
luca-vivarelliGanzheitliche Psychotherapie & Energetik

In den Therapien arbeite ich integrativ und individuell 
mit einer Synthese aus Gesprächspsychotherapie, 
dem START©-Verfahren oder der CoRe™ Therapie. 
Welche Therapieform für Sie die richtige ist, entschei-
de ich in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen. 

Im Rahmen meiner Arbeit sollen Sie selbstbewusster  
werden um damit schrittweise ein grösseres Ver-
ständnis für die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. 
Im Prozess einer individuellen therapeutischen Arbeit 
können angelegte Eigenarten und Potenziale, inner-
seelische Kon� ikte und Blockaden sowie schicksal-
hafte Prozesse, mit denen Menschen im Laufe ihres 
Lebens auf unterschiedlichste Weise konfrontiert wer-
den, bewusst gemacht, verstanden und verarbeitet 
werden. 

Die verschiedenen Verfahren können dabei hilfreich 
sein, vergangene oder gegenwärtige Hindernisse in 
der Entwicklung (Kindheitstraumata, Beziehungspro-
bleme, Todesfälle, Krankheiten, � nanzielle Probleme) 
zu verstehen. Dadurch ist es möglich, in der Gegen-
wart wieder zur eigenen Mitte zu � nden und die 
notwendigen Änderungen von Einstellungen und 
Verhalten vorzunehmen. Unbewusste Persönlich-
keitsanteile können entdeckt und schrittweise 
integriert werden.

Diesen entstehenden inneren Prozess, den eigenen 
Weg zu � nden, unterstütze und begleite ich mit 
meiner fachlichen Kompetenz als Psychotherapeut, 
ausgebildeter START©-Instruktor und CoRe™ 
Therapeut.

Ziel der ganzheitlichen Psychotherapie ist es, ein tieferes Verstehen der eigenen
Persönlichkeit zu entwickeln.
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Authorized START©-Instructor und CoRe™ Therapeut
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● sicher
● präzise
● schnell
● ohne Risiko

Krankheit ist nur die Spitze des Eisbergs
Unter allen Stufen ihrer Entwicklung verbergen sich 
progressiver Verlust des Wohlbe� ndens und die ur-
sprünglichen Traumata und Gleichgewichtsverluste, 
die als Tiefen- oder Zellerinnerung gespeichert wer-
den. Grundprinzip jeder energetischen Medizin ist 
das Phänomen der ständigen Weiterleitung von 
Information durch informationstragende Wellen. 
Bei gestörten Prozessen werden Fehlinformationen 
weitergeleitet, die die Funktionsstörungen als solche 
erhalten. Eine Korrektur dieser Fehlinformation 

er  laubt den betro� enen Strukturen, wieder physio-
logisch «normal» zu funktionieren.

START© und CoRe™ bietet eine Synthese der geläu� -
gen therapeutischen Ausrichtungen, die bislang 
getrennt voneinander gelehrt und praktiziert wurden, 
die jedoch in der Kombination zu einem ganzheitli-
chen Vorgehen an Wirksamkeit gewinnen.

Transdisziplinarität in der Energetik



Alle Erlebnisse, Eindrücke und Krankheiten im Laufe 
des Lebens werden als Informationen in einem Lebe-
wesen oder P� anze gespeichert. Informationen be-
stimmen tagtäglich unser Leben und beein� ussen dies 
genauso oft im Guten wie auch im Schlechten. Dies 
kann sehr nützliche aber auch sehr einengende, krank-
machende und bedrückende Auswirkungen haben. 

Die CoRe™ Therapie (CoRe = Coincidence Recogni-
tion / Zufallserkennung) ist eine Hybridtechnologie 
der Energiemedizin welche nicht nur nach den Prinzi-
pien und Methoden der Informationsebene arbeitet. 
Sie verfügt auch über die technischen Einrichtungen 
welche zur Übermittelung dieser Informationen an 
das Lebewesen oder P� anze mittels Elektroenergie, 
Magnetismus, Klang und Licht erforderlich sind. 

Diese Technik erlaubt auch die Behandlungen aus der 
Ferne, das heisst wenn der/die Patient/In (Mensch, 
Tier oder P� anze) nicht in der Lage ist persönlich in 
der Praxis zu erscheinen, bzw. ein Baum, Zimmer-
p� anze etc. oder sogar bei akuten gesundheitlichen 
Problemen in den Ferien. 

Das für die Analyse der CoRe™ Therapie erforderliche 
Gerät der Firma Inergetix erfasst die physische, emo-
tionale, mentale und energetische Situation des 
Patienten und kann diese reproduzierbar auswerten. 
Informative Störungen können so therapeutisch auf 
informativen Weg unterstützt werden.
 

Jede Funktionsstörung und jede Verletzung des psy-
chischen oder physiologischen Gleichgewichts führt 
zu einem energetischen Stau und macht sich nach 
aussen durch Ausstossen einer Frequenz mit patholo-
gischer Information bemerkbar. Man kann ihn dann 
feststellen, orten, bestimmen und durch Entblocken 
des Staus ein normales Fliessen der Schwingungen 
wiederherstellen.

Dieses geschieht mittels Interaktiver Analyse Test� lter 
(TIA©) unter Berücksichtigung des Pulses gemäss 
der von Dr. Paul Nogier für die Auriculomedizin ent-
wickelten Methodik.

Jede Störung in der Weiterleitung von Informationen 
lässt sich auf einen physiologischen oder psychischen 

Stau zurückführen. Dieser kann durch akute Traumata 
entstehen, aber auch als Reaktion auf gespeicherte 
Informationen über persönliche oder generations-
übergreifende Verletzungen.

Der Therapeut kann hierdurch die Spur der aufeinan-
derfolgenden Funktionsstörungen Schritt für Schritt 
zurückverfolgen, von der gegenwärtigen pathologi-
schen Situation, die das Alarmzeichen darstellt, bis 
hin zum Erstanlass, der den Patienten sozusagen aus
seinem psychisch-physiologischen Gleichgewicht 
brachte.

START©-Verfahren Die Welt besteht aus Schwingungen. 
Informationstragende Schwingungen bewirken die Weiterleitung von Energie.

Inergetix CoRe™ Therapie 


