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Basis-Ausbildung in Energetischer Psychotherapie nach Fred Gallo 

Einführungskurs und Level I 
Leitung: Michael Schimpke 

 

Was ist Energetische Psychotherapie? 
Energetische Psychotherapie (EP) basiert auf der empirisch gestützten 

Annahme, dass es ein körperliches Energiesystem gibt, das auf Krankheit, 
Gesundheit und psychisches Wohlbefinden einwirkt. Dies ist für die 

Psychologie, die sich bisher nur mit Gefühlen und Gedanken beschäftigt 
hat, eine fundamental neue Idee. Energien zirkulieren in den Meridianen 

und bilden die feinstofflichen Grundlagen von Gefühlen. EP greift auf die 
traditionelle chinesische Medizin zurück und kombiniert dieser mit 

Psychokinesiologie und kognitiver Therapie zu einer hoch effizienten 
Mischung. 

 
Wo wird Energetische Psychotherapie angewendet? 

EP ist besonders geeignet bei Ängsten, Nervosität und inneren Konflikten. 
Diese Emotionen lassen sich oft verblüffend rasch verändern. Außerdem 

bietet die EP hervorragende Möglichkeiten zum Verändern von 

blockierenden Glaubenssätzen und wird deshalb gerne im Mentaltraining 
von Spitzensportlern eingesetzt. 

 
Was ist die Advanced Energy Psychology (EDxTM) nach Fred Gallo? 

Fred Gallo, der führende energetische Psychotherapeut, nutzt in seinem 
therapeutischen System den kinesiologischen Muskeltest für eine 

energetische Diagnostik von psychischen Problemen. So lassen sich rasch 
die energetischen Ursachen von allen möglichen Symptomen erkennen 

und auch zielgerichtet behandeln. 
 

Was können Sie mit der Basis-Ausbildung in EP anfangen? 
In der Basis-Ausbildung lernen Sie Fred Gallos grundlegende Methoden 

kennen und können diese auch anwenden. EP ist ein nützliches Werkzeug 
für Psychotherapeuten und Heilpraktiker und ist auch hervorragend zur 

Selbsthilfe geeignet. 

Jeder Teilnehmer bekommt das Handbuch von Fred Gallo zu den 
Seminaren und ein Zertifikat, welches die Voraussetzung für weitere 

Fortbildungen bei Fred Gallo oder von ihm lizensierten Trainern ist. Wer 
seine Kenntnisse vertiefen möchte, kann sich bis zum EP-Practitioner 

fortbilden lassen (Level I-IV).   
EDxTM Practitioner ist eine von Fred Gallo zertifizierte Ausbildung, die 

weltweit anerkannt ist. Durch den Abschluss als Practitioner kann man 
sich auf der Homepage von Fred Gallo eintragen lassen. 
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Die Basis-Ausbildung enthält insgesamt vier Ausbildungstage. 
 
 

Einführungskurs: 2 Tage 

Sie lernen: 
o wie man mit Meditationstechniken seinen energetischen Zustand  

   verbessert 

o wie man mit Hilfe des Muskeltests den energetischen Zustand eines 
   Menschen überprüft  

o wie man eine neurologische Desorganisation (Switching) behebt 
o wie man innere Blockaden (Psychische Umkehrungen) auflöst 

o wie man einfache Behandlungsabläufe mit nur 4 Akupressurpunkten 
  durchführt (HELP und NAEM) 

o wie man sämtliche 12 Hauptmeridiane in einem Ablauf checkt und  
   stimuliert (EFT Basisprotokoll) 

o welche Sequenzen von Akupressurpunkten bei bestimmten Problemen  
   wirksam sind 

 
und direkt anschließend 

 
Level I-Kurs (EDxTM 1): 2 Tage 

Sie lernen 

o Vertiefungen des Energiechecks kennen 
o wie man sein Gehirn in einen neurologischen ausgeglichenen Zustand 

   bringt (Gehirnbalance) 
o wie man innere Zustände einspeichert (Speichermodus) 

o die Alarmpunkte zur Meridiandiagnose kennen 
o als vollständiges Behandlungsformat das 1-Punkt-Protokoll (Diagnose  

   und Behandlung) 
 

Termin: 
19.-22.7.2018, jeweils 10.00 - 17.00 Uhr 

 
Ort: 

Paracelsschule Essen 
Girardetstr. 2-38 

45131 Essen 

 
 

Anmeldung: 
essen@paracelsus.de 

Tel. 0201 / 877 5551 
 

Investition: 
€ 450,- 

 
 


