
Frei von Stress- und Erfolgsblockaden 

Jeder kennt sie, die Situationen, in denen wir genau wissen, was zu tun 

wäre, dies aber nicht umsetzen können. Die Situationen, in denen wir 

unseren eigenen Ansprüchen nicht genügen. Die Situationen, in denen 

wir unter Stress in alten Mustern reagieren, obwohl dies nicht sinnvoll 

ist. 

 
Und nachher ärgern wir uns. Wir machen uns Vorwürfe, sehen nur die eigene Unfähigkeit 
dahinter und verzweifeln schier ob unserem wiederholten Misserfolg. Dabei haben diese 
Vorgänge ihren natürlichen Ursprung im limbischen System! 
 
Das limbisches System 
Als das emotionale Bewertungssystem unseres Gehirns, erkennt und bewertet das limbische 
System eingehende Sinnesreize (sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken) lange bevor 
unser "denkender Geist", das Grosshirn einen klugen Gedanken zu fassen vermag. 
Wenn der individuelle Stresspegel auf Grund eines bewussten oder unbewussten Auslösers 
stark steigt, kann es passieren, dass das limbische System die Hoheit ergreift und alte 
Stressreaktionsmuster und/oder Blockaden auslöst. Unser Grosshirn ist dann schon lange 
nicht mehr der Souverän unseres Handelns. Darin liegt die Ursache obiger Beispiele. 
 
All unsere emotionalen Verletzungen und Traumatisierungen werden im limbischen System 
abgespeichert. Da Raum und Zeit vom limbischen System nicht unterschieden werden kann, 
spielt es keine Rolle, ob die emotionale Verletzung vor 20 Jahren stattgefunden hat oder 
eben gerade jetzt. Das limbische System reagiert auf einen entsprechenden Sinnesreiz 
gleich wie damals. 
 
Dies erklärt, warum eine bevorstehende Prüfung ähnliche Stresssymptome auslösen kann 
wie damals als Kind. Die Folge: Wir sind blockiert und versagen. Der Kreis der 
Selbstvorwürfe schliesst sich und dreht aufs Neue. 
 
Sprechen sie limbisch 
Da das limbische System ein lernfähiges Organ ist, können die limbischen Blockaden 
aufgelöst werden. Mit Hilfe von ROMPC® wird der auslösende Faktor eruiert und in Raum 
und Zeit eingeordnet. Stress-, Erfolgs- und Traumablockaden werden nachhaltig und 
wirksam behandelt. 
Hat das limbische System gelernt, die entsprechenden Sinnesreize richtig einzuordnen, 
reagiert es der jetzigen Situation angemessen und löst keine unkontrollierte Stressreaktion 
mehr aus. Neue Handlungsoptionen eröffnen sich und führen zum Erfolg. 
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