
 
 
 
 

 Krankheiten  
auf ursächliche Weise vorzubeugen 

 bestehende Erkrankungen  
zu lindern bzw. zu heilen 

 das allgemeine Wohlbefinden zu erhöhen  
und die Lebensenergie zu steigern 

 die Selbstheilungskräfte zu aktivieren 

 Persönliches Wachstum anzuregen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bei den hier vorgestellten Behandlungsmethoden 
handelt es sich um Verfahren der alternativen 
Medizin, die wissenschaftlich noch nicht 
anerkannt sind. Alle Angaben über Eigenschaften, 
Wirkungen und Indikationen beruhen auf den 
Erkenntnissen und Erfahrungen innerhalb der 
Therapiemethoden selbst.  
 

 

 
 
 
 

Heilpraktiker (Psychotherapie) 

zertifizierter Energietherapeut 

 

energetische Heilverfahren 

Lebensberatung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Messungen finden statt im 

Gesundheitshaus Marktoberdorf,  

Eberle-Köglstr. 14, 87616 Marktoberdorf  
(Praxis Holleschovsky, 3. Stock) 
 

Terminvereinbarung 

telefonisch unter 08342 / 702 69 59 

oder per e-mail unter mail@wolfgang-dodel.de 
 
 
weitere Informationen 

www.wolfgang-dodel.de 

 
 

Psycho-Somatische  
Energetik ® 

Bewusstsein – Körper – Lebensenergie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Befre ie Deine Energien! 
 

Ziel der Behandlung ist  

7 Energie-Zentren (Chakren) 

Bitte beachten Sie 

Wolfgang Dodel 

 

mailto:mail@wolfgang-dodel.de
http://www.wolfgang-dodel.de/


 
 
 

SIE SELBST 

 fühlen sich gesund und möchten sich in Ihrer 
Persönlichkeit weiterentwickeln  

 fühlen sich psychisch instabil oder belastet, 
sie vermissen Lebensfreude und inneren 
Frieden 

 fühlen sich nicht wohl oder sogar krank aber 
weder Hausarzt noch Spezialisten finden 
heraus, woran es liegt 

 haben das Gefühl, dass es „irgendwie hakt“ in 
ihrem Leben – sei es in der Partnerschaft, im 
beruflichen oder privaten Umfeld oder in der 
Beziehung zu Kindern 

 sind chronisch krank und kommen mit 
bisherigen Behandlungsmethoden nicht weiter 

 sind schon ein gutes Stück auf Ihrem Weg der 
Bewusstseinsentwicklung gegangen und 
möchten spirituell weiterkommen 

 
IHR KIND 

 ist offensichtlich normal begabt, hat aber 
große Schwierigkeiten in der Schule 

 schläft dauernd schlecht ein und/oder wacht 
nachts häufig auf 

 zeigt Verhaltensauffälligkeiten, die es in seiner 
Entwicklung hemmen und ihm (und der 
ganzen Familie) das leben schwer machen 

 erkrankt ständig an schweren Infekten, oder 
verletzt sich häufig 

 
Viele chronische Krankheiten, Suchtverhalten 
jedweder Art, Beziehungsprobleme und 
Verhaltensauffälligkeiten sind durch verborgene 
ungelöste seelische Konflikte verursacht. 
 

 

   
       Mensch mit Aura 

Konflikte sind 
regelrechte 
Energieräuber.  
Sie besetzen  
einen Teil unserer 
Lebenskraft  
und stören die 
harmonische 
Funktion  
des vegetativen 
Nervensystems. 

 
Man fühlt sich geschwächt, ausgelaugt, krank, 
psychisch belastet – erkennt aber den wahren 
Grund nicht, da der Konflikt ja verdrängt und 
unbewusst ist. 
 
 
 
 
Mit Hilfe eines 
speziell 
entwickelten 
Gerätes,  
dem Rebatest®-
Gerät,  
 
ist es erstmals 
möglich  
die Konflikte 
bzw. Energie-
Blockaden  
mit großer 
Genauigkeit zu 
messen. 
 

 
Das Rebatest®-Gerät 

 

 
Patienten-Testung 

 
 

Nach der Testung werden die inneren Konflikte 
durch die anschließende Besprechung der 
Konflikt-Themen bewusst gemacht. Mit Hilfe neu 
entwickelter homöopathischer Medikamente 
(Komplexhomöopathie, von Dr. Banis) werden die 
Energie-Blockaden abgeschmolzen.  

 
 
 

1. Eine Blockade/ Konflikt wird zwischen  
einem und vier Monate behandelt. 

2. Beim nächsten Energie-Check ist dieser 
Konflikt normalerweise aufgelöst und nicht 
mehr testbar, evtl. zeigt sich ein neuer 
Konflikt. Durchschnittlich finden sich 4 -6 
Konflikte pro Person.  

3. Alle Konflikte sind bestimmten Körper-
Regionen zugeordnet (Chakren). 
Durch die Therapie wird auch die Störung in 
der zugeordneten Körper-Region behoben. 
Die Wirkung ist erfahrungsgemäß  
tiefgreifend und anhaltend. 

4. Insgesamt ergibt sich – je nach Schwere der 
Störung – eine Gesamttherapiedauer von 
einigen Monaten bis zu 2 Jahren. 

5. Ziel der Behandlung ist der freie Fluss der 
Lebensenergie, so dass sich der Körper von 
alleine regulieren kann und die 
Selbstheilungskräfte aktiviert werden. 

 
Bei Bedarf begleite ich Sie im Laufe des 
Heilungsprozesses mit weiteren Methoden der 
transformatorischen Energiearbeit, Atemarbeit, 
Meditation, Inner Bonding um Ängste, Zweifel, 
Widerstand, Kampf, Minderwertigkeits- und 
Schuldgefühle etc. zu lösen.  

 
 
 

Eine komplette PSE-Sitzung dauert je nach 
Patient zwischen 45 und 60 Minuten.  

 
Das Honorar beträgt 90,– € / Std., zahlbar  
jeweils nach dem Energie-Check in bar. 
 
Die empfohlenen Medikamente können Sie  
über ihre Apotheke beziehen. 

Konflikte 

Kosten 

P s y c h o s o m a t i s c h e  E n e r g e t i k  
 

Therapie-Ablauf 

Konflikt 


