
 
Herkunft und Geschichte  
 
Das System der 24 Organkreise 
basiert auf dem uralten Wissen 
tibetischer Mönche.  
 
Während Jahrhunderten wurde das 
Wissen um diese einzigartige 
Integrations- und Transformations-
methode von einer Generation zur 
nächsten mündlich weiter gegeben - 
verborgen hinter Klostermauern in 
einer abgelegenen Bergregion 
Tibets.  
 
In den 1970er Jahren wurde die 
Methode vom Amerikaner James 
Murley (wieder) entdeckt, indem er 
während einer schweren Erkrankung 
innerlich Zugang zu dem uralten 
Wissen der tibetischen Mönche fand 
und so durch freiwerdende Selbst-
heilungskräfte gesunden konnte.  
 
Durch seine spätere Arbeit mit dem 
System der 24 Organkreise wurde 
die Methode erstmals auch 
ausserhalb Tibets bekannt und 
somit für Therapeuten weltweit 
zugänglich gemacht.  
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Anwendung 
 
Die Methode kann bei einer Viel-
zahl von körperlichen Beschwerden 
oder bei emotionalen und men-
talen Themen angewandt werden.  
 
So können zum Beispiel: 
 

� Hautprobleme 
� Gewichtsprobleme 
� chronische Entzündungen 
� Verdauungsbeschwerden 
� Rheumatische Beschwerden 
� Schlafstörungen 
� Kopfschmerzen, Migräne 
� Depression 
� Ängste, Phobien 
� ADHS, Hyperaktivität 

 
und vieles mehr behandelt werden.  
 
Durch Berührung bestimmter 
Punkte wird ein Kreislauf aus 
bioelektrischem Strom aktiviert, 
welcher die energetischen 
Blockaden im Körper auflöst. Die 
Energie kann wieder fliessen und 
der behandelte Organkreis kommt 
ins Gleichgewicht. 

  
 
Die 24 Organkreise 
 
In der tibetischen Energiearbeit 
werden 24 verschiedene Energie-
bahnen, sogenannte Organkreise 
unterschieden. So können nicht nur 
Herz, Magen oder Lunge behandelt 
werden, sondern auch andere 
Körperteile wie z.B. Arme, Steiss-
bein oder Kleinhirn.  
 
 

  
 
 
Es findet eine kraftvolle und nach-
haltige Reinigung statt. So können 
auf der körperlichen Ebene 
Beschwerden und Symptome 
verschwinden, während  auf der 
mentalen Ebene festgefahrene 
Denkmuster aufgelöst werden.  
 
Auf der emotionalen Ebene findet 
eine direkte Transformation fest-
gehaltener Gefühle statt. 

 
 
Diese einzigartige und kraftvolle 
Methode ist ein grosses Geschenk 
an die Menschheit. Sie ermöglicht, 
jeden Menschen in seiner persön-
lichen Entwicklung ganzheitlich zu 
unterstützen und ungenutztes 
Potential freizusetzen. 
  
Während meiner Ausbildung durfte 
ich selbst erleben, wie uralte ener-
getische Speicherungen aus dem 
System gelöst und transformiert 
wurden. Dadurch  entstand eine 
wunderbare, neue Leichtigkeit in 
meinem Leben.  
 
Ich freue mich sehr darauf, Sie in 
Ihrem Prozess begleiten zu dürfen. 
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