
EQ-Life-T.E.A.M. Therapie 
 

Epigenetik - Quantenphysik 

 

 

T-ransformation 

E-einfach 

A-akzeptierbare 

M-ethode 

 

• Das Therapiesystem das nur von qualifizierten Therapeuten/Ärzten erlernt und angewendet 

werden kann 

• Die Basis dieses Therapiesystems beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen 

• Der Patient bleibt unter der Kontrolle des Therapeuten/Arztes 

 

Ausbildung in unseren Seminaren 

 

Sie werden verstehen, warum… 

➢ Gedanken zu Krankheiten/Beschwerden führen können 

➢ Gedanken zur Selbstheilung führen können 

➢ unsere Gedanken eine grosse Kraft und Wirkung haben 

➢ Gedanken in unserem Unterbewusstsein entstehen und somit auch dort eine Veränderung 

vorgenommen werden muss 

➢ Gedanken Energien sind – welche Materie steuern 

➢ die Therapie ein unverzichtbares Instrument für den Patienten und Sie, als Vermittler dieser 

Therapie, wird 

➢  
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Sie werden erlernen, wie… 
 

➢ der individuelle binaurale Ton angewendet wird 

➢ vorhandene Schreck-/Schockerlebnisse korrigiert werden (bewusste und unbewusste 

Ereignisse 

➢ die Therapie angewendet wird 

➢ negative Gedanken sich in positive Gedanken verändern 

 

Sie erhalten… 
 

✓ für jeden Patienten eine individuelle Datei, welche dieser zur Therapiemaximierung mit nach 

Hause nimmt 

✓ ein Instrument, mit welchem Sie Ihre Patienten in Ihrer Praxis, Schock-/Schreckerlebnisse 

erfolgreich korrigieren 

✓ die Möglichkeit, sich in Webinaren mit anderen Therapeuten/Ärzten auszutauschen 

✓ die Möglichkeit, direkt mit dem Entwickler/Begründer dieser Therapie zu kommunizieren 

✓ als Bestandteil des Seminars eine für Sie individuell hergestellte binaurale Datei 

✓ die erste von Ihnen für einen Patienten bestellte Datei im Wert von CHF 709.00 zusätzlich 

✓ ein Werkzeug für die Behandlung Ihrer Patienten, auf welches Sie und Ihre Patienten nie 

mehr verzichten möchten 

 

Häufig gestellte Fragen 
 

Warum dürfen nur qualifizierte Therapeuten/Ärzte diese Therapie erlernen und anwenden? 

Durch den bereits vorhandenen hohen Ausbildungs-Standard dieser Fachleute geben wir dem 

Patienten die Gewissheit, in «guten» Händen zu sein! 

 

Darf ich meine bisher angewendeten Therapien weiterhin anwenden? 

JA, Sie sollten sogar!  Die EQ-Life-T.E.A.M. Therapie komplementiert Ihre naturheilkundliche- und/oder 

medizinische Therapie! 

 

Sind Erfahrungen mit dieser Therapie vorhanden? 

Wir haben bereits mehr als 10'000 Dateien für Patienten hergestellt. Dies in Frankreich, Deutschland, 

Österreich, Italien, Schweiz und Australien! 

 

Binaurale Dateien gibt es doch lange. Warum soll ich gerade ihre anwenden? 

Unsere individuellen Dateien sind aufgrund eines Forschungsprojektes entstanden und sind, wie es der 

Name sagt, mit individuellen Frequenzen für jeden Patienten und seine speziellen Bedürfnisse oder 

Krankheiten hergestellt! 

 

Warum ist es so wichtig, dass Schock-/Schreckerlebnisse zuerst aufgelöst werden müssen? 

Diese prägen äusserst intensiv das Verhalten eines Menschen. Dies stellt nicht nur eine Einschränkung 

für den Patienten dar, es ergibt sich somit ebenfalls eine mögliche Therapieresistenz! 


