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ENERGETIKER

Das innere Gleichgewicht finden

Der Mensch im Fluss des Lebens.

Viele Wege führen zum Ziel. So gibt es eine
ganze Fülle an Methoden, das energetische Gleich
gewicht des Menschen zu fördern und auf feinstofflicher
Ebene den energetischen Ruhepunkt zu finden.
Die Methoden dieser Energiearbeit sind vielfältig:
Von der Aromaanwendung über Bioresonanz und
Radionik, von der Kinesiologie über Bachblüten bis hin
zu Lichtquellen, Musik und Klangschalen vereint die
Humanenergetik viele verschiedene traditionelle, aber
auch neu entwickelte Methoden, die sich positiv und
unterstützend auf das allgemeine persönliche Gleichge

Humanenergetiker
Tierenergetiker
Lebensraumconsulting

Die Energetisierung und Harmonisierung von Lebensenergien – das bieten
Humanenergetiker ihren Kundinnen und Kunden. So unterschiedlich
ihre Aufgaben auch sein mögen, eines ist allen gemeinsam:
Der Mensch steht immer im Mittelpunkt.

Humanenergetiker:
Die Humanenergetik als Disziplin versteht den
Menschen nicht nur als physisches Wesen, sondern
nimmt ihn ganzheitlich wahr. Das bedeutet, seine
energetische Struktur, seine systemische Integration und
seine Anbindung an die Lebensenergie zu durchblicken.
Ein ganz neuer Berufszweig hat sich diesen elementaren
und lebenswichtigen Energien verschrieben.
Die Expertinnen und Experten dieser Berufs
gruppe versorgen den Menschen wieder mit Energie,
spüren seine Energieblockaden auf und lösen sie,
aktivieren die körpereigenen Selbstheilungskräfte und
bringen den Menschen wieder in Balance. Energetiker
helfen ihren Kundinnen und Kunden, körperliche und
energetische Ausgewogenheit zu finden und das
energetische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

Leben ist Energie.
Die Lebensenergie ist in uns allen vorhanden –
und sie ist transformierbar. Als Spezialisten optimieren
die Humanenergetiker mit vielfältigen Methoden das
energetische Gleichgewicht.

wicht auswirken. Energetische Harmonie ist schließlich
das Resultat dieser ganzheitlichen Arbeit mit dem
Menschen. Energetikerinnen und Energetiker setzen auf
Ethik und Verantwortung und stellen hohe Qualitätsstan
dards in den Vordergrund. Eine Kombination aus stan
dardisierter Basisausbildung und methodenbezogener
Fachausbildung garantiert bei den Spezialistinnen und
Spezialisten fundiertes Wissen, praxiserprobte Erfahrung
im Umgang mit Menschen und ihren energetischen
Bedürfnissen sowie tiefes Verständnis der speziellen
Methode des jeweiligen Experten.

