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Was ist energetisch.fit Direkt? 

energetisch.fit Direkt ist ein Online Programm, welches als Ergänzung zu 
unserem normalen energetisch.fit gesehen werden kann. 

energetisch.fit Direkt ist eine sehr einfach und intuitiv bedienbare 
Anwendung. Man wählt das blockierte Organ oder auch Gefühl und die 
Anwendung startet sofort.  

Das jeweilige Programm nutzt 4 verschiedene Therapiesysteme, um den 
Anwender in eine schnelle Entspannung und damit auch in eine gute 
Eigenregulation und Selbstheilung zu bringen. Du kannst energetisch.fit 
Direkt natürlich mehrmals nacheinander anwenden. 

  

Warum gibt es energetisch.fit Direkt? 

energetisch.fit Direkt ist aus den Bedürfnissen unserer Kunden 
entstanden. Gewünscht wurde, eine einfache, jedoch aber auch effektive 
Selbsthilfe-Methode, bei der so gut wie keine Vorkenntnisse notwendig 

sind. Das Programm ist einfach bedienbar und problemorientiert. 

  

Wie energetisch.fit Direkt funktioniert… 

Farben: 

Farbtherapie ist seit der Antike bereits bekannt. Und immer mehr erkennt 

man heute die energetisierende und heilende Kraft der Farben. 

Bei energetisch.fit Direkt stellen wir dem Anwender das gesamte 
Farbspektrum zu Verfügung. Durch bloßes Betrachten wird dieses direkt 
über die Augen ans Gehirn gesendet. Von dort aus entfaltet es seine 
Wirkung. 

  

 

 



 

Musik: 

Ähnlich wie bei der Farbstimmulation ist auch die Musiktherapie. Sie hat 
in den letzten Jahren in der Psychologie und auch Neurologie immer 
mehr Anklang gefunden. Musiktherapie dient der Wiederherstellung, 
Erhaltung und Förderung psychischer und körperlicher Gesundheit. 

  

Affirmationen: 

Affirmationen sind einer der einfachsten Möglichkeiten, sich selbst und 
sein Denken und damit auch sein Verhalten zu verändern. 

Eine Affirmation ist ein „positiver“ und „selbstbejahender Satz“, der 
mehrmals wiederholt wird, damit sich unser Fühlen, Denken und 
Handeln verändert. 

Bei unserem energetisch.fit Direkt Programm, erkennt das Programm 
(über das morphogenetische Feld) den richtigen Satz, und spielt diesen 
während der Anwendung ein, sodass sich dieser im Unterbewusstsein 

manifestieren kann. 

  

Meditation: 

Eine der wahrscheinlich ältesten Entspannungsmethoden ist die 
Meditation. 

Bei der Anwendung in energetisch.fit Direkt geht es darum, die 
Anwendung einfach und entspannt zu betrachten. Man sollte sie einfach 
auf sich wirken lassen.  

Durch mehrfaches Üben erlangt der Anwender sehr tiefe 
Entspannungszustände, welche die Voraussetzung sind, körperlich, 

geistig und seelisch zu regenerieren und zu heilen. 

  

 

 



 

 

Wie man energetisch.fit Direkt richtig 
anwendest… 

• Einloggen mit den Zugangsdaten 
• Wähle das entsprechende Organ oder Gefühl aus und klicke auf 

die Schrift. 
• Das Programm startet automatisch und endet jeweils nach 3 

Minuten. 
• Wir empfehlen die Anwendung einzusetzen, wie bei einem 

Medikament. 
• 3×3 Minuten so lange das Problem besteht. 
• Es kann natürlich auch sein, dass verschiedene Programme 

notwendig sind, um seine Beschwerden zu lindern. 
• Experimentiere mit dem Programm, man wird sehr schnell die 

wohltuende und selbstheilungs-unterstützende Wirkung spüren. 

 

ACHTUNG! Durch diese effektive Stimulation der Augen, kann es 
bei Epileptikern zu einer Reaktion kommen. Befrage hierbei deinen 
Arzt! 

 

 

 

 

 

 



Wähle hier dein Programm aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über den Home-Button 

kommst du immer an den 

Anfang zurück 

Über diesen Button kannst 

du die Musik ein- und 

ausschalten 

Hier erkennst du, wie lange 

die Anwendung noch 

dauert. 



Was man mit energetisch.fit Direkt erreichen 
kann... 

• Erreiche sehr schnell einen wohltuenden und entspannten 
Zustand; 

• Durch die Kombination der verschiedenen Elemente wird die 
Effektivität erhöht; 

• Affirmationen lenken eigenes Denken, Fühlen und Handeln wieder 
in die richtigen Bahnen; 

• Du kommst in eine schnellere Regeneration der gewählten Organe 
und Gefühle; 

• Sehr einfache und benutzerfreundliche Bedingung; 
• Das Programm ist auf jedem Gerät verfügbar; 
• Die Wirkung geht über das Gehirn auf alle Ebenen (Körper, 

Biochemie, Mental, Emotional, Geist und Gehirn); 

 

Energetische Grüsse 

Jürgen Bergauer 
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