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Energetik –  der richtige Energiefluss 
schafft die Basis für Unternehmenserfolg!
„Lebensenergie ist die Basis alles Lebendigen!“ Diese Erkenntnis nutzen bereits viele Menschen 
und nehmen Dienstleistungen der Humanenergetik Raumenergetik und Organisationsenergetik in 
Anspruch, um ihr persönliches Energiegleichgewicht zu erhalten und wieder herzustellen.
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Energetische Methoden finden zuneh-
mend auch auf Organisationen und Un-
ternehmen Anwendung. Energiefelder 
werden analysiert und balanciert, da-
mit wieder ‚alles im Fluss‘ ist. 

Organisationsenergetik –   
der „energetische“ Blick 
auf Unternehmen 

Ein Unternehmen wird dabei als  
‚lebendiger Organismus‘ betrachtet. So 
kann beispielsweise die energetische 
Analyse eine ‚Blockade im Nerven-
system‘ ergeben:  „Die Nerven sind 
die ‚Kommunikationsleitungen‘ im 
menschlichen Organismus – übersetzt 
man dieses Prinzip auf eine Organisati-
on, so kann dies einen Hinweis auf eine 
Blockaden im Kommunikationsbereich 
des Unternehmens darstellen.“ erklärt 
Organisationsenergetiker Gerald Kohl 
die Zusammenhänge.

Raumenergetik schafft 
Atmosphäre und Erfolg !
Ein energetisch optimierter Raum ist 
wie ein perfekt sitzender Anzug oder 
eine zweite Haut. Er spiegelt die Per-
sönlichkeit und Werthaltung und stärkt 
den Selbstwert. Zudem unterstützt die 
richtige Position eines Raumes im Ge-
bäude und die optimale Blickrichtung 
eine Führungskraft bei ihren vielfälti-
gen Managementaufgaben. 

Organisationsenergetik wendet energetische Prinzipen 
und Methoden, wie Radionik oder Kinesiologie, auf 
Organisationen an. Der optimale Energiefluss ermöglicht 
Unternehmen ihre Potenziale voll auszuschöpfen.
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Die Planung von Bürogebäuden ist meist technisch 
und architektonisch perfekt, energetische Prinzipen 
werden dabei oft außer Acht gelassen. Der Einfluss der 
Raumenergetik auf die Arbeitsleistung wird unterschätzt.
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In Verkaufsräumen hilft ein optimier-
ter Energiefluss die Aufmerksamkeit 
von Kunden zu lenken und Umsätze zu 
generieren. Die Vermeidung von Stör-
zonen, eine auf den Aufgabenbereich 
abgestimmte Farbgestaltung  und bio-
logisch gesundes Licht ergänzen die 
raumenergetischen Maßnahmen und 
ermöglichen konzentriertes, kreatives 
Arbeiten für viele Stunden.


