
 

  

 
EINZELSITZUNG MIT PASCAL K’IN GREUB:  
 

Life coaching – Rückführungen – Kinesiologie – Energiearbeit 
 

 

LIFE COACHING 
Lebens-, Leadership und spirituelles Coaching, sich-zuhören-lernen, einen 
Zuhörer haben. Ich stelle Dir die richtigen Fragen, damit du selbst auf deine 
Antworten kommst.   
Ich begleite dich auf eine Reise der Bewusstwerdung, darüber 

 wo du deine selbstgesteckten Grenzen ausweiten kannst 

 welches noch nicht gelebte innere Potential Du in deinem Leben manifestieren 
kannst, und  

 welche Schritte du zu seiner Verwirklichung tun kannst.  
Dabei kommt uns u.a. mein Wissen aus dem Neurolinguistischen Programmieren und der 
Quantenpsychologie (alltägliche Trance) zugute. 
 
RUECKFUEHRUNGEN  
Ich verwende verschieden Techniken wie Trance-Induktion, Kinesiologie, 
Wachtraum, um Kapitel in deiner Kindheit oder anderen Leben aufzulösen, mit 
deren Inhalten du dich identifizierst anstatt im Jetzt zu sein.  
Ich habe ein spezielles Talent, deinen „wunden“ Punkt in der Vergangenheit zu 
erspüren und dich in sekundenschnelle energetisch dorthinzubringen. Oft sind 
Heilung und Meister dort versteckt, so dass sie selbst zur Transformation 
beitragen; ich helfe dir, das zuzulassen. 
 
KINESIOLOGIE 
Psychologische Kinesiologie basiert auf der Integration verschiedener 
Lebenskreisläufe im Menschen wie Körper (Muskeln, Organe), Emotionen, Geist, 
Spirit (Chakras, Energiekörper), und wurde in den 60er Jahren entwickelt, als 
Antwort auf die bahnbrechenden Erkenntnisse in der Gehirnforschung.  
Mit einem einfachen Armtest, dank dem der Kunde immer weiss was geschieht, 
habe ich Zugang zu allen Daten deines Systems, auf allen Ebenen, 
einschliesslich dem Raum-Zeit-Aspekt (Vergangenheit und Zukunft). Sehr 
effektive Methode, mit der ich alle möglichen Therapiewerkzeuge verbinde: Bewegung, 
Mudras, Verhaltensbarometer, Essenzen, Farben, Töne, Steine, Planeten, Orakelkarten, 
Kreativität etc. 
 
ENERGIEARBEIT 
Es gilt das Energiegleichgewicht im Körper wiederherzustellen und sein 
Niveau zu erhöhen, um gesund zu sein, über die individuelle Vitalenergie zu 
verfügen und diese in Taten umsetzen zu können. Ich habe die Techniken 
grösstenteils bei den Mayas gelernt und setze dabei meine natürliche Gabe 
ein, Ungleichgewicht aufzuspüren und zu balancieren. Du fühlst dich danach 
energetisiert und wie neugeboren, bereit „allles zu unternehmen, was du 
schon immer wolltest“. 



 

  

Weitere Techniken, die ich anwende: 
 
 
BIOSYNTERGIE© 
Ich habe von Don Lauro hunderte von Körperpositionen, Mudras und 
magischen Bewegungen von alten Kulturen der Erde gelernt, die er heute 
in dieser Form nicht mehr weitergibt. Ich habe sie mit seiner Bewilligung 
unter dem Namen Biosyntergie© neu zusammengestellt und wende sie in 
Einzelsitzungen gezielt an.  
Mit den Übungen der Biosyntergie© kann jedermann auf schnelle Weise 
blockierte Energie in seinem Körper befreien und vom Kopf ins Herzen bringen und sich 
für neue Bewusstseinsebenen öffnen. Wer sie praktiziert hat, berichtet über folgende 
unmittelbare Resultate: freie Gedanken, Emotionen im Gleichgewicht, höherer 
Energielevel, tiefer innerer Frieden und ein Gefühl von Er-mächtigung. 
Video: 9 Exercices Biosintergy©  http://www.youtube.com/watch?v=kz3ytIxnVIU  

 
 
MEDITATIONEN 
Es gibt Meditation in Stille, Bewegung, Symbologie und Weihe. Wenn es hilfreich 
ist für deinen Weg, werde ich dir die Wichtigkeit der Einkehr und innerer 
Sammlung bewusst machen.  
Möglichkeiten: transzendente, psychosynthetische, synthergische, tantrische, 
kosmische Meditation; Meditationen der Olmeken, Brahma Kumaris, Tibeter; mit 
Mantras, Lachen, Herzbewusstsein, nach David Tansley, Alex Grey, Renée Mey 
u.a. 
 
RITUALE  
Basierend auf der Arbeit von Phyllis-Krystal (Loslösen von Bindungen mi 
Menschen und Glaubensmustern, die einen beherrschenden Einfluss auf uns 
haben), habe ich eigene Rituale erschaffen, die man grösstenteils mit aktiver 
Imagination ausführt. Ich teile sie sehr gerne mit dir, denn sie haben mein 
Leben radikal verändert und mir gezeigt, dass wir frei sein können. 
Heute haben wir den Sinn und Bezug zu Ritualen verloren; sie bewusst neu-
erschaffen und einsetzen, vermag unser Leben vom tiefsten Unterbewusstsein her zu 
befreien. Wenn wir länger zusammenarbeiten, entwickle ich manchmal eine sogenannte 
magische Aufgabe für den Klienten, die dich an den Rand deiner Grenzen bringen wird. 
 
FOCUSING 
Ich zeige dir, dass alles in dir ist: die Blockade genannt Krankheit oder 
Beschränkung – aber auch der Weg zur Heilung, Transformation und Fülle. 
Alles was du tun musst, ist  in dich hineinhören, hinspüren, und dann deiner 
erwachenden Selbstheilungskraft vertrauen. Wie ein Künstler, der seine Mittel 
einsetzt und mit unsichtbarer Hand, kreativ und weise, zu einer neuen 
momentanen Vollkommenheit führt. 
  
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=kz3ytIxnVIU


 

  

TOUCH FOR HEALTH  
„Gesund durch Berühren“ ist der Vater der ganzen Kinesiologie-Schule: ich 
teste bei dir 13 oder 42 Muskeln und balanciere so dein ganzes System 
über Lymphzonen, Neurovaskulärpunkte, Akupressurpunkte und Meridiane. 
Eine mehr körperliche Angehensweise, sehr gut für Menschen mit bisher 
stark körperlichen Symptomen und wenig Fortschritten in anderen 
Therapien. 
 
INTEGRATION DER GEHIRNHEMISPHÄREN 
Brain-Gym-Übungen und das „Gehen entlang der 8“ (Deborah Sunbeck) 
hilft, die analytische und die kreative Seite deines Gehirns zu integrieren. Es 
ist die Basis, um deine verschiedenen Intelligenzen und Fähigkeiten im 
Leben weiterzuentwickeln und mehr von deinem ungenutzten 
Gehirnpotential zu leben.   
  
RAD DER KREATIVITÄT 
Kern der eigenen Methode Kreative Transformation™, die ich in 
Zusammenarbeit mit einem Team von Wissenschaftlern, Künstlern und 
Indigenen Hütern alten Wissens von 2000 bis 2006 entworfen habe. 

Beinhaltet die 7 Ebenen des LifeTreeSystem©, die 5 Pfeiler des Kosmischen 

Bewusstseins und die 9 Künste oder Intelligenzen des Rades der Kreativität. 
Information davon wird in den Einzelsitzungen eingebracht, wenn es für das 
Wohl des Kunden angezeigt ist. 
Motto: Wenn wir unsere schlafende Kreativität aufwecken und schlummernde Fähigkeiten 
ausbilden, werden wir wieder zu wahren Künstlern des Lebens und freien Schöpfern 
unseres Lebensweges. 
Die Methode fusioniert bekannte Schulen, Disziplinen und Wege und möchte anstatt sich 
in Formen und Dogmen zu verlieren, Essenz vermitteln. Anstatt immer mehr Daten und 
Dinge anzuhäufen, ist es vielleicht an der Zeit, zu ent-lernen, um mehr Zugang 
zu deinem Innern zu haben, wo ein ungeahnter Schatz und inneres Wissen nur 
auf dich wartet! – 
An Hand dieser offenen Platform kann ich dir eine Orientierung geben 

 wie du im Leben alles in Eines fassen kannst, von einem klaren Zentrum 
aus handeln, und nur daran zu arbeiten brauchst 

 was dich am Weiterkommen hemmt und  

 wo du Möglichkeiten zum Ausbauen entdeckst.  
 
SITZUNG AM TELEFON ODER MIT VIDEOKONFERENZ   
Angewandte Quantenphysik besagt, dass alles mit allem verbunden ist. Die 
Distanz spielt also keine Rolle. 
Wie funktioniert das? 

 Ich höre dir zu, und du sprichst aus was du vorher nicht ausgesprochen 
hast. 

 Ich coache dich hin zu einer neuen Wahrnehmung der Situation. 

 Auch auf Distanz können wir mit Bewegung, Emotionen und Gedanken 
arbeiten; vielleicht gebe ich dir Hausaufgaben. 

 Ich balanciere und erhöhe deine Energie auf Distanz. 
Skype-Anrufe/Video sind kostenlos! Anrufe ans Festnetz gehen auf Kosten des Kunden. 



 

  

Was bringst Du heim?  
 

1. Eine neue Wahrnehmung deiner Situation, damit ändert sich dein Biochemischer 
Haushalt hin zu mehr Gesundheit, sowie auch die Situation selbst und deine 
Beziehung zu ihr als aktive, schöpferische, verantwortungsvolle Person.  

2. Transformation und Heilung auf allen Ebenen, körperlich, emotional, mental, 
spirituell. Ich durfte sogenannt unheilbare Fälle kurieren, aber schlussendlich 
entscheidet dein Schicksal und Karma (ich tue 50% und zeige dir den Weg, tu 
tust die andern 50%). 

3. Ich gebe dir auch Information und Übungen mit, damit du dein eigenes 
Sellbstregulierungspotential weiter entwickeln und die Führungsrolle in deinem 
Leben übernehmen kannst. 

 
 
Für wen sind die Einzelsitzungen? 
 
Sie sind an alle Menschen gerichtet, die schnell und ohne Umwege, eine tiefgreifende 
Änderung in ihrem Leben erwirken möchten 

 hin zu innerem Frieden, Freiheit und Gesundheit 

 hin zu persönlicher Macht und kreativem Leadership 

 auf dem Weg der eigenen Lebensaufgabe (seine Kompetenz 
lebend) 

 um Erfüllung, Glück und persönlichem Erfolg zu ernten.   
 

Du bist nicht allein, wenn du heute von Stress, Angst und emotionellem Ungleichgewicht 
geplagt bist. Es sind universelle Krankheiten unseres Planeten. Daraus entstehen dann 
viele andere Symptome, frustrierte Leben und Beziehungen oder unrentable 
Unternehmen.  
Achtung: Alte Therapiemethoden, die oft immer noch in der unteren Mentalebene 
verweilen, sind nicht mehr effizient und aktuell. Ich offeriere dir respektvoll meine 
lebenslange Forschung und das Ergebnis meiner integralen und holistischen Methode. 
(Meine Arbeit ist unabhängig von religiösen Tendenzen oder anderen Glaubensaspekten.) 
 
Motto: Wir haben vergessen, dass es natürlich ist, jemanden um Rat zu bitten und Hilfe 
anzunehmen. Du bist eine grosse Persönlichkeit und erfahren in dem, was du tust – lass 
mich dir helfen, worin ich ein spezielle Gabe habe und womit ich tausenden von Menschen 
dorthin bringen konnte, wovon sie vorher nie zu träumen wagten. 
 
Du musst nur den ersten Schritt tun. Sei herzlich willkommen.  
Einzig ein offenes Herz und die Bereitschaft, deine persönlichen Widerständen 
gegen das Neue kennenzulernen, ist von Vorteil. 
 
Sprache: Ich gebe meine Einzelsitzugen wählbar auf Deutsch, Spanisch, 
Englisch, Französich oder Italienisch. 
 
 
 

 

 



 

  

 
Wer ist Pascal K’in Greub? 

 

Pascal K’in Greub, Ausland-Schweizer, lebt seit 10 Jahren in Mexiko. Er hat an der 

Universität Basel Wirtschaftswissenschaften studiert und an verschiedenen 

deutschsprachigen Theater-Bühnen gespielt und inszeniert. Am 31. Dezember 1999 

manifestiert sich ein Traum, als er in Mexiko den Maya-Priester Don Lauro kennenlernte, 

was sein Leben für immer verändern wird. Im Jahre 2000 kehrt er nach Mexiko zurück, mit 

3 Koffern, 33 Jahre alt, um zu lernen, zu er-innern und in die jahrtausendealten Weisheiten 

eingeweiht zu werden. Er wird letztes Mitglied der „Grupo de Creación“. Seine 

multidisziplinäre Methode der Kreativen Transformation™ für Einzelpersonen und 

Unternehmen, und sein transpersonales Projekt „Maya Schule für Kosmisches 

Bewusstsein“, wird in 13 Ländern in Latein-Amerika, Europa und Asien unterrichtet, u.a. 

an der Autonomen Universität Chapingo. Sein Motto: Das Leben ist ein grosses 

kosmisches Theater und Du bist sein Hauptdarsteller!  

 

 
o Studium der Wirtschaftswissenschaften, Universität Basel, Schweiz, 1986-1990. 
o Arbeitserfahrung in Sektoren Banken, Steuern, Hardwarekonfiguration, 

Seminarleiter. 
o Abschluss in Szenischen Künsten, Deutschland 1991-1995. 
o Erfolgreiche Laufbahn als Schauspieler, Regisseur, künstlerischer Leiter, 1990-

1999. 
o Verschiedene Meditationsschulen, Raja Yoga, Focusing, Kreative Visualisation, 

Imaginationstherapie, Ausbildung bei Heilpratikerin Tina Braedt, 1993-1999.   
o Ausbildung in psychologischer Kinesiologie, Deutschland, 1994-1997. 
o Nationalkoordinator in Mexiko für Culture in the Neighbourhood, UNESCO, 2001. 
o Lehrjahre bei verschiedenen Heilern und Schamanen in Mexiko, 2000-2010. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Information: 
Investition: 150 CHF / 115 € / 1800 CZK   
(Preis gilt in entsprechenden Ländern und passt sich den Währungsschwankungen an) 
Bitte deine 1-stündige Sitzung im Voraus reservieren. 

 
 


