
 

Die Lehre und das Wissen  

der BioEnergie-Therapie  

nach Dr. Mitsuo Shirahama 

 

Dr. phil., Dr. theol. Mitsuo 

Shirahama und sein 

Lebenswerk 

Der aus Kyoto stammende 

Japaner, Dr. Mitsuo Shirahama, 

legte den Grundstein für seine 

40-jährige Forschungsarbeit 

(1972 - 2012) mit der 

BioEnergie-Therapie und 

gründete 1992 das  

„Institut nach C. G. Jung“. 

 

Erlerne die ganzheitliche Heil-Methode  

und die Grundlagen der BioEnergie-Therapie 

 

Modul I, 1. Chakra (Wurzel- oder Basischakra) 

Start ab Januar 2023 in Zürich 

 

  Vermitteln von Basiswissen der BioEnergie-Therapie  

 und die tieferen Zusammenhänge der Chakren-Lehre  

  Die Anwendung und Bedeutung des Wurzelchakras 

  Welche Energiekräfte wirken in uns? 

  Erfahre die praktische Selbstanwendung  

  Praktischer Austausch, Übungen zu zweit 

  Trainiere deine Intuition und klare Absicht 



Inhalt 

Basiswissen und die Chakren - Das feinstoffliche Energiesystem  

Wie kannst Du im Alltag deine Selbstheilungskraft aktivieren und zum Fliessen 

bringen? Das CHI (Energie) sorgt für ein starkes und gesundes Immunsystem, für 

mehr Vitalität und lässt deine innere Schönheit erstrahlen. Sorgt für einen 

gesunden Körper, Seele und Geist. 

 

Wurzelchakra: Das weibliche Prinzip, die heilende Kraft in dir 

Ich und mein Körper - welchen Einfluss hat das Basis-Chakra auf deinen Körper?  

Welche Beziehung pflegst du zu deinem Körper und deiner Sexualität? Erfahre 

deinen Körper neu, entdecke und spüre deine Ur-Kraft und Lebenskraft in dir. 

Das Chi ist immerwährend, nährend, aufbauend, kreativ und schöpferisch.  

Ich zeige dir praktische Übungen, wie du deine Kundalini (kosmische Kraft) 

wecken und dein Basis-Chakra behandeln kannst.  

Die Arbeit am Körper unterstützt deinen Prozess, um dein Wesen zu verändern 

und Bewusstheit zu erlangen. In der Praxis kommst du mit der weiblichen, 

femininen Energie deines Körpers in Berührung. Also eine rein körperliche 

Erfahrung. Es ist die Arbeit an dir selbst, die sehr in der Tiefe geschieht, in der 

Dunkelheit, wo es ganz körperlich und schweigend ohne Worte wird. 

 

Energie-Arbeit - Deine innere Selbstheilungskraft spüren und erfahren 

Das Chi bringt den ewigen Ur-Quell des Lebens in reiner Lichtenergie in Form 

von Bewusstsein und der Geisteskraft hervor, die alles erschafft und verbindet. 

Durch die Arbeit am Körper wird die Verbindung zum eigenen Seelenkern und 

zur mächtigen Kraft der göttlichen Quelle hergestellt, wodurch Themen 

freigesetzt werden, die unser Leben behindern.                                                              

Ich zeige dir, wie du die Chi-Energie im Körper ausgleichen und harmonisieren 

kannst.  

 

Selbstanwendung - Heile dich selbst 

Durch deine täglichen Behandlungen werden alle Körpersysteme wie Nerven-, 

Lymph-, Hormon- und Drüsensystem aktiviert und das Immunsystem gestärkt. 

Die Berührung der Behandlungspunkte bietet dir ein optimales Werkzeug, um 

dich täglich 15 Minuten lang selbst zu behandeln. Die Selbstbehandlung lässt 

dich gesund und schmerzfrei werden und bringt dich in dein volles Potential. 



Austausch - Praktisches Erlernen der BioEnergie-Therapie 

Wie ist es dir möglich, den Energiestrom und die verschiedenen 

Energiequalitäten im Körper zu spüren, Blockaden zu lösen und den Energiefluss 

zu harmonisieren? Ich werde dir die Grundlagen der Energiearbeit praktisch 

näherbringen. Konkret bedeutet das, dass Du zu zweit, aneinander üben kannst 

und dabei von mir angeleitet und begleitet wirst.  

Sinn und Zweck dieser ganzen Übung soll sein, dass du sensibilisiert bist und in 

der Körperbehandlung das CHI - den starken Lebensstrom auf der Wirbelsäule 

und im Körper, spüren und fühlen kannst.                                                                

Der Fokus ist auf dein persönliches Wachstum ausgerichtet. Der individuelle 

Entwicklungsprozess wird gefördert, unterstützt und begleitet.  

Das Erspüren und Harmonisieren der Energiezentren kannst du bei deinen 

Familienangehörigen oder bei anderen Menschen anwenden, die Hilfe bedürfen. 

 

Intuition  

Höre und achte auf dein Bauchgefühl und vertraue deiner inneren Stimme.  

Bei der BioEnergie-Therapie geht es darum, den Körper vorzubereiten, damit der 

Mensch gesundet, zu seiner natürlichen Kraft zurückfindet und der  

«gute Geist» sich einstellen kann. 

 

 

Ort 

Praxis für Gesundheit, Dufourstrasse 85, 8008 Zürich  

Energetischer Ausgleich 

CHF 250.00, inkl. Pausenverpflegung, (begrenzte Teilnehmerzahl) 

Die Kontodaten für die Überweisung sende ich dir nach deiner Anmeldung zu.  

Anmeldung bitte bei 

Angela Shirahama 

Praxis für Gesundheit 

Dufourstrasse 85 

CH-8008 Zürich 

Mobile +41 (0)79 385 30 77  

angela.shirahama@bioenergie-therapie.ch 

Meine Homepages  

www.angela-shirahama.com  

www.bioenergie-therapie.ch 
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