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Norbert Feilhaber 
Begründer von HMP 

 
 

Holistik Magnetik Pulsen 
  

Holistik Magnetik Pulsen, kurz HMP, ist eine wunderbare Methode, welche  
allein oder in Ergänzung zur Kinesiologie-Muskeltest, NLP oder anderen 
Methoden sehr wirkungsvoll eingesetzt werden kann. HMP ist 
Bewusstseinsarbeit in außergewöhnlicher Form, verbunden mit 
energetischen Pulsen. HMP verknüpft Weisheit mit modernen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
 
Das einfache Grundprinzip besteht darin, was hält uns von dem ab, was wir 
möchten? Wir stehen permanent in Wechselbeziehung mit unseren 
Mitmenschen und deren Gedanken. Zum anderen übernehmen wir 

vorgegebene Muster und Konzepte aus welche sich Gewohnheiten einstellen.  Daraus resultieren 
viele  unbewusste Entscheidungen welche Auswirkungen haben auf unsere Lebensbereiche wie, 
Familie, Beruf, Schule,  Partnerschaft, Beziehungen und natürlich auch auf unsere Gesundheit.  
 
Mit Holistik Magnetik Pulsen – HMP  lernen wir mittels kinesiologischer Methode unbewusste 
gespeicherte, unvorteilhafte Konzepte in uns aufzuspüren bzw. auszutesten und diese zu 
überschreiben. 
 
Das bedeutet wir suchen unvorteilhafte Einflüsse intuitiv wie systematisch  im Energiefeld von uns 
oder anderen Personen welche uns daran hindern, das Leben zu leben, unsere Ziele zu erreichen. 
Diese Einflüsse werden überschrieben.  
Wir trainieren unsere eigene Wahrnehmung und Konzentration durch die Arbeit mit Holistik Magnetik 
Pulsen – HMP. Unvorteilhafte Konzepte werden ins Bewusstsein gebracht und aufgelöst.   
 
Ohne bestimmte Fähigkeiten zu haben kann jeder HMP  in kurzer Zeit erlernen und praktizieren. Die 
vorteilhaften Auswirkungen stellen sich oft rasch in unseren Lebensbereichen oder bei 
gesundheitlichen Themen ein. Die Arbeit mit HMP  beinhalten weder Hypnose, Rituale oder eine 
spezielle Geisteshaltung.  
 
Qualitätsmerkmale:  Im Vergleich zu anderen Methoden, welche meist mit ein oder zwei Ebenen 
arbeiten, arbeiten wir bei HMP gleichzeitig mit 4.Ebenen:  der Mentalen-Energetischen-Geistigen und 
Informations-Ebene was HMP hoch effizient macht.  
 
HMP  kann alleine,  zu mehreren und über die Ferne praktiziert werden.  HMP  ist ein ideales, einfach 
zu erlernendes  Werkzeug um unser Potential und das Potential von anderen Menschen zu entfalten 
und zum Erblühen zu bringen. 
 
Zusammenfassung: Wir bringen unbewusste schwächende Muster-Konzepte und deren Ursachen 
intuitiv wie systematisch ins Bewusstsein und lösen diese auf der energetischen Ebene auf. 
Schwächende unbewusste Konzepte werden neutralisiert mit dem Ziel: Das Leben zu leben ! 
 
Anwendung in allen Lebensbereichen wie: Partnerschaft/Beziehungen, Arbeit/Schule, Familie, Sport 
usw. und bei körperlichen Herausforderungen.    

 

Wie stelle ich mir das vor ? 
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1) Absicht – Zielsetzung – Zielsatz 
 
Der Proband formuliert ein klares Ziel – Absicht, wobei das  Ziel nicht von anderen Personen 
abhängen soll.   
 
Formuliert wird das fertige, wünschenswerte Ergebnis jetzt also in der Gegenwartsform, wie wenn es 
schon eingetroffen ist! Sie sollen ihr Ziel bereits spüren bzw. fühlen mit allen Emotionen, jetzt. 
Etwas Schauspielen schadet da gar nichts.  Auch Teilziele formulieren welche zum Endziel führen, 
sind möglich. Alle verwendeten Gedanken in Folge Worte, mögen schöpferische, kraftvolle, positive 
Worte, Formulierungen sein mit einer lichten, klaren Absicht zum Wohle aller. Ihr Ziel sollte anderen 
keine Nachteile bringen . . . 
 
Die Frage ist noch, wie viel Kraft, Energie, Zeit wenden Sie für ihr Ziel auf ? Daraus lässt sich der 
Maßstab, die Wichtigkeit ihres Zieles ablesen.   
 
Die Absicht, das  Ziel kann körperlicher Natur – Gesundheit  oder jeglicher  Lebensbereich  sein wie: 
Business/Arbeit/Unternehmen, Partnerschaft/Beziehung, Schule/Lernen, Familie, Finanzen, Sport 
usw.  
 
 

Beispiele von Zielsätzen 
x   Ich will nicht mehr arbeitslos sein.   

Ich habe einen gut bezahlten und sicheren Arbeitsplatz mit netten KollegenInnen. 
Ich arbeite voller Freude selbständig und habe ein sehr gutes Einkommen. 

 
x   Ich will keine Geldprobleme mehr haben. 

Ich habe monatlich 20.000 € auf meinem Konto. 
 
x   Ich will nicht mehr übergewichtig sein. 

Ich wiege 64 Kilogramm. 
 

x   Ich will nicht mehr krank sein. 
Ich bin völlig gesund. 

 
x   Ich möchte mein Bein bewegen können. 

Ich habe vollkommene Bewegungsfreiheit  . . . 
 
x   Ich möchte nicht mehr streiten mit . . . 

Ich lebe in einer vollkommenen harmonischen Beziehung . . . 
 
x   Ich möchte keine 5 mehr in Mathematik haben. 
     Ich bestehe die Prüfung mit Leichtigkeit und Freude.  

 
 

 
 

Im nächsten Schritt wird mittels Testmethode aufgespürt, welche Konzepte den 
klaren, lichten Wunsch, die Absicht, das  Ziel des Probanden schwächen. 
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2) Stärkende und schwächende Konzepte aufspüren 
Es gibt viele Möglichkeiten stärkende und schwächende Konzepte aufzuspüren. Bei HMP wird ein 
kinesiologisches, korrigierendes Verfahren gewählt, welches sehr rasch abläuft und unabhängig von 

Hilfsmitteln ist.  
  
Wir  spüren  konzeptionell  wie  intuitiv  auf  im feinstofflichen  
Bereich.    
Durch die vermehrte Arbeit mit HMP stärkt- entfaltet sich unsere  
Intuition. 
Unser Körper reflektiert unser Bewusstsein wie unser Denken wieder. 
Unser Bewusstsein formt Materie.  Demzufolge  verändern wir nichts 

am Körper, sondern im feinstofflichen Bereich.   
 
Ein Lügendetektor beispielsweise zeigt kontinuierlich den Verlauf von körperlichen Parametern an. 
Wir bedienen uns zu Beginn des kinesiologischen Muskel-Armtests. Haben wir zu dieser 
Testmethode Vertrauen gefunden, verfeinern wir ihn mittels  kinesiologischen Finger-Test,  wobei 
beide Hände verwendet werden. Linkerhand-Daumen,  Rechterhand-Daumen und Zeigefinger zu 
Kreis geformt- siehe Foto. 
 
Finger Test 
 

         
 
Über das Gesetz der Resonanz sind wir mit dem Probanden verbunden. Somit testen wir mit dem 
Fingertest bei uns, nicht mehr beim Probanten, der Proband entspannt sich, hört nur zu.  
 
Bei unserer Arbeitsmethode geht es darum, rasch mittels kinesiologischer Testmethode festzustellen, 
welche Konzepte das Ziel den Probanten schwächen. 
Pro Sekunde sind durchaus 3 Tests mit dem Finger Test möglich bei kontinuierlichem Ablauf. Das 
bedeutet 180 Frage – Konzepte in einer Minute auszutesten. Das sind in einer halben Stunde bei  
5400 Konzepte welche ausgetestet werden.  
 
Routine über vieles Üben stellt sich von alleine ein.   
Haben wir ein Konzept erkannt, welches das Ziel schwächt ist das gut. Beim kinesiologischen 
Armtest ließe sich der Arm leicht hinunterdrücken beim Probanden, beim Fingertest  öffnen sich 
Daumen und Zeigefinger der rechten Hand bei uns.  Siehe Foto oben.  
 

Verändert hat sich durch das ausgetestete schwächende Konzept noch nichts ! 
 
Wir wissen dadurch lediglich, dass beispielsweise das Konzept „Banane“ das Ziel schwächt oder 
Banane heute kein vorteilhaftes Nahrungsmittel ist, wenn Nahrungsmittel ausgetestet werden . . . Der 
kinesiologische Test bezieht sich immer auf jetzt in dieser Sekunde, eine Momentaufnahme. Zu 
einem anderen Zeitpunkt kann schon wieder alles anders sein. Am nächsten Tag kann Banane sehr 
bekömmlich sein.   
 
Ein wunderbares Röntgen Bild oder Computertomographie Bild hat noch nichts mit Veränderung 
oder gar Aktivierung der Selbstheilungskräfte zu tun. 
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Besonders wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, dass wir als EnergetikerInnen – Spirituelle 
HeilerInnen auf keinen Fall befunden und  jegliche Aussage in dieser Richtung unterlassen !    
 
Das Konzept was unser Ziel schwächt kann alles sein, vollkommen wertungsfrei. Das getestete 
Konzept hat nichts mit logischem Denken zu tun. Wir können keinerlei Rückschlüsse im Sinne von 
Logik bzw. Verstandesmäßiges Denken über das schwächende Konzept erlangen. 
 
Daher bitte keine Aussagen zu den Probanten über das aus getestete schwächende Konzept ! 
Wir neutralisieren das Konzept und testen weiter . . . 
 

 

3) Konzeptionelles wie intuitives Austesten    
Konzeptionelles Testen mittels Mandala in Verbindung mit  Flowchart. 
 

Umso mehr Übung wir haben mit HMP umso mehr mischt sich intuitives Testen 
zum konzeptionellem Testen. Über unsere Intuition und Erfahrung wird das 
Arbeiten mit HMP  hoch effizient zum Wohle aller. 
 

 

4) Schwächende Konzepte in Stärke transformieren 
Daten werden in elektromagnetischen Feldern gespeichert, so auch im Feld des Menschen. Unsere 
Absicht ist  Daten bzw. Konzepte aus diesen Feldern, welche unser Ziel schwächen aufzuspüren und 
zu neutralisieren bzw. in Stärke zu wandeln. Das schwächende Konzept ist wie schon angesprochen 
wertungsfrei zu betrachten.  
 

Gedanken 
Ein Gedanke ist nichts andere als Energie bzw. ein Energie Impuls.  
 

Herz 
Unser Herz kann ein messbar 5000 mal stärkeres elektromagnetisches Feld erzeugen wie im 
Vergleich das Gehirn.  
Diesen  Superturbo – Herz nutzen wir natürlich. 
 

Geistige Welt 
Die Qualität der Geistigen Welt in Verbindung mit unseren eigenen Geist binden wir in die Arbeit ein. 
 

Arbeiten wir nicht im Sinne der Schöpfung, des Lichtes, laden wir uns Karma 
auf. Nach dem Gesetz Ursache – Wirkung erhalten wir das, was wir säen 
umgehend retour.  An dieser Stelle möchte erwähnt sein, dass jeder Wunsch 
welcher noch nicht in Erfüllung gegangen ist, uns an das Rad des Karmas 
bindet. Demzufolge sind ungeistige (materielle) Wünsche Ketten, welche uns an 
das Rad der Wiedergeburt bindet. 

 

5) Methode 
Wir stellen uns im Probanden eine Lichtsäule vor. In diese Lichtsäule pulsen wir einen klaren 
Gedanken in Verbindung mit Herzqualität in Zusammenarbeit mit der Geistigen Welt.  
 
Ich persönlich verbinde diesen klaren Impuls mit einer Handbewegung und dem Wort. „Korrigiere“   
 
Notwendig sind die Handbewegung und das Wort nicht. Damit sich Routine und Verinnerlichung 
einstellt, lehre ich so zu arbeiten. 
 
Die Geistige Welt habe ich vor der Arbeit eingeladen mittels Anrufung mitzuarbeiten und um Schutz 
für mich und den Probanten gebeten. In meinen Buch „Seelenblüten, Safte Medizin für eine Neue 
Zeit“ habe ich geeignete Anrufungen beschrieben. (ISBN Hardcover: 978-3-96051-344-5,   
ISBN Paperback: 978-3-96051-343-8, ISBN e-Book: 978-3-96051-345-2) 
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Wir nutzen alle Möglichkeiten bei der Arbeit, welche uns als Menschen ausmachen. Körper, Geist 
und Seele formen den Menschen. (Zu wie viel Prozent erkennst du dich als grobstoffliches bzw. 
feinstoffliches Wesen ?)  
 

Die Verbindung klarer Gedanke, Absicht, Herzqualität, unser Geist in Zusammenarbeit mit der  
Geistige Welt formen einen starken Impuls um das schwächende Konzept zu neutralisieren.  
Unser  drittes Auge  beispielsweise  ist  eine  perfekte  Sendestation.    Also  nutzen  wir diese  
Qualität.  
In der Aus-Weiterbildung gehen wir ausführlich auf unsere Qualitäten, drittes Auge, Herz . . . ein und  
wie  wir diese entfalten und einsetzen.   
 
 

Geschichte 

 
 

Der Ursprung des Energetischen Pulsens finden wir beispielsweise heute noch bei den Shaolin 
Mönchsorden, Spuren in Mexiko, Tibet und bei den Aborigines. Ursprünglich ist diese Methode zum 
Unterstützen des Selbstheilungsprozesses angewendet worden.  
 

Beispiel: Sind zwei Meister des Schwertkampfes aufeinander getroffen, hat jener den Kampf 
verloren, welcher seine sichere Stellung aufgegeben hat, in dem er angreift. Wenn aber niemand 
angreift aus dieser Erkenntnis heraus, kommt es auch zu keinem Kampf.  
So haben sich die  Meister Energie vor ihrem Angriff zu nutze gemacht, indem sie ihren Gegner mit 
einer energetischen Schwäche – Impuls „Gelähmt“, aus den Mitte in Disharmonie gebracht haben. Im 
selben Moment wurde angegriffen.  
Dieses System kannten beide Meister. Sie habe gelernt sich energetisch zu schützen. Hat einer der 
beiden Meister eine minimale Unkonzentriertheit, Schwäche, Disharmonie bei seinem Gegenüber 
ausgemacht, wurde blitzschnell „Real“ mit Schwert angegriffen . . . 
 

Das Senden von energetischen Pulsen ist immer real. Die Auswirkungen sichtbar und spürbar. Ich 
kann ein Messer zum Schneiden von Obst verwenden als praktisches Werkzeug oder auch für 
unvorteilhafte Dinge. Das Prinzip von HMP ist leider auch in unvorteilhafter Weise im modernen 
Business  anzutreffen. (Karma) 
 

Holistik Magnetik Pulsen: Wir senden – pulsen  energetische Stärken in Verbindung mit 
lichten, klaren Absichten zum Wohle aller.  Wir geben bei der Arbeit nie unsere eigene 
Lebensenergie ab, diese bleibt immer bei uns. Wir lassen Energie in uns einströmen und senden – 
pulsen diese in Verbindung mit Leitgedanke, Herz und Geistige Welt. Die Kunst liegt im Einströmen 
und Pulsen von Energie. 
 

Aktuelle  Aus-Weiterbildungstermine  
hier 

www.feilhaber.at  I  Tel.: 0676 / 39 255 39 
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