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EQ Life T.E.A.M. Therapie™  
wird erfolgreich bei sämtlichen 

körperlichen und psychischen Erkrankungen angewendet 

  

Bei der EQ Life T.E.A.M. Therapie™ Methode stehen der Mensch und seine Selbstheilungskräfte 
im Mittelpunkt. Diese erhalten den entscheidenden Impuls zur gewünschten Regeneration und 
Neuausrichtung. 

Wir lernen in der Schule und teilweise noch heute in den Universitäten, dass wir Opfer unserer 
Gene sind. Dieser Glaubenssatz scheint sich genauso hartnäckig zu halten, wie die Überwindung 
von altem Denken. Allgegenwärtig ist die Meinung, dass viele Krankheiten sowie unser Verhalten 
vererbt sind, ohne Chance einer Veränderung. 

Doch der Wissenschaftszweig der Epigenetik beweist, dass dem nicht so ist. In jedem Menschen 
steckt ein großes und individuelles Potential. Ganz egal, von wem ein Mensch seine Gene geerbt 
hat, jeder hat die Chance, sein Leben selbst zu gestalten. Es ist möglich, mit bester Gesundheit und 
Intelligenz ein langes und gesundes Leben zu führen. Entscheidend dafür ist die Macht der eigenen 
Gedanken. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass positive Gedanken über Gesundheit und 
Krankheit entscheiden.  

Wer das Glück hat, in einem für ihn optimalen Umfeld groß zu werden, kann seine einzigartigen 
Fähigkeiten entwickeln. 

Die Realität sieht leider anders aus. Im Durchschnitt hört jeder Mensch bis zu seinem 18. Lebensjahr 
weit über 100‘000-mal den Satz „das kannst du nicht“ oder „das machst du falsch“ oder..... 

Diese oder ähnliche prägende Sätze sind in unserer Erziehung leider ganz normal und blockieren 
unsere geistige und seelische Entwicklung. Psychische und körperliche Krankheiten sind die Folge. 

Die Wirkweise unseres Systems EQ Life T.E.A.M. Therapie™ basiert auf den Mechanismen der 
Epigenetik, der Quantenphysik sowie des binauralen Sounds. Die Anwendung erfolgt über einen 
MP3 Player und Kopfhörer. Für jeden Anwender wird eine persönliche und individuelle Datei 
erstellt, welche mittels MP3 Player täglich abgehört wird. 

Bei der Anwendung der EQ Life T.E.A.M. Therapie™ Methode hat die Verarbeitung der 
ausschließlich positiven Informationen durch das Unterbewusstsein auf das Leben des Einzelnen 
eine revolutionäre Wirkung.  

Menschen, die kein Selbstvertrauen und positives Gedankengut in sich tragen, kommen selbst bei 
konsequenten therapeutischen Einwirkungen durch spezialisierte Therapeuten oder intensivem 
Mental-Training oft nicht zu den erhofften Resultaten. 

Der Grund liegt in unserer kindlichen Entwicklung und der Erziehung, die jeder Einzelne erlebt hat. 
In den ersten Lebensjahren prägt das Umfeld unser Unterbewusstsein sehr stark. So erlangte 
Erfahrungen sind wie „in Stein gemeißelt“ und lassen sich kaum verändern.  
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Nachrichten, die uns täglich erreichen und uns bewusst oder unbewusst bewegen, gelangen 
ebenfalls in unser Unterbewusstsein und können sich auf das Wohlbefinden des Menschen 
auswirken. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese bewusst oder unbewusst aufgenommen und 
bewertet werden. Das heißt, wir nehmen auch für uns schädliche Botschaften in unserem 
Unterbewusstsein auf und dies kann sich auf unser Verhalten oder auf unsere körperliche 
Gesundheit auswirken. 

So greifen diese unbewusst aufgenommenen Informationen in unser Leben ein, ob wir wollen oder 
nicht. Selbstzweifel, Ängste, Krankheiten und Depressionen können entstehen, ohne auf den ersten 
Blick die Ursachen dafür zu erkennen. 

Alle positiven Aussagen oder Botschaften, die wir uns selbst zusprechen, treffen nicht in unserem 
Unterbewusstsein ein, da die Ebene des Bewusstseins nicht durchdrungen wird. Die korrigierende 
Komponente des Verstandes kann nur durch das Potential der Tiefenentspannung überwunden 
werden. Diese liegt bei 0,5 – 7Hz im Delta- und Thetabereich, weit unter dem normal üblichen 
angestrebten Alpha-Entspannungsbereich. 

Da die Prägung unseres Wesens in den ersten Lebensjahren stattgefunden hat (Delta- und 
Thetabereich), muss eine Korrektur auch in diesem Zustand erfolgen! 

Mit der EQ Life T.E.A.M. Therapie™ ist es gelungen, ein System zu entwickeln, welche auf 
beeindruckende Weise die gewünschten positiven Veränderungen auf körperlicher und seelischer 
Ebene unterstützt.  

In der Zusammenarbeit einer Klinik in Australien und dem Naturarzt Fred Voegeli, entstand ein 
Projekt, in welchem ein neuer Zugang zum Zellbewusstsein gefunden wurde. 

Durch neueste elektronische Entwicklungen ist es möglich, das Tor zum Unterbewusstsein (Thala-
mus) zu umgehen und neue regenerierende Botschaften direkt in das Zellgedächtnis zu leiten. 

Das System erzeugt in unserem Gehirn einen binauralen Ton, dessen Schwingungen den 
frühkindlichen Gehirnschwingungen angepasst ist. Dieser Sound und die für den Klienten gemäß 
seinen Anforderungen individuell zusammengestellten positiven Informationen/Affirmationen 
gelangen nun in das Unterbewusstsein, welches körperliche und seelische Vorgänge steuert.  

Das individuelle Hörprogramm, abgestimmt auf das Leben und die Bedürfnisse des Patienten, wird 
nach einer Sitzung mit dem behandelnden Therapeuten ermittelt. 

Kinder reagieren besonders rasch und erfolgreich auf die Audiodatei und verlangen freiwillig, dass 
sie die „Musik“ hören dürfen. Es sind bereits nach kurzer Zeit überraschend positive Ergebnisse zu 
beobachten. 

Besonders das Thema Lernerfolg beschäftigt heute Kinder, deren Eltern und Lehrer. Hier kann das 
System unterstützen und die Potentiale entfalten helfen. Kinder können sich besser konzentrieren, 
entwickeln eine neue Lust am Lernen, die durch die neu erzielten Lernerfolge (bessere Schulnoten) 
noch gesteigert wird. Das Selbstvertrauen und die Zuversicht steigen. Eine bessere Integration in 
das Klassenkollektiv ist die Folge. Versagensängste können abgebaut werden. 

Mittlerweile wurden bereits etliche tausende Audiodateien erstellt und angewendet Die Erfolge sind 
äußerst beeindruckend und zeigen das große Potential dieser Methode. 
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Epigenetik 
 
Die Epigenetik ist ein Spezialgebiet der Biologie. Sie befasst sich mit Zelleigenschaften, die auf 
Tochterzellen vererbt werden und nicht in der DNA-Sequenz festgelegt sind. Dabei erfolgen 
Veränderungen an den Chromosomen, wodurch Abschnitte oder ganze Chromosomen in ihrer 
Aktivität beeinflusst werden. Man spricht infolgedessen auch von epigenetischer Veränderung bzw. 
epigenetischer Prägung, d.h. DAS UMFELD VERÄNDERT die Gene. 

 

Quantenphysik 
 
Die Quantenphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit dem Verhalten und der 
Wechselwirkung kleinster Teilchen befasst.  

 
 
Binaurale Töne 
 
Binaurale Töne sind wahrnehmbare Töne, die entstehen, wenn dem Gehirn über beide Ohren 
separat zwei leicht unterschiedliche Frequenzen zugeführt werden. Dadurch wird eine dritte 
Frequenz wahrgenommen. Da es sich um eine Schwebung handelt, entsteht ein pulsierender bzw. 
linear oszillierender Ton. 

 


