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Beschreibung der Methode 

SAL
®
  

Steigerung und Ausbalancierung der Lebensenergie 
 

 

 
 

 

 

Die Humanenergethik ist ein Teil der Alternativen Medizin und  

beschäftigt sich unter anderem mit der Salutogenese zur Primären Prävention! 

 

SAL
®
 - Steigerung und Ausbalancierung der Lebensenergie  

ist eine humanenergethische Methode,  

entwickelt und höchst erfolgreich angewendet in der ImPulsAkademie.  

 

Die Practitioner lernen ganze vier Jahre und bedienen  

reichlich Probanden vor der erfolgreichen Abschlussprüfung und Diplom.  

 

Die Legitimation zur Anwendung der Methode SAL
®
  

ist an die Lizenzvergabe durch die ImPulsAkademie geknüpft.  

 

Regelmäßige Qualitätssicherungen garantieren gleichbleibenden  

hohen Standard. Die Probanden- und Kundenzufriedenheit  

Tausender spiegelt die Stärke dieser sanften Methode im Ergebnis wider. 
 

 

 

 
1. Was ist SAL

®
?     

 

SAL® ist eine energethische Methode, in der ein höherschwingendes, dem Klienten zuträg-

liches Energievolumen übertragen wird. Dieses geschieht teils über Handauflegen, teils über 

die Anwesenheit des Practitioners und kann auch über Anrufungen in Gang gesetzt wer-

den. Das angebotene, reine Energievolumen nutzt der Klient zur Ausbalancierung 
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seines Lebensenergiehaushaltes und bei Bedarf zur Steigerung. Das geschieht meist un-

bewusst.  
 

2. Wie geht eine SAL®-Anwendung vor sich? 
 

Die Methode ist äußerst still, zu ihrer Anwendung werden ein sehr ruhiger Raum sowie 

eine sichere, geborgene Atmosphäre benötigt. Eine Behandlung dauert exakt 30 Minuten 

oder bei Wunsch des Klienten entsprechend weniger lang. Häufig geht der Klient in eine 

tiefe, wohltuende Entspannung. Die Methode kann im Sitzen oder Liegen angewandt 

werden, Babys werden vorsichtig herumgetragen und finden zu einer glücklichen Ruhe 

und Zentrierung. Es wird nicht geredet während der Anwendung und es entsteht ein Raum 

von erlebbarem Licht und Liebe.  
 

3. Wer kann SAL® erhalten? 
 

Die Methode SAL® kann bei jedem Interessierten angewandt werden. 
 

4. Wie wirkt die Methode SAL®? 
 

Sie ist nicht im wissenschaftlichen Sinne anerkannt, ein Erfolgsversprechen kann nicht 

abgegeben werden. Die großartige Erfahrung mit SAL® hat gezeigt, dass jedoch hervorra-

gende, lindernde Verbesserungen bei körperlichem und/oder seelischem Ungleichgewicht 

jeglicher Art eintrafen und blieben. Die Methode ist sehr sanft und auch hervorragend in 

andere Unterrichtskonzepte wie z.B. Life & Light® integrierbar.  

 

5. Wer darf die SAL®-Methode als Practitioner anwenden? 
 

Die Practitioner werden mehrjährig an der ImPulsAkademie Educational Programs for 
the highest Quality in Life  gewissenhaft ausgebildet und bleiben dort in Qualitätsnetz-

werken.  
 

6. Wo wurde die Methode SAL® entwickelt? 
 

In der ImPulsAkademie Educational Programs for the highest Quality in Life wurde die 

Methode entwickelt und ist nur dort lizensiert.  

SAL®
 wurde aus der Lichtanwendung entwickelt. Sie macht sich die unterstützenden Qua-

litäten der feinen Lichtströme nutzbar. Sie ist somit traditionell und modern zugleich. 

SAL® kann Verspannungen und Blockaden lösen auf der emotionalen, mentalen und so-

mit rückwirkend physischen Ebene. Sie kann das Gemüt aufhellen. Die Gesamtverfassung 

kann durch SAL® deutlich gesteigert werden. Sie wirkt indes nicht nur entstauend sondern 

vor allem das Gesunde und Natürliche anregend. Dieser Aspekt von SAL® ist im Beson-

deren hervorzuheben. 

Das ganz besonders sanfte und ruhige Auflegen der Hände des Practitioners bildet einen 

herrlichen Gegenpol zur lauten, schnellen, fordernden Außenwelt. Diese humanenergethi-

sche Methode überzeugt. SAL® harmonisiert den Lebens-, Energie sowie Lichtfluss. Sie 

ist eine wunderbare Zugabe dem gesunden und glücklichen Leben zu addieren!  
 

Die Wirkungsweise und der Erfolg der energetischen Behandlung sind naturwissenschaftlich nicht belegt bzw. bei  

bestimmten Methoden widerlegt. Dementsprechend stellt die energetische Behandlung keinerlei Ersatz für ärztliche  
Diagnose und Behandlung dar, auch keinerlei Ersatz für psychologische oder psychotherapeutische Behandlung oder Untersuchung. 

 

Bis bald bei einem unserer hervorragend ausgebildeten Practitioner! 
 

ipakademie.com/lizenzpartner 
 

Seite 2/2 


