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Resonanz -
ein großes Feld von 
Möglichkeiten 
Text: Ursula Waldl

Resonanz ist ein Begriff, der sehr viele 
Impulse in mir auslöst. Sofort fallen mir 
unsere Kurse ein wo wir mit den Sym-
bolen arbeiten. 

In Bezug zu den Symbolen habe ich das 
erste Mal von Amplituden, Sinuskurven, 
konstruktiver Interferenz und destruk-
tiver Interferenz gehört und dabei immer 
besser verstanden, was dies alles mit 
Resonanz zu tun hat. Ein Symbol auf 
der „richtigen Stelle“ angebracht, kann 
das gesamte System wieder in die Mitte 
bringen. 

Und weiter geht’s mit Touch for Health. 
Auch hier ist Resonanz ein großes The-
ma. Sobald ein Muskel entriegelt, suche 
ich über die Funktionlokalisation genau 
den Impuls heraus, der am meisten Re-
sonanz aufweist. Und diesen Impuls ver-
wende ich dann dafür, den Muskel bzw. 
die Meridianenergie wieder „in seine Mit-
te“ zu bringen.

Klienten ja mit einem Thema, das sie be-
lastet und das sie verändert haben wollen.  
Wir selber besitzen natürlich auch eine ei-
gene Frequenz und durch unsere Worte 
und Handlungen „schubsen“ wir unseren 
Klienten an (Anregungsfrequenz). Stim-
men nun die Eigenfrequenz und die An-
regungsfrequenz zusammen, so können 
wir miteinander schwingen. Dadurch fühlt 
sich der Klient verstanden und geborgen. 
Für die Veränderung braucht es dann 
jedoch eine „Veränderungsfrequenz“, ei-
nen anderen Impuls, um in eine „andere 
Schwingung“ zu kommen. Dies kann dann 
mitunter eine „Resonanzkatastrophe“ be-
wirken. Im Moment fühlt sich das dann 
vielleicht wie ein Chaos, wie ein Stopp 
oder ein „ich kenn mich jetzt überhaupt 
nicht mehr aus“ an. Die Energien ordnen 
sich wieder und wir, als NFK, bieten Reso-
nanz in der „veränderten, neuen Energie“ 
an (so wie bei einem Klavier das einen 
Resonanzboden besitzt um den Ton klin-
gen zu lassen) und so kann unser Klient 
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NATUR-FElD-KINESIologIE 
und die Resonanz

Im Allgemeinen versteht man unter Reso-
nanz das Schwingen eines Systems durch 
Anregungen von außen. Ein Mensch ist 
ein schwingendes System und in dem 
Moment, wo wir mit Klienten in KonTAKT 
kommen, setzen wir eine Anregung von 
außen - auf ganz natürliche Weise. 

Im übertragenen Sinn verwenden wir den 
Begriff dafür, die Reaktion auf eine Äuße-
rung oder Handlung zu beschreiben. Re-
agiert der Klient z. B. mit viel Zustimmung 
auf eine Interaktion, dann ist das für uns 
eine positive Resonanz.

Nehmen wir als Beispiel eine NFK Ba-
lance. Jeder Mensch, jedes Tier, jedes 
Ding besitzt eine Eigenfrequenz. Mit die-
ser Frequenz (Schwingung) kommt unser 
Klient zu uns. Meistens kommen unsere
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Text: Ursula Bencsics

Resonanz -
das Geschenk der erde

da mitschwingen sowie in seine Verände-
rung gehen.  

In vielen Situationen bieten wir dazu auch 
ein NFK-Feld an. In diesem Feld befin-
det sich genau das Resonanzfeld, das 
unser Klient für seinen nächsten Schritt 
benötigt. 
Wie es geht so ein NFK Feld zu legen, 
für dich und die Klienten zu nutzen und 
zu verstehen, das erfährst du in unseren 
NFK - Seminaren. 

Buchempfehlung: 
Ursula Bencsics, Befreie 
Dein Denken: lebe dein 

volles Potential - 
nutze die Energie deiner 
hinderlichen Denkmuster!
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Ein meditatives gedanken-Spiel zur Resonanz….

Resonanz
eine grunddynamik des Universums

ein stetiges geschehen
Alle(s) betreffend

verändernd im Moment
verbunden mit der Seele

Feld-Kommunikation
gelegenheit zur Transformation

ein „sich mitreißen lassen“
ein mit-schwingender KonTAKT

Heilung pur
oder auch eine Tür zur Angst

meine Wirklichkeit verändernd
Verbindung schaffend

alle Möglichkeiten beinhaltend
ein Frequenzen-Buffet

Wegbegleiter auf der Reise zum glück
ein Miteinander

All-Eins-Sein
Austausch & Befruchtung
ein sich anziehen lassen

Feldbegegnung im Zwischenraum
Ernährung auf Feld-Ebene

Dimensionen überschreitend
jenseits vom Verstand

vom Herz geleitet
Einlassen - von Sinnen begleitet

Bewusstseins-erweiternd
mein verlässlichster guide

Natur-Feld-KonTAKT

Resonanz = lEBEN in Begegnung
In jedem Moment

Dazu gibt es ein Audio auf: 
https://www.nfk.world/alltagsgeschichten/


