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Eine B.E.S.T/ SPIRITUAL B.E.S.T. Sitzung, wozu? 
„B.E.S.T. is the art, science and philosophy of  the body, mind and spirit connection“ Dr. M.T. Morter  

„B.E.S.T : Bio Energetische Synchronisations Technik“ ist eine Technik und ein 

Behandlungsprotokoll zur Wiederverbindung von bewussten/nichtbewussten neurologischen 

Schaltkreisen (B.E.S.T)  oder von elektromagnetischen Energieflüssen (SPIRITUAL B.E.S.T),  

um Deinen Selbstheilungskräften wieder Raum zu geben. 
B.E.S.T wurde in den 70-er Jahren vom Arzt und Chiropraktiker Dr. M.T. Morter 

anhand von wissenschaftlichen Überlegungen entwickelt und ist seither weltweit 

etabliert. Er ging von der Frage aus warum es überhaupt dazu kommt, dass ein Muskel sich 

verspannt, ein Gelenk sich immer wieder entzündet, irgendein Problem immer wieder auftaucht. 

Als intuitiver Mensch beobachtete er, dass dort, wo das Unbewusste und das Bewusste nicht am 

gleichen Strick ziehen, die Wurzel unserer Probleme liegt. Als wissenschaftlich denkender Mensch 

suchte und entwickelte er eine Kombination aus einfachen Techniken, die Atem, Augenstellungen 

und anderes beinhalten, um auf  unsere Neurologie einzuwirken und um diese Interferenzen 

zwischen Unterbewusstem und Bewusstem aufzulösen.  

Seine Tochter, Dr. Sue Morter, hat diese Arbeit um das SPIRITUAL B.E.S.T 

erweitert. Hier werden elektromagnetische Energieströme zwischen 12 Chakren 

wieder aufgebaut und harmonisiert. SPIRITUAL B.E.S.T. entdeckt Interferenzen im 

Chakra-System und beseitigt Blockaden, damit die Kräfte in diesen Energiezentren besser 

miteinander kommunizieren und Deine Lebensenergie ungestört fliessen kann. 

Während der Arbeit wird immer wieder Dein Körper gefragt, was Du benötigst, um 

wieder Harmonie und Gesundheit in Dein System einzuladen. Es ist nicht notwendig, 

spezifische Traumata oder Geschichten zu kennen, die Störungen verursachen. Dein Körper 

enthüllt was er benötigt, damit Energie frei strömen kann. Dann sind Deine Selbstheilungskräfte 

wieder wirksam, und Du kannst mühelos Dein höchstes Potential verwirklichen. Heilung gilt als 

natürliches Nebenprodukt des gesamten B.E.S.T. Prozess. „B.E.S.T ist die Heiltechnologie der 

Zukunft, bereits heute angewandt“ Ted Morter. 

Eine B.E.S.T. Sitzung dauert ca. 40 Minuten und kostet 90.- Franken. 
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