
Die Sitzungen geschehen im vollen 
Bewusstsein, im entspannten 

Zustand auf einer Liege. 
Du alleine kennst dein Universum 
vom Anbeginn der Zeit und nur du 
alleine weißt um deine Gedanken 

und Gefühle. Kein Mensch ist gleich 
und kein Mensch kann einem 

anderen sagen, was richtig für ihn ist 
oder was wann zu welchem 

Vorkommnis in deinem Leben 
geführt hat.  

Niemand, nur du. 

Und um dich und dein Universum, 
dein selbst kreiertes Leben geht es 
in den Sitzungen mit Holographic 

Kinetics (HK). Egal wo du stehst, ob 
eine Krankheit dich vom Leben 

abhält oder du auf der Suche nach 
deinem Weg bist, HK wird dein 

Leben wieder ins Fließen bringen.

A N N E G R E T  T O R S P E C K E N  
Palma de Mallorca 
+34 634 341 931  

+49 (0)162 713 2966 
www.annegret-torspecken.me 
www.holographickinetics.com 

Für mich persönlich setzt  
Holographic Kinetics auf meine 

Reinkarnationstherapie Ausbildung 
auf, geht jedoch nochmal 

unmittelbarer in die genetische 
Ahnenreihe und räumt vor allem im 

Körper/Geist/Seele- Gefährt mit 
neuzeitlichen New Age, 

Programmierungen, alten Strukturen 
und Mustern aus der Vergangenheit 

sowie Besetzungen aus anderen 
Dimensionen gründlich auf. 

Meine Forschungen brachten mich 
zu großen Meistern alter und neuer 

Glaubensrichtungen und ließen 
mich etliche Therapieformen kennen 

lernen. Mich fand ich hier.

Annegret Torspecken 
Holographic Kinetics Practitioner

Schließe die alten Muster, 
Strukturen und Erlebnisse ab, 

erlöse Familienthemen und 
Fremdenergien alles, was dich 

gefangen hält und geh vorwärts in 
deinem Leben. 

Annegret Torspecken

HEALING BY SPIRIT 



Holographic Kinetics  (HK)  basiert  auf  dem 
Dreamtime Healing der Aboriginals und der 
Entwickler der Methode ist Steve Richards, 
ein  Australier,  dessen  Großmutter  noch 
Vollblut  Aboriginal  war.  Von  ihr  bekam  er 
schon  als  Kind  die  Grundprinzipien  des 
Lebens erklärt und dies war es, was ihm seine 
Er inner ungen ,  se ine  zukünft igen 
Wahrnehmungen  und  seine  „magischen“ 
Künste die er als Kind hatte, erklärte. 

 
HK ist keine neue Heilweise. 
Die  mei s ten  a l te r nat iven  sowie 
medizinischen  Heilverfahren  arbeiten  mit 
e iner  Programmier ung  der  See le . 
Informationen werden von außen nach innen 
in  den  Organismus  eingegeben.  Ob  es  sich 
dabei um feste Materialien handelt oder um 
andere Informationen in Form von Tabletten, 
Flüssigkeiten,  Werte,  die  Glaubenssätze 
formen,  Bilder  mit  Information,  etc.  -  alles 
von Außen nach Innen formt unseren Köprer, 
bestückt  unsere  Seele  und  bestimmt  unser 
Leben.  
 
Holographic Kinetics hingegeben ist wie ein 
Bef re iungssch la g ,  e in  Auf lösen  a l ter 
Programmierungen, Dekodieren, Lernen und 
Integrieren  von  Vergangenem,  so  dass 
Mensch  geführt  von  seinem  eigenen  Spirit 
sein ganz eigenes Leben lebt. 

„Du kannst nicht vorwärts kommen, solange 
du in der Zeit gefangen bist.“ 

Steve Richards - Holographic Kinetics

„Das menschlich kreierte Universum des Verstandes ist ein Universum der Dimensionen. Menschlich 
kreierte Universen von Dimensionen können andere Dimensionen einschließen und umgekehrt kann 

deine Dimension auch von anderen eingeschlossen werden. Dein Schlüssel ist Bewusstsein.“

Holographic  Kinetics  ist  die  wissenschaftliche 
Grundlage  hinter  dem  Dreamtime  Healing  der 
Abor ig ina l s  und  Ste ve  hat  d ieses  um  wei tere 
Komponenten  ergänzt  und  in  über  30  jähriger 
Forschungsarbeit  mit  seinen  Praktizierenden  und 
Klienten optimiert.

Der  Name  Holographic  Kinet ics  erk lär t  s ich 
buchstäblich  selbst:  Jede  Zelle  des  Körpers  speichert 
jeden Gedanken und jede Erinnerung, dies wird von den 
feinstofflichen Körpern in die Bereiche des physischen 
Körpers  weiter  gegeben,  denn  jede  Zelle  hat  die 
Fähigkeit holografisch Erinnerungen zu speichern und zu 
reproduzieren.

Mit HK haben wir die Möglichkeit die Lebenskraft, die 
Steve Richards Spirit nennt, egal in welcher physischen 
Form  sie  sich  befindet,  direkt  anzusprechen.  Wir 
unterstützen  den  Klienten  dabei  sein  Zell-Gedächtnis 
abzurufen, um so die Ursache für Störungen im Fluß der 
Lebensenergie ausfindig zu machen.

Über die Auflösung der Ursache verschwinden auch die 
Symptome.  Dadurch,  dass  der  Klient  selbst  die 
Zusammenhänge  in  das  Tagesbewusstsein  ruft  und 
versteht, kommt die Lebensenergie wieder in Bewegung 
(Kinetik), ins fließen.  

In dem Moment, wo jemand in Harmonie mit dem 
universellen Gesetzt von Ursache und Wirkung ist, 
beendet er das Leiden.

Ursachen, die zu Störungen im Energiefluß führen:

- energetische Erschöpfung (Ernährung, Stress)
- Fehlende Bewegung
- Meridian Imbalance
- Störungen im Chakra Feld
- Emotionale Erlebnisse (der Volksmund sagt:  

„Es steckt mir noch immer in den Knochen“)
- Genetik (Themen, die von den Eltern  

und/oder Vorfahren übernommen wurden)
- Vergangene Leben (nicht aufgelöste Traumata)
- interdimensionale Interferenzen (Besetzungen  

durch Narkose, Sucht, Unfall etc.)

Steve Richards

„Der subtile Schlüssel zur freiwilligen 
Gefangenschaft ist durch das Einverständnis zu 

Initiation, einem Ritual oder das Anrufen von 
externen Mächten.“ 

Steve Richards - Holographic Kinetics

H O L O G R A P H I C  K I N E T I C S  ( H K )


