Der Mensch im Fluss des Lebens.
www.humanenergetik.or.at

Leben ist Energie
Beruf und Alltag fordern uns täglich. Dabei ist es wichtig, auf unser körperliches und energetisches
Wohlbefinden zu achten. Aufgabe unserer Zeit ist es daher, Lösungen zu erarbeiten und Verständnis
für ein neues Menschenbild zu schaffen.

Ein Menschenbild, das uns als physische Wesen ebenso
wie im ganzheitlichen Sinn erfasst und begleitet. Damit
meinen wir: Wir sind körperliche und bewusste Wesen mit
energetischen Strukturen. Damit sind wir eingebunden in
unterschiedliche Systeme und angebunden an ein höheres
Bewusstsein. Nur so können wir mit den Herausforderungen
unserer erfolgsorientierten Leistungsgesellschaft erfolgreich
umgehen.
Die besonderen Aufgaben von uns HumanenergetikerInnen
bestehen daher darin, Menschen mit Energie zu versorgen,
ihre Energieblockaden aufspüren und auflösen zu können
sowie die körpereigenen Selbstheilungskräfte zu unterstützen. Wir HumanenergetikerInnen leisten damit eine
wertvolle Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen
und energetischen Ausgewogenheit.
So unterschiedlich die Menschen und ihre Herausforderungen
sind, so vielfältig sind auch die Methoden der Energiearbeit.
Erfahren Sie in dieser Broschüre mehr über das Berufsfeld
von uns HumanenergetikerInnen und die Methoden unserer
ganzheitlichen Arbeit mit dem Menschen.

Michael Stingeder
Fachverband der persönlichen Dienstleister
der Wirtschaftskammer Österreich

Humanenergetik –

ganzheitlich wohlfühlen
Sich rundum wohlfühlen – wer wünscht sich das nicht? Dazu gehört neben dem körperlichen
und dem seelischen, selbstverständlich auch das geistige Wohlbefinden.

Wir HumanenergetikerInnen gehen von einem ganzheitlichen
Bild des Menschen aus und leisten eine wertvolle Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen und energetischen
Ausgewogenheit. Ob mit Aromaanwendungen, Bioresonanz,
Kinesiologie, Blütenessenzen, Farb- oder Lichtquellen, Musik
und Klangschalen – die Humanenergetik vereint viele verschiedene traditionelle, aber auch neu entwickelte Arbeitsweisen. Methoden, die sich positiv und unterstützend auf
das allgemeine, persönliche Gleichgewicht auswirken kön-

Das SIND wir ...

Dafür STEHEN wir ...

Wir HumanenergetikerInnen sind ExpertInnen für das

Unsere Tätigkeit basiert auf Kompetenz und Professio-

Energiefeld. Bei unserer Arbeit geht es darum, den

nalität. Wir garantieren qualitativ hochwertige Arbeit,

Energiefluss der Menschen zu optimieren und dadurch

bei der wir uns etablierter und gewerblich anerkannter

wieder eine Balance zu ermöglichen. Dabei verstehen

Methoden bedienen.

wir uns als kompetente, seriöse Dienstleistungs-AnbieterInnen im Bereich der Gesundheitsförderung.
Auftrag, Aufklärung und Eigenverantwortung bilden
die Basis für unsere Arbeit. Fundiertes Know-how, ein
breites Angebotsspektrum sowie beste Qualität in der
Anwendung der Methoden garantieren höchste Zufriedenheit unserer KlientInnen. Basis unserer Arbeit ist
die Einhaltung unserer Standesregeln.

nen. Energetische und körperliche Harmonie sind schließlich
das Resultat einer ganzheitlichen Arbeit mit dem Menschen.

Das TUN wir ...
Wir HumanenergetikerInnen unterstützen Menschen
vorrangig auf der so genannten „feinstofflichen
Ebene“ mit verschiedensten Methoden und Techniken
dabei, ihre körperliche, energetische Ausgewogenheit
(wieder) zu erlangen und dadurch das eigene Wohlergehen verbessern zu können. Basis unserer Arbeit ist
das Drei-Ebenen-Modell.

Drei-Ebenen-

Modell
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Die erste Ebene des energetischen Weltbildes ist jene
Ebene, auf der alle Prinzipien und Baupläne ange-

siedelt sind. Alles, was im Materiellen existiert, muss auf
dieser Ebene als Prinzip und Bauplan angelegt sein. Für den
darstellen: Dieses umfasst z.B. die individuellen Potentiale,
Fähigkeiten und Talente jedes einzelnen Menschen und

transparent und nachvollziehbar dar. Dieses Modell wurde von der „Bundesberufsgruppe der

bildet somit eine Grundlage der möglichen Berufung bzw.

Humanenergetiker“ erarbeitetet.

des Berufs.

HumanenergetikerInnen ist das Vertrauen der KlientInnen.
Denn nur wenn sich diese bei uns professionell betreut

Talente
Potentiale

Menschen würde dies das „Individuelle Höhere Selbst (IHS)“

Das Drei-Ebenen-Modell stellt den Arbeits- und Wirkungsbereich der HumanenergetikerInnen

Grundlage für den Erfolg unserer Arbeit als

Ebene der Prinzipien und Baupläne
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Individuelles
Höheres Selbst (IHS)

mit allen
Prinzipien, Bauplänen bis
hin zu unseren Fähigkeiten
und Talenten

Die energetische oder feinstoffliche Ebene
umfasst sämtliche Energien und Informationen, die uns

umgeben bzw. durchdringen. Dabei unterscheiden wir zwi-

Wir HumanenergetikerInnen arbeiten auf dieser Ebene

Energetische/Feinstoffliche Ebene

und gut aufgehoben fühlen, kann unsere Hilfestellung zur

schen der Informationsebene und der verdichteten Energie.

Erreichung der körperlichen und energetischen Ausgewogen-

Letztere beinhaltet die Ebene der Chakren, Meridiane, der

Informationsebene

heit auch angenommen werden. Neben der methodischen

Aura, des Qi usw. Und genau in diesen Bereichen können

Kompetenz ist es dabei sehr wichtig, dass wir das WER, WAS

wir HumanenergetikerInnen mit unseren gewerblichen

Geistige Ebene u.a. mit
unseren Gedanken, Gefühlen

und WIE für jeden verständlich erklären. Damit unterstrei-

Methoden laut Methodenkatalog, Menschen dabei unterstüt-

chen wir zusätzlich unsere Professionalität.

zen, Energieblockaden zu lösen und sich wieder in Balance

Ebene
verdichteter Energie

zu bringen. Unsere Arbeitsmethoden zielen auf dieser Ebene
Im energetischen Weltbild existiert jedes Lebewesen

beispielsweise nicht auf das materielle organische Herz,

und jedes System nicht nur materiell – also körperlich – ,

sondern auf das „feinstoffliche Herz“ wie Herzchakra, Herz-

sondern auch im feinstofflichen (nicht-materiellen) Bereich.

meridian, Wandlungsphase Feuer, u.v.m. ab.

Meridiane, Chakren,
Aura, u.v.m.

Materielle Ebene

Wir HumanenergetikerInnen arbeiten großteils auf der
feinstofflichen Ebene.
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Die materielle Ebene ist die dichteste Form der
Erscheinung von Lebewesen und entspricht unserer „All-

tagsrealität“ wie unser materieller Körper. Die Behandlungen
auf dieser Ebene sind größtenteils anderen Berufsgruppen
vorbehalten. Eine Kooperation mit ÄrztInnen, Physio- und
PsychotherapeutInnen, Lebens- und SozialberaterInnen,
MasseurInnen usw. ist somit nicht nur sinnvoll - sondern im
Sinne der Ganzheitlichkeit - auch wünschenswert.

Alltagsrealität

unser Körper,
unsere physische
Verfassung

Aufklärungsbogen

Name und Anschrift des Energetikers/der Energetikerin

So arbeiten wir mit dem Aufklärungsbogen.

AUFKLÄRUNG
[Humanenergetik]

Wir empfehlen, dass KlientInnen ausführlich über unsere
energetische Arbeit aufgeklärt werden. Der Aufklärungsbogen dient dazu, KundInnen über unsere Arbeitsweise

Die energetische Hilfestellung beschäftigt sich ausschließlich mit der Aktivierung und Harmonisierung körpereigener Energie-

und Zielsetzung zu informieren. Während des Aufklärungs-

felder (Lebensenergie). Ich wurde darüber informiert und nehme zur Kenntnis, dass ich ausnahmslos energetische Beratung

gesprächs sollen vereinbarte energetische Leistungen in

erhalte, die unter Zuhilfenahme von

schriftlicher Form festgehalten werden.



Der Bogen sorgt für Klarheit bei unserem Klientel, denn es



wird verständlich wie der energetische Arbeitsablauf aus-

oder ähnlichen gewerblich erlaubten Methoden durchgeführt wird.

sieht. Der Aufklärungsbogen wird von unseren KlientInnen
vor einem Sitzungszyklus unterschrieben.

Da diese Maßnahmen der Wiederherstellung und Harmonisierung der körpereigenen Energiefelder dienen, stellen sie keine
Heilbehandlung dar. Die Wirkungsweise und der Erfolg der energetischen Behandlung ist naturwissenschaftlich nicht belegt
Der ausgefüllte und unterschriebene Bogen wird gemeinsam

bzw. bei bestimmten Methoden widerlegt.

mit den Aufzeichnungen der energetischen Sitzung aufbewahrt. Das stellt für uns EnergetikerInnen ein wichtiges

Dementsprechend stellt die energetische Hilfestellung keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und Behandlung dar, auch

Element der Rechtssicherheit dar.

keinerlei Ersatz für psychologische oder psychotherapeutische Behandlung oder Untersuchung. Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind keine Diagnosen sondern stellen reine energetische Zustandsbeschreibungen dar.

Der aktuelle Aufklärungsbogen ist online auf unserer Homepage zu finden: www.humanenergetik.or.at

Ich wurde darüber informiert, dass ich mich für die Diagnoseerstellung und Therapie an meinen Arzt/meine Ärztin zu wenden habe.
Ich habe vor Unterschriftsleistung obigen Inhalt genauestens gelesen, vollinhaltlich verstanden und gutgeheißen.
Angaben zum Klienten/zur Klientin:
Name:



Adresse: 

Ort, Datum

Unterschrift

Ethik &
Verantwortung

Individuell zum
Wohlbefinden

Wir HumanenergetikerInnen setzen in unserer Arbeit auf Ethik sowie Verantwortung

Mit der richtigen Methode zur körperlichen und energetischen Ausgewogenheit –

und stellen hohe Qualitätsstandards in den Vordergrund unserer Tätigkeit.

wie so oft im Leben führen auch in unserer Arbeit viele Wege zum Ziel.

Der Berufsgruppenvertretung innerhalb des Fachverbandes

Methoden die Seriosität der energetischen Dienstleistung

Liegen bei den KlientInnen energetische Disharmonien vor,

der persönlichen Dienstleister der WKÖ ist es ein zentrales

dauerhaft sicherzustellen. Daher setzt die Bundesberufs-

können wir mit unterschiedlichen Anwendungen aus dem

Anliegen, die Berufsgruppe der HumanenergetikerInnen

gruppenvertretung in diesem Bereich richtungweisende

Methodenkatalog der Wirtschaftskammer, einen Energieaus-

als fixe Größe in ihrem Wirtschaftssegment zu verankern.

Aktivitäten sowie Maßstäbe und sucht den Dialog mit den

gleich schaffen. Dadurch sollen die Selbstheilungskräfte der

Eines der obersten Ziele besteht darin, durch unser Berufs-

angrenzenden Gesundheitsberufen.

KlientInnen aktiviert und das körperliche sowie energeti-

bild, Etablierung von Standesregeln und Darstellung der

sche Gleichgewicht wieder hergestellt werden.

Unsere Interessenvertretung ...

Methoden aus dem Methodenkatalog

Die Wirtschaftskammern Österreichs sind DIE offizielle

Um dieses Ziel zu erreichen, steht uns ein breites

Interessenvertretung für alle österreichischen Human-

Spektrum verschiedener Anwendungen zur Verfügung:

energetikerInnen, ob angehende oder erfahrene Profis.
Hier finden alle Mitglieder ausführliche Informationen
und hilfreiche Unterstützung bei den Themen Neugründungen, erlaubte Tätigkeiten, Berufsgrenzen u.v.m. Die
Wirtschaftskammer ist unsere verlässliche und kompetente Partnerin!

Blütenessenzen
Biofeedback und Bioresonanz
Farben und/oder Lichtquellen
Düfte und/oder Aromastoffe
Edelsteine
Musik
kinesiologische Methoden
Energiearbeit in der Aura
Magnetfeldanwendungen
sanfte Berührung des Körpers bzw. gezieltes Auflegen
der Hände an bestimmten Körperstellen
Cranio Sacrale Energiearbeit

Mit der richtigen Methode zur körperlichen und seelischen Ausgewogenheit.

Mit der richtigen Methode zur körperlichen und seelischen Ausgewogenheit.

Blütenessenzen
Blüten sind nicht nur schön anzusehen, sie können auch unsere innere und äußere Balance
unterstützen. Essenzen, die in verschiedenen Verfahren aus den Pflanzen gewonnen werden,
können einzeln oder in Mischungen effektiv ihre positive Wirkung entfalten.

Biofeedback &
Bioresonanz
Einen etwas anderen Blick auf den menschlichen Energiestatus bietet die Arbeit mit bioenergetischen Messverfahren.
Wie alle Methoden der Humanenergetik kommen auch diese geräte- und computergestützten Messungen im

Durch die hohe Schwingungsebene der Blütenessenzen

higkeit gestärkt werden. Wichtig ist dabei die persönliche

können Disharmonien im ganzheitlichen System von

Komponente: Auf die verschiedenen Bedürfnisse der

Körper, Seele und Geist ausgeglichen werden. Emotionen

KlientInnen abgestimmt, stellen wir Humanenergetiker

können positiv beeinflusst und Mut, Urvertrauen, Motiva-

Innen individuelle Blütenessenz-Mischungen zusammen.

feinstofflichen Bereich des Menschen zum Einsatz.

Mit diesen Methoden steht uns, speziell dafür ausgebildeten

tion, Selbstvertrauen, Optimismus sowie Entscheidungsfä-

HumanenergetikerInnen, ein aussagekräftiges Werkzeug zur
Verfügung. Damit lässt sich das Schwingungsspektrum mit
all den möglichen Störungen oder Disharmonien im Ener-

Die Kraft der Blüten
Der Kraft der Pflanzen bedient sich der Mensch bereits
seit seinen Ursprüngen. Das besondere Wirkungs
spektrum der Blüten wurde unter anderem vom
britischen Mediziner, Dr. Edward Bach, entdeckt und
forciert. Für ihn bündelt sich in der Essenz die volle

giehaushalt der KlientInnen sichtbar machen. Dabei werden
mit Bioresonanz-, Biofeedback- oder Radionikgeräten
regulierende Signale an den Energiekörper der KlientInnen
gesendet. Die körpereigenen Regulationskräfte können daraufhin optimiert und die Vitalität sowie das Wohlbefinden
positiv beeinflusst werden.

Lebenskraft der Pflanze.

Biophysik als Ursprung
Aus der Biophysik ist bekannt, dass die chemischen
Abläufe im menschlichen Körper von einem elektro
magnetischen Energiefeld gesteuert werden. Die
Biofeedback- und Bioresonanz-Anwendung arbeitet mit
diesen körpereigenen Schwingungen und optimiert sie
individuell.

Mit der richtigen Methode zur körperlichen und seelischen Ausgewogenheit.

Mit der richtigen Methode zur körperlichen und seelischen Ausgewogenheit.

Farben &
Lichtquellen

Düfte & Aromen –
ätherische Öle

Die Natur bietet in ihrer großartigen Vielfalt alle Farben, die für unser

Auf Gerüche und Düfte, die unsere Nase erreichen,

Wohlbefinden wichtig sind. Voraussetzung für eine fröhlich bunte

reagieren wir unmittelbar mit Erinnerungen und Gefühlen.

Wahrnehmung ist jedoch Licht, welches als Quelle allen Lebens gilt.

Naturschätze wie Kräuter, Öle und Düfte spielen eine wichtige

kann zum Beispiel schon der Duft von nur einem Tropfen

Schon Goethe kannte die besonderen Effekte von Farben

Rolle für die Gesunderhaltung von Körper, Seele und Geist.

ätherischen Zitronen-Öls die Lebensgeister wecken. Eine

und beschrieb deren Wirkung auf unsere Bewusstseins-

Ätherische Öle werden von uns HumanenergetikerInnen als

Lavendelölverdünnung auf dem Nacken aufgetragen, kann

Zustände in seinem Werk „Physik und Farbenlehre“.

wichtige Impuls-Geber zur Harmonisierung verwendet. So

wiederum den Kopf befreien und den Nacken entspannen.

Spannende Erkenntnisse, die auch die Humanenergetik
nutzt: Wir setzen Farbschwingungen und Farbtemperaturen
gezielt ein, um die ganzheitliche Harmonisierung von Stimmung und Körpergefühl anzuregen. Farben gleichen außerdem auf besondere Weise unsere Chakren aus und bewirken
somit einen harmonischen Energiefluss. Das Faszinierende:
Menschen können die Schwingungen der Farben fühlen und
sie mit ihrer Wahrnehmung zuordnen, auch wenn sie diese
nicht sehen.

Leuchtende Erkenntnisse
Die Lichtschwingungen beeinflussen unseren Energiehaushalt, wodurch das Wohlbefinden deutlich verbessert und die
Energiedefizite ausgeglichen werden. Die erste Lichtquelle
der Menschheit war die Sonne. Sonnenlicht beinhaltet alle
Wellenlängen, wobei der sichtbare Anteil – Regenbogenfarben - das „weiße“ Licht ergibt. Bei der Anwendung in der
Humanenergetik werden aus dem breiten Farbspektrum des
Lichtes jene Farbanteile individuell ausgewählt, die zur Harmonisierung des Energiehaushaltes nötig sind. Wie vielfältig
das natürliche Licht ist, zeigt sich am breiten Farbspektrum
der Tages- und Jahreszeiten, abhängig von Wetter und
Vegetation.

Eine dufte Sache
Professionell zusammengestellte Duftmischungen können eine gute Methode zur Anregung körperlicher und
energetischer Ausgewogenheit sein. Ob zu Hause in
der Duftlampe, als Badezusatz oder beim rhythmischen
Körperbalancing mit ätherischen Ölen von Human
energetikerInnen ausgeführt.

Die Großartigkeit der Farben
Wir „wollen“ beispielsweise in BLAU.
Wir „denken“ in GELB.
Wir „fühlen“ in ROT.

Mit der richtigen Methode zur körperlichen und seelischen Ausgewogenheit.

Mit der richtigen Methode zur körperlichen und seelischen Ausgewogenheit.

Edelsteine –

energiereiche Kostbarkeiten

Musik
Klänge erreichen den Menschen auf den Ebenen von Körper, Seele und Geist.

Edelsteine gelten seit jeher als besonders wertvoll. Dabei werden sie nicht nur wegen ihrer schönen Optik geschätzt. In

Eines haben sie gemeinsam: Ihre Schallwellen bringen jede

fast allen alten Kulturen finden sich auch Berichte über die Verwendung dieser funkelnden Kostbarkeiten zur Verbesse-

Zelle im menschlichen Körper in Schwingung und erzie-

rung des körperlichen, seelischen und geistigen Wohlbefindens des Menschen.

len durch die aufgenommene Energie eine selbstheilende
Wirkung. Feine subtile Schwingungen des Klanges sprechen
seelische und geistige Bereiche des Menschen an. Tiefer
liegende Blockaden können auf diese Weise erkannt und

Schon die Äbtissin Hildegard von Bingen war sich der
besonderen Eigenschaften von Edelsteinen bewusst. Sie war
es auch, die das Wissen über die beruhigende, ausgleichende
oder stärkende Wirkung von Mineralien oder Edelsteinen
wieder „modern“ machte. Jedem Edelstein werden Eigenschaften zugeschrieben. Dabei gibt es verschiedene
Möglichkeiten der Edelsteinanwendung. In welcher Form
auch immer – Edelsteine können sowohl die Aktivierung und
den Ausgleich der einzelnen Chakren bewirken, als auch die
Selbstheilungskräfte anregen.

Starke Begleiter
Der Einsatz von Edelsteinen ist vielfältig:

bewusst gemacht werden. Dadurch besteht die Möglichkeit,
das Energiesystem neu zu strukturieren.

als Schmuck am Körper
als Handschmeichler
als Energiespender im Wasser
als stiller Begleiter am Nachttisch

Zu einem neuen Lebensgefühl

u.v.m.

In der Humanenergetik kommen Schwingungs
instrumente wie Klangschalen, Gong, Zimbeln oder
Glocken zum Einsatz.

Mit der richtigen Methode zur körperlichen und seelischen Ausgewogenheit.

Mit der richtigen Methode zur körperlichen und seelischen Ausgewogenheit.

Kinesiologie
In der Kinesiologie werden Erkenntnisse aus der fernöstlichen Heilkunst
und der modernen westlichen Wissenschaft miteinander vereint.

Energiearbeit
in der Aura
Die energetische Arbeit im Aura-Feld setzt dort an, wo der sichtbare

Der eingesetzte Muskeltest – ein dem Körper eigenes Rückmeldesystem – kann sowohl Auskunft über die energetischen
Abläufe im Körper geben, als auch als Brücke zwischen dem
Unbewussten und dem Körper dienen. Energieblockaden wer-

Körper des Menschen aufhört.

Die Lebensenergie in Bewegung
Die gemeinsame Basis der vielfältigen kinesiologischen
Methoden ist der Muskeltest.

den gezielt lokalisiert und die körperliche, seelische sowie

Als menschliche Aura wird die Ausstrahlung unseres Körpers

geistige „Beweglichkeit“ getestet. Wir Humanenergetiker

bezeichnet. Es handelt sich dabei um ein Energiefeld, das –

Innen erkennen, welche Ausgleichstechniken erforderlich

vergleichbar mit einem Fingerabdruck – individuell und

sind, damit sich KlientInnen wieder körperlich, geistig und

unverwechselbar ist. In ständiger Resonanz mit der Umwelt

seelisch frei sowie ausgeglichen fühlen.

kann es Gefühle sowie Gedanken, aber auch Blockaden oder
Disharmonien in Körper, Seele und Geist speichern. Wir
HumanenergetikerInnen können mit Hilfe spezieller Methoden dieses Energiefeld messen und für
alle sichtbar machen und harmonisieren.

Energiekörper als Fingerabdruck
In der menschlichen Aura werden wichtige Informationen über den körperlichen, seelischen und geistigen
Zustand abgelesen.

Mit der richtigen Methode zur körperlichen und seelischen Ausgewogenheit.

Mit der richtigen Methode zur körperlichen und seelischen Ausgewogenheit.

MagnetfeldAnwendung

Sanfte Berührung
Frei nach dem Motto „Pantha rhei“ – „Alles fließt“ zielt auch diese Methode der Humanenergetik auf eine
ganzheitliche Harmonisierung der KlientInnen ab.

Schon im Altertum schrieben verschiedene Kulturen den Magneten
eine positive Kraft für den Menschen zu und verwendeten diese zur

Liegen in den Chakren, Meridianen oder Auraschichten

Harmonie für Körper, Geist und Seele

Förderung des Wohlbefindens.

Disharmonien vor, kann der Energiefluss des Menschen blo-

Zur Aktivierung des Energieflusses bedienen sich

ckiert sein. Diese Energieblockaden werden durch gezieltes

HumanenergetikerInnen eines anerkannten

Auflegen der Hände und sanfte Berührungen bestimmter

Methodenkataloges.

Körperstellen sowie spezieller Energiepunkte gelöst. DaImmer befinden wir uns in Beziehung zum Erdmagnetfeld

durch kann die Lebensenergie wieder harmonisiert und das

als natürliches Magnetfeld. Dieses kann bei Bedarf mit

körperliche, seelische und geistige Wohlbefinden gesteigert

Magnetfeldern beeinflusst werden, um den Energiezustand

werden.

des Menschen zu harmonisieren, sein Wohlbefinden zu
verbessern und Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Harmonischer Energiezustand
Mittels Magnetfeldanwendungen wird eine körperliche
und energetische Ausgewogenheit angestrebt.

Mit der richtigen Methode zur körperlichen und seelischen Ausgewogenheit.

Cranio Sacrale
Energiearbeit
Die Cranio Sacrale Energiearbeit basiert auf sanften und ruhigen
Berührungen, die auf der körperlichen, seelischen sowie geistigen
Ebene ihre Wirkung entfalten.

Hier können durch die rhythmischen Bewegungen am Kopf,
entlang der Wirbelsäule und am Kreuzbein energetische
Blockaden oder Ungleichgewichte lokalisiert und wieder
in Einklang gebracht werden. Auch die Hirn-Rückenmarks-
Flüssigkeit, die das Zentralnervensystem umfließt, wird
„balanciert“. Ziel ist es, das innere und äußere Gleichgewicht wieder herzustellen, die Eigenregulierung des Körpers
(„Balancing“) zu aktivieren und dessen Selbstheilungs
kräfte zu unterstützen.

Sanfte Berührungen
Die sanften Cranio-Anwendungen sind wie alle anderen
energetischen Arbeitsmethoden für Kinder und Erwachsene jeden Alters geeignet. Sie erfolgen mittels
Cranio-Sacral-Balancing und/oder mittels
Cranio Sacraler Impulsregulation.

Ihre AnsprechpartnerInnen
Fachverband der persönlichen Dienstleister
Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63 | 1040 Wien
Tel. 0590900-3260 | Fax 0590900-288
www.humanenergetik.or.at

Fachgruppe der persönlichen

Fachgruppe der persönlichen

Fachgruppe der persönlichen

Dienstleister Vorarlberg

Dienstleister Oberösterreich

Dienstleister Niederösterreich

Wichnergasse 9, 6800 Feldkirch

Hessenplatz 3, 4020 Linz

Landsbergerstraße 1, 3100 St. Pölten

Tel. 05522 / 305 279

Tel. 05 / 90909 4173

Tel. 02742 / 851 19192

energetik@wkv.at

dienstleister@wkooe.at

dienstleister.gesundheit@wknoe.at
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Dienstleister Tirol

Dienstleister Kärnten

Dienstleister Wien

Wilhelm-Greil-Straße 7, 6020 Innsbruck

Europaplatz 1, 9021 Klagenfurt a.W.

Rudolf-Sallinger-Platz 1, 1030 Wien

Tel. 05 / 90905 1284

Tel. 05 / 90904 145

Tel. 01 / 51450 2264

energetik@wktirol.at

energetiker@wkk.or.at

persoenlichedienstleister@wkw.at

Fachgruppe der persönlichen

Fachgruppe der persönlichen

Fachgruppe der persönlichen

Dienstleister Salzburg

Dienstleister Steiermark

Dienstleister Burgenland

Julius-Raab-Platz 1, 5027 Salzburg

Körblergasse 111-113, 8021 Graz

Robert Graf-Platz 1, 7000 Eisenstadt

Tel. 0662 / 8888 283

Tel. 0316 / 601 278

Tel. 05 / 90907 3130

energetik@wks.at

persdl@wkstmk.at

karl.tinhof@wkbgld.at

