
Reflexzonen & Ausleitung - ein schlüssiges Gespann

PHÖNIX Tages-Workshop mit Ewald Kliegel 

Alle energetischen Behandlungsmethoden benötigen Ausleitung. Dabei ist es unerheblich, ob wir 
mit Akupunktur, Chakra-Balance oder mit Reflexzonen arbeiten. Als ausgewiesener Experte in dem 
Feld der Reflexzonen recherchiert der Autor und Seminarleiter Ewald Kliegel seit vier Jahrzehnten die
Projektionen der Organe auf die Hautoberfläche. Dabei beschränkt er sich nicht auf das bekannteste
Reflexzonensystem, die Füße, sondern beleuchtet den kompletten Reigen der Entdeckungen der 
letzten 150 Jahre. Diese werden auch in dem Seminar am 21.Februar 2018 bei PHÖNIX 
angesprochen. Über die Jahre hat der Autor probate Techniken entwickelt die sich durch ihre 
Einfachheit bewährt haben. Dazu gehört vor allem die „Aufzugtechnik“, die es erlaubt rasch einen 
Befund zu erheben, der dann, wenn nötig, über andere Reflexzonensysteme oder andere 
Diagnoseverfahren verifiziert oder besser spezifiziert werden können. Die Aufzugtechnik ist mit 
einem einfachen Muskeltest verbunden der dann nach der Reflexzonenbehandlung zur 
Identifikation von geeigneten Mitteln verwendet werden kann.

Hier schließt sich die Ausleitung an. Werden über die Reflexzonen eingelagerte metabolische 
Schlacken im Grundregulationssystem gelöst kommen diese entsprechend dem Phasenmodell nach 
Reckeweg wieder ins Fließen. Dabei ist eine Reflexzonenbehandlung mit einem Quirl vergleichbar 
mit dem wir das Bindegewebe aufrühren. Diese frei gewordenen Einlagerungen müssen angemessen
ausgeleitet werden, ansonsten erleben die Patienten eine Erstverschlimmerung bei ihren 
chronischen oder akuten Beschwerden. Dann sind Kopfschmerzen, eine rheumatische 
Verschlechterung oder  ein allgemeines Unwohlsein die Folge einer Behandlung, die gut gemeint 
und durchgeführt wurde, aber ohne Ausleitung nicht zu Ende gebracht wurde.

Der Reflexzonen-Befund erlaubt dabei auch eine Abklärung welche Ausleitungsorgane am besten 
genutzt werden können und welche aufgrund von Überlastungen weniger geeignet sind. In 
Verbindung mit dem PHÖNIX Ausleitungskonzept kann so innerhalb von Minuten eine individuelle 
Strategie für den Patienten entwickelt werden. Selbstverständlich ist diese Vorgehensweise auch 
ohne explizite Reflexzonenbehandlung möglich.

In dem Workshop erhalten Sie eine praktische Anleitung mit Hintergrundinformationen für einen 
gezielten Einsatz der Reflexzonen an den Füßen und in anderen Systemen in Verbindung mit dem 
PHÖNIX Ausleitungskonzept.

Seminarablauf
Einführung / Zielsetzung
kurze Wiederholung Stoffwechsel und innere Kommunikation
Reflexzonen Übersicht
Testverfahren / Aufzugtechnik
Einsatzmöglichkeiten / praktische Anwendung
PHÖNIX Ausleitungskonzept 
Identifikation des geeigneten Ausleitungs-"Starters"
weitere Reflexzonensysteme und Einsatzmöglichkeiten
Integration 
Feedback
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