelle Drucktechnik, die
sich an die Akupressur lehnt. Es wird aber nicht mit dem Meridiansystem, sondern
mit dem Chakrensystem gearbeitet. Ziel der Arbeit ist es, die im Körper
vorhandene Energie frei fliessen zu lassen. Das heisst bei EnergieÜberreizungszuständen wird das zuviel an Energie mittels der Drucktechnik dorthin
gebracht, wo ein Energiemangel herrscht. Ist Energie blockiert, wird versucht diese
Blockade aufzubrechen und die freigesetzte Energie wiederum dorthin gebracht wo
es an Energie fehlt.
Die Arbeit macht verständlich wie eng unser Energiehaushalt mit unserem
physischen Körper verbunden ist. Über das Chakrensystem werden die
Zusammenhänge zwischen den einzelnen Chakren sichtbar und mit diesem Wissen
können wir von einer Krankheit auf die dahinter stehende Energie schliessen. Jede
Krankheit ist Ausdruck gehemmten Seelenlebens. Somit sind dies wichtige
Hinweise, wo wir in unserem Leben etwas verändern könnten und wie wir zurzeit
mit dieser Energie oder Qualität umgehen.

Was ist die ZRD
Über die Rückendiagnostik erhalten wir Hinweise, wie wir zurzeit mit einer Energie
oder Qualität umgehen, ob wir sie verdrängen, blockieren oder sie gar übermässig
leben. Mit dem Wissen über die hermetischen Gesetze, z.B. wie innen so aussen
und über das Chakrensystem ist ersichtlich, wie wir unsere Energien leben. Da der
Körper Spiegel des Innern ist, erhalten wir ein komplettes Bild des momentanen
psychischen und physischen Zustandes eines Menschen.

Was ist ein Chakra
Das Wort Chakra kommt aus dem Sanskrit und bedeutet soviel wie Rad oder
Kraftwirbel. Ein Chakra ist eine Art Energiezentrum. Jeder Mensch hat sieben
Chakren, das Basischakra, das Sakralchakra, das Solarplexuschakra, das
Herzchakra, das Halschakra, das Stirnchakra und das Scheitelchakra, die sich
innerhalb des Ätherkörpers befinden und sich vom physischen Körper her
betrachtet auf und innerhalb der Wirbelsäule befinden. Jedes Chakra weist eine
eigene Grundenergie auf, aus der dann die verschiedenen Differenzierungen
hervorgehen. Die Grundenergie, wie auch ihre Differenzierungen zeigen sich uns in
Form von Qualitäten. Ein Chakra wird auch immer bestimmten Körperorganen und

Körperregionen oder ganzen Körpersystemen zugeordnet. Jedes Chakra hat auch
seinen auf den physischen Körper bezogenen Wirkungskreis, das heisst jedes Chakra
versorgt einen bestimmten Körperbereich mit Energie. Und jedem Chakra wird
auch eine physische endokrine Drüse zugeordnet, die eine Transformationsfunktion
innehat, nämlich die Energie von den Chakren, also vom Ätherkörper in den
physischen Körper zu leiten und umgekehrt.

Wo kann die ZEM helfen
- Bei
Müdigkeitserscheinungen,
Abgeschlagenheit,
Verspannungen,
Energiemangel,
KopfNackenRückenschmerzen,
Migräne,
Muskelverspannungen, Schleudertrauma und bei vielen anderen körperlichen
Beschwerden.
- Bei psychischen Symptomen wie negative Gefühle, leichte Depression,
Unsicherheiten, den Sinn des Lebens nicht erkennen, Angstzustände.
- Für die persönliche Weiterentwicklung, den energetischen Wiederaufbau und
für das Erkennen der eigenen Lebensziele.

Wie wirkt die ZEM
Da Energieblockaden gelöst werden, wird die Behandlung, obwohl die Druckpunkte
doch oft schmerzhaft sind, meistens als sehr belebend und energetisierend
empfunden.

Behandlungsablauf
Der Behandlungsablauf wird in drei Bereiche unterteilt: die Rückendiagnostik, die
Massage und das Gespräch.
- Mit der Rückendiagnostik und des Chakrenwissens wird ersichtlich, wie die
Qualitäten und Fähigkeiten, also die kompletten Anlagen eingesetzt und
gelebt werden.
- Das Ziel der Massage ist es, die im Ätherkörper vorhandene Energie frei zum
fliessen zu bringen. Fliesst die Energie frei, so ist sie auch in der Lage den
physischen Körper optimal mit Vitalenergie zu versorgen. Somit ermöglicht
uns ein optimaler Energiehaushalt, die von uns gesteckten Ziele in unserem
Leben besser umzusetzen und zu erreichen.
- Im Gespräch wird gemeinsam betrachtet wo die Hauptthemen liegen und
wie die freigesetzten Energien noch besser oder anders gelebt werden
können. Denn, Energie will fliessen, Energie (=Qualitäten und Fähigkeiten)
will gelebt werden.

