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Energetische Methoden, wie 
zum Beispiel Kinesiologie, 
Bachblüten, Bioresonanz oder 
Radionik boomen und immer 
mehr Menschen nehmen die-
se Methoden in Anspruch, um 
spürbar mehr Wohlbefinden 
zu erfahren.

Allen energetischen Methoden 
ist gemeinsam, dass sie ihre 
Wirkungsweise nicht unmittel-
bar auf der physischen Ebene, 
sondern auf der so genannten 
„Energetischen Ebene“ entfal-
ten. Auf dieser „Energetischen 
Ebene“ sind beispielsweise die 
Energiemeridiane der Traditi-
onellen chinesischen Medizin 
(TCM), die Chakren und die Aura 
des Menschen angesiedelt.
Die Analyse dieser feinstoffli-
chen Energiefelder und das ge-
zielte „In-Balance-Bringen“ die-
ser Energien ist Gegenstand des 
Gewerbes „Hilfestellung zur Er-
reichung einer körperlichen und 
energetischen Ausgewogen-
heit“; kurz auch „Energetiker“ 
genannt. Der offizielle Metho-
denkatalog der Wirtschaftskam-
mer umfasst ca. 100 energeti-
sche Arbeitsmethoden. Dazu 
zählen neben der Auswahl von 
Farben, Düften, Lichtquellen,  
Aromastoffen, Edelsteinen, Mu-
sik und Klängen und Magnet-
feldanwendungen auch Cranio 
Sacrale Energiearbeit und Me-
thoden wie Chakren-Ausgleich, 
Prana-Energiearbeit und Ener-
gieübertagung durch die Hände.

Für viele Menschen werden 
energetische Methoden erst 
verständlich und nachvollzieh-
bar, wenn sie ihr persönliches 
Weltbild um die oben erwähn-
te „Energetische Ebene“ erwei-
tern. Die Existenz dieser „Ener-
getischen Ebene“ ist vielen erst 
nach entsprechenden persön-
lichen Erfahrungen vertraut, da 
unser Weltbild – im Gegensatz 
zu Naturvölkern – weitgehend 
materiell geprägt ist. 
Das „Energetische Weltbild“ ba-
siert auf der Erfahrung, dass alle 
materiellen Erscheinungsfor-
men auch auf der so genann-
ten „Energetischen Ebene“ exis-
tieren. Das bedeutet, dass zum 
Beispiel neben dem physischen 
Organ „Herz“ auch ein „Energe-
tisches Herz“ existiert. Genau 
hier setzen die Arbeitsmetho-
den des Energetikers/der Ener-
getikerin an; sie helfen die „ener-
getischen Organe“ ins Gleich-
gewicht und blockierte Energien 

wieder ins Fließen zu bringen.
Das moderne, wissenschaftlich 
orientierte Weltbild mit der For-
derung nach Reproduzierbar-
keit, Objektivität und Messbar-
keit führt oft dazu, dass die Be-
schreibung der Wirklichkeit auf 
die materielle Ebene reduziert 
wird und energetische Aspek-
te dabei oft „vergessen“ werden. 
Der intuitiven Wahrnehmungen 
feinstofflicher Energiefelder, wie 
zum Beispiel dem „Spüren der 
Aura“, wird im Alltag oft wenig 
Beachtung geschenkt.
Die Existenz der „Energeti-
schen Ebene“ steht nicht im 
Widerspruch zur physisch-ma-
teriellen Ebene und dem wis-
senschaftlich orientierten Welt-
bild, sondern stellt eine wert-
volle Ergänzung dar. Im Sinne 
einer ganzheitlich orientierten 
Betrachtungsweise nehmen 
viele Menschen die Dienstleis-
tung eines Energetikers ergän-
zend zu klassischen Therapien 
in Anspruch.
Nähere Informationen zum Be-
ruf des Energthikers finden sie 
auf der offiziellen Homepage 
der Wirtschaftskammer Ober-
österreich www.energethik.at.
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