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GEOCROMOTHERAPIE 
 

 
Die Geocrom Methode ®  ist eine neue Sicht in der Therapie, die die heilende Eigenschaften von 
Form (Geometrie) und Farbe (Crom) vereint. Das System besteht aus 77 verschiedene geometrische 
und farbige Archetypen, die spezifische heilende Frequenzen durch photosensitive Filter erzeugen. 
Diese Geocromfilter wurden 1994 von Therapeutin Marta Povo erschaffen, um die Heilung auf 
emotionaler Ebene und in die Evolution des Patienten zu foerdern. 
 
Der Mensch reagiert auf die Archetypen der heiligen Geometrie und Farbe, und so schwingen auch 
alle Wesen mit den Kraeften des universellen harmonischen Wachstums innerhalb des vereinigten 
Felds, also das Netz, welches uns verbindet acčund zusammenhaelt. Die 77 Archetypen der Geocrom 
Therapie, die vorher individuell fuer jede Person ermittelt werden, wecken in uns die Faehigkeit, von 
Konditionierungen unser Umgebung uns zu befreien koennen. 
 
Sie wirken sich auf das Zellgedaechtnis, und bringen die von uns bisher erhaltene Programmierung 
wieder ins Gleichgewicht. Zu dem foerdern und staerken sie die emotionale Intelligenz und die 
rechte Gehirnhaelfte, aktivieren den energetischen Fluss, harmoniesieren psychosoziale 
Beziehungen und unterstuetzen die Faehigkeit, im Hier und Jetzt achtsam zu sein. 
 
Hauptsaechlich wirken sich diese Archetypenfilter auf die Verhaltensregeln, die gelernt, geerbt oder 
in den persoenlichen Akasha-Chroniken hinterlegt wurden. Sie foerdern die Ermaechtigung auf der 
psychoemotionalen Ebene, zur  Bearbeitung der psycho- dynamischen Problematik eines jeden 
Menschen und foerdern die Vollkommenheit, so wie die bewusste Weiterentwicklung und den 
spirituellen Weg . 
 
   Die Geocrom Methode hat fuenf wichtige therapeutische Anwendungsbereiche: 
 
1· Die erste ist die Anwendung der 77 Archetypen im Rahmen einer individuellen Therapie oder 
spirituelle Heilung. Durch ein individuelles Test zur Ermittlung des seelischen und energetischen 
Zustands des Patienten, wird festgestellt, welche der 77 Filter benutzt werden sollen. Durch Licht 
und photosensible Filter werden die Archetypen auf die Chakren und Akupunturpunkte gestrahlt. 
Diese schenken ein groesseres Verstaendniss des Unbewussten und des Selbsterkenntnis. 
Die Heilsitzungen sind tiefgruendig und immer privat.Sie wirken sich auf das Gleichgewicht des 
Gedaechtnis auf emotionaler, zellulaerer und aetherischer Ebene. 
 
2·  Der zweite Anwendungsgebiet der Geocrom Methode ist das sogenannte REIKI GEOCROM. Es 
ist eine schoene und einfache Art in dieser Therapie einzusteigen, bei der man nur 14 der 
Archetypenfilter zusammen mit REIKI anwendet. Das Zusammenspiel von den geometrischen 
Formen, der Farben und der Energy der Haenden desTherapeuten bewirken hier die Heilung.  
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Der Therapeut befindet sich in einem Alpha -Zustand, wodurch er eine energetische Reinigung, so 
wie eine Potenzierung und Steigerung des Wesens bewirkt. 
 
3·  Die dritte Anwendung besteht aus dem Einsatz der Archetypen in verduenntem 
Meerwasser, welche dann als homoeopatische Tropfen verwendet werden. 
Die  77 Geocromkoden sind in Essenzen verwandelt worden und dazu wurden noch in 2011, 10 
Florale-Geocrom Formeln hergestellt. Die sogenannten FISTERRA Essenzen der Geocrom Methode 
stellen eine neue Form der floralen Therapie dar, die mit Bachblueten vergleichbar sind ,allerdings 
basierend auf Geometrie und Farbe 
Diese Anwendung kann eine individuelle Therapie auf der Liege ersetzen oder ergaenzen. 
 
4· Die vierte Form der Geocrom Anwendung ist die Heilung des Habitats oder Umgebung. Die 
Umgebung oder Wohnraum werden als eine lebende Einheit betrachtet,die- je nach Zustand- uns 
beintraechtigen oder auch helfen kann und einen Einfluss auf unsere Entwicklung und Gesundheit 
hat. 
 
5· Die fuenfte Form der Geocrom Methode ist die Durchfuehrung von therapeutischen Meditationen 
auf der Basis der Lichtgeometrie. Diese werden von MARTA POVO kanalisiert, direkt gefuehrt und 
dienen der guten Praxis von Achtsamkeit, vollkommener Aufmerksamkeit und der Heilung auf 
emotionaler Ebene. 
 
 
Nach vielen Zeugnissen wird die Geocromotherapie im Allgemeinen heute als ein interessantes 
System psycho-psychischer Diagnose für den Menschen, sowie eine gute Energiediagnose für einen 
Lebensraum, aber vor allem ist es ein wichtiges Werkzeug der Heilung der Seele und Energie. Eine 
Zusammenfassung der erhaltenen therapeutischen Effekte ist wie folgt: 
 
Die Praxis der Geocrom-Methode ist ein hervorragendes Werkzeug für die Überprüfung, Prüfung 
oder Energie, psychologische und existenzielle Analyse. 
Die Vision von Geocrom ist eine innovative dynamische Heilung (Körper, Geist, Seele und Umwelt) 
und auch systemisch, denn wenn er geheilt wird, heilt er seine ganze Umgebung oder sein 
relationales System. 
 
Die therapeutische Arbeit mit den 77 Archetypen von Geocrom ist eine gute Methode der 
Präventivmedizin, die Aktivierung gesunder Lebenszyklen und auch ein mächtiger Erzieher der 
Psyche und des Charakters in Sachen Gesundheit. 
 
Es ist ein ausgezeichnetes Werkzeug für Selbsterkenntnis, die Selbstbewertung des Unbewußten, 
die Richtung des Ego, die Erforschung der Psyche und die Verbesserung der Aufmerksamkeit und 
Die Beobachtung dessen, was wir leben, Bewusstsein. Die Methode selbst ist ein guter Erzieher 
unseres Charakters in Sachen Gesundheit und Gleichgewicht 
 
Geocrom Symbole und Codes aktivieren und verstärken geistige Klarheit, Kohärenz, kreative 
Fähigkeiten, Harmonie und innerer Frieden, passen sich dem Leben und der Umwelt an und 
erleichtern die Optimierung der internen Ressourcen. 
 
Diese universellen Codes beeinflussen vor allem gelernte oder aufgezeichnete Verhaltensweisen in 
ihren jeweiligen akashischen Aufnahmen und Aufnahmen von zellulärem und ätherischem 
Gedächtnis. 
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Es ist eine subtile und effektive Möglichkeit, die Seele zu heilen (was der Ursprung der Psyche, 
Energie und Körper ist) und diese harmonischen Codes oder Modelle verstärken das Bewusstsein 
und aktivieren die persönliche und geistige Entwicklung des Geistes, Sein 
 
Geocromische Archetypen wecken die Fähigkeit, sich von der Konditionierungsumgebung und der 
komplexen Energie- und Psychologie-Dynamik zwischen Individuen zu befreien, indem sie soziale 
und persönliche Beziehungen oder Arbeitsbeziehungen harmonisieren. 
 
Sie beschäftigen sich mit zellulärem Gedächtnis, angestammten Problemen, sich wiederholenden 
Codes, Chromosomen und Energiebilanz, organischer und Energieprogrammierung. 
 
Sie befähigen und erziehen emotionale Intelligenz, die richtige Hemisphäre, Empfindlichkeit, 
Intuition und Kreativität sowie die Synchronisation der beiden Hemisphären, rational und intuitiv, als 
neue, einheitliche und integrierte Sichtweise der Welt. 
 
Alle Geocrom-Anwendungen aktivieren die Fähigkeit, die Naturgesetze des expansiven Universums 
oder Netzwerks zu synchronisieren und zu stimmen, das uns umhüllt, das Leben mit weniger 
Widerstand. 
 
Die Geocrom-Archetypen (a priori für jede Person diagnostiziert) sind ätiologisch und handeln auf 
die Ursachen von Energie, die Veränderungen in unserem Zellgedächtnis oder experimentellen 
Registern verursacht haben. 
 
Schulungen und Workshops werden von Marta Povo, dem Schöpfer der Methode, in mehreren 
regelmäßigen und regelmäßig geplanten Unterrichtsstunden organisiert, oder in Studiengruppen, 
die dazu eingeladen werden müssen und auf einen Termin warten. Sehen Sie alles, was in der 
AGENDA programmiert ist: http://www.institutogeocrom.net/agenda/ 
Oder kontaktieren Sie uns, um einen nichtperiodischen Kurs anzufordern:  e-mail: 
instituto@geocrom.com 
 
GEOCROM und GEOCROMTHERAPIE sind eingetragene Marke 
 

 

 
 

INSTITUT GEOCROM, S.L. 
Tel: 00 34 - 93 3190517  / 93 1701652 

Whatsapp: 629501829 
 

Skype: marta.povo.audenis 
eMail: instituto@geocrom.com 

Online store: www.geocromonline.com 
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