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Das Ve
ergangene
e ist nicht vergangen
n – wir mü
üssen uns
s erst davo
on befreien!
»E« ste
eht für die (Lebens-)En
(
nergie des Menschen – »E³« für deren Optiimierung im
m
dreidim
mensionalen
n Lebensrau
um, also im
m Alltagsfeld
d des Menschen.
Die Verrgangenheitt endet nich
ht mit der G
Gegenwart. Erinnerun
ngen, Gefüh
hle oder
Reaktio
onsmuster, die eigentlich weit zu rückliegen,, werden in unserem Z
Zellsystem
gespeic
chert und beeinflussen
n unser akt uelles Denk
ken und Ve
erhalten in h
hohem Maß
ße.
Diese dauerhafte Präsenz
P
des Vergange
enen kann persönliche
es Wachstu m an Geistt und
Seele verhindern; sich davon
n zu lösen e
erfordert zu
u weilen sehr viel Krafft.
Das E³
³-Prinzip setzt genau hier an: diie Sprache des Körperrs, unserer Zellen zu
entschlü
üsseln und unsere rea
aktiven Musster zu tran
nsformieren
n. Ziel diese
es, von Christian
Möritz neu entwic
ckelten Prin
nzips ist es,, die »Bioch
hemie der Vergangenh
V
heit« zu
transforrmieren. Mithilfe des Zellreaktion
Z
ns-Tests (Z
ZRT) ist jeder Leser scchnell und in jeder
Alltagss
situation in der Lage, belastende
e Emotionen
n und Reak
ktionsmuste
er zu erkennen. In
vier folg
gerichtigen Schritten kann er sie
e dann inne
erlich transfformieren. IIn diesem Moment
wird die
e auf Zelleb
bene gebun
ndene Energ
gie der Erin
nnerung befreit und de
er Körper als
a
Medium
m unseres Ausdrucks
A
neu
n
program
mmiert.
Zahlreic
che Übunge
en und Arbeitsblätter ermögliche
en es, die Vergangenh
V
heit dauerha
aft
loszulas
ssen und Raum für Ne
eues zu sch
haffen.
Der zus
sätzliche multimediale Content, w
wie Kurzvid
deos, Audios, eine kosstenlose App und
zahlreic
che Extra-F
Features, lassen das T
Transformattionsprogra
amm zu ein
nem ganzhe
eitlichen
Erlebnis
s werden.
Christtian Möritz
z
Jahrga
ang 1976, isst Gründer und Leiter der spiritu
uellen EventtAgentu
ur Cultus An
nimi, die so
o bekannte Namen wi e Gregg Brraden,
Deepak Chopra, B
Bruce Lipto
on, Neale Donald Walssch und Dan
Millman zu ihren Referenten
n zählt. Im deutschsprrachigen Ra
aum ist
er der erste und b
bisher einzige zertifizierte Coach
h der LifeLin
neTechniik, die er be
ei deren Be
egründer, Dr.
D Darren R
R. Weissma
an in
den US
SA erlernte . Auf dieser Basis schuf er seine eigene Me
ethode,
das E³-Prinzip. D er Autor lebt mit seiner Familie iin der Nähe
e von
München.

Presse: Sabine Koskka I Trinity Ve
erlag in der SScorpio Verlaag GmbH & Co.
C KG I sk@ scorpio‐verlag.de
Türkensstr. 55 I 8079
99 München I Tel. (089) 220 06 19 38 I Fax (089) 20 06 19 37

