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Wissen ist Heilung 
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Modul: Grundlagen 
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Modul 0 

 Einführung in die Energetik 
 

 
 
Ein erster Einblick: 
 
 
1) Was ist Energie 
 
Energie ist ein Begriff, der in der deutschen Sprache in mehrfacher Form verwen-
det wird. So sprechen wir in der Energetik von der Lebensenergie und nicht von 
der Energie, wie Einstein sie benutzt hat.  
 
Für Energie gibt es in anderen Ländern eigene Namen: 
 
 Qi, aus der chinesischen Philosophie  
 
 Prana, aus dem indischen Sanskrit 
 
 Reiki oder Ki, die Lehre der japanischen Lebensenergie 
 
 Pneuma, die griechische Philosophie 
 
 Ka, aus dem Ägyptischen 
 
 Baraka, die arabische Tradition 
 
andere Wörter sind Essenz, Geist oder die moderne Version: Licht und Liebe 
 
 

Es handelt sich um jahrtausend altes Wissen. 
 
 
Unterteilung Grob - und Feinstoffliche Energie 
 
Diese Energie kann in unterschiedliche Bereiche eingeteilt werden. So sprechen 
wir von feinstofflicher Energie und von grobstofflicher Energie, welche sich ledig-
lich durch ihre Schwingungsfrequenz unterscheidet.  
 
Unter Grobstofflicher Energie  
wird Materie benannt. Sie ist für das Auge sichtbar und für uns angreifbar.  
 
Unter Feinstofflicher Energie  
verstehen wir das Immaterielle oder für das Auge nicht sichtbare. Diese Ebene 
wird wiederum in zwei weitere Einteillungen klassifiziert: 
 
 -> Die Grobe-Feinstoffliche Ebene:  
Darunter werden unsere energetischen Körper (Auraschichten) und Energiezen-
tren (Chakren) verstanden. Diese sind für manche Menschen ebenfalls sichtbar 
und angreifbar, jedoch nicht für jeden.  
 
 -> Die Feine-Feinstoffliche Ebene: 
ist die Ebene der Informationen, die Welt der Gedanken usw. 
 
 
 

 

 „Alles, was ist, 
  ist Energie“ 
 Hippokrates 
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Ein Einblick in die chinesische Bedeutung von Energie (Qi) und deren 7 Hauptas-
pekte: 
 
 
Qi hat in der chinesischen Medizin eine so zentrale Bedeutung, dass fast alle  
Gesundheits-und Krankheitszustände durch Qi charakterisiert werden können. 
 
 
Primär Qi:   Dieses Qi wurde uns von den Eltern und dem Kosmos  
   mitgegeben und bestimmt unsere Konstitution = Essenz 
 
Atem Qi:   Das aus der Luft kommende Qi = erworbenes Qi 
 
Nahrungs-Qi:  Aus der Nahrung kommende Qi = erworbenes Qi 
 
Inneres Qi:  Alles Qi im inneren des Körpers 
 
Äußeres Qi:  Das vom Körper ausgesandte Qi 
 
Energetisches Qi: Das in den Leitbahnen fließende Qi 
 
Abwehr Qi:  Energetische Barriere gegen schädliche Einflüsse von Außen 
 
 
Dies alleine wird im deutschen unter einem Begriff „Energie“ verwendet. Wie hier 
ersichtlich ist, gibt es viele unterschiedliche Arten von „Energie“.  
 
Dadurch gibt sehr viele verschiedene Energiebilder. Es gilt dabei, das Energiebild 
für sich zu entdecken, dass derzeit stimmig ist. In Ihrer Essenz sind jedoch alle 
das Gleiche. 
 
 
Geschichte:  
Ein Meister geht mit seinem Schüler spazieren. Ein Mann kommt des Weges und 
sagt zu dem Meister „Es gibt keinen Gott.“ und der Meister sagt ihm: „Es gibt ei-
nen Gott“. Der Mann bedankt sich und geht weiter. Nach einer Weile kommt ein 
zweiter Mann und sagt „Es gibt einen Gott.“ und der Meister antwortet: „Es gibt 
keinen Gott“. Der Mann bedankt sich und der Schüler fragt verwirrt. „Dem einen 
hast du gesagt, dass es einen Gott gibt und dem anderen, dass es ihn nicht gibt. 
Ich verstehe es nicht.“ Der Meister dreht sich zu seinem Schüler und sagt: „Es 
gibt beides und dies ist die dritte Antwort.“  
 
 
Überlegung: 
Was ist für dich die Essenz der Geschichte? 
 
 
 [Ein Beispiel: Wir erhalten immer nur die Antwort, die im Moment für uns 
richtig ist. Diese Antworten können sich im Laufe der Zeit ändern. Das was für 
uns mit 17 richtig war, muss nicht mehr mit 40 für uns richtig sein] 

 

 Energie 
 drückt sich 
 Vielfältig aus 
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Die Wissenschaft hat ein Aurafeld um den menschlichen Körper festgestellt und 
nachgewiesen. Jedoch aufgrund der ständigen Veränderung kann dies im Mo-
ment nicht im Detail spezifiziert werden. Die Wissenschaft spricht deshalb von 
„Feld“. 
 
 [Unsere energetische Ebene kann mit Hilfe von Kirlian Fotographie sichtbar 
gemacht werden. Das Verfahren wurde von dem sowjetischen Ehepaar  
Semjon Kirlian und Walentina Kirliana ab 1937 entwickelt. Dieses Verfahren wur-
de ursprünglich angewendet zur Visualisierung von Glimm– oder Korona 
Entladungen. Heutzutage findet sie auch in der Alternativmedizin Anwendung] 
 
Unzählige Einflüsse wirken sich auf unser Energiefeld aus. Jeder Gedanke und 
jedes Gefühl von uns selbst und von anderen kann eine Veränderung bewirken.  
 
Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung selbst. Betrachten wir diese 
Veränderung einmal als Schwingungsfrequenz. 
 
 

„Alles ist Energie und alles schwingt.“ 
„Energie ist nicht vermehrbar und nicht verminderbar“ 

„Energie ist veränderbar und transformierbar“ 
 
 
 [Um Energetik etwas sichtbarer zu machen, wird öfters eine bildhafte Spra-
che verwendet. Dies dient der Symbolik und soll Vorgänge der Energetik besser 
veranschaulichen] 
 
Wenn alles Energie ist, bedeutet das, dass auch unsere Gedanken und Gefühle 
aus Energie bestehen. Weiters ist auch der Mensch reine Energie, nur in einer 
verdichteten Form. Es ist vergleichbar mit Wasser. Wasser kann je nach Tempe-
ratur seinen Zustand ändern. Wird Wasser erhitzt, entwickelt sich Dampf 
(Feinstofflich). Wird die Wassertemperatur unter den Gefrierpunkt gesenkt, ent-
steht Eis (Grobstofflich). Letztlich ist die Essenz stets die Gleiche: Wasser 
 
Diese Energie schwingt, nichts steht still, sie ist immer in Bewegung. Wasser-
dampf steht symbolisch für eine hohe Schwingung, Eis für eine niedrige Schwin-
gung. Genauso haben unsere Gedanken und Gefühle eine Schwingung.  
 
Was sind Gefühle mit hohen Schwingungen? Freude und Liebe sind hohe 
Schwingungen. Hass und Verurteilung sind niedrige Schwingungen. Liebe und 
Hass sind jedoch dasselbe. Liebe ist wie Wasserdampf hoch schwingend. Hass 
wie Eis nieder schwingend, doch in ihrer Essenz sind sie das Gleiche: Energie. 
Sie unterscheiden sich lediglich in ihrer Schwingungsfrequenz.  
 
Zum Nachdenken: 
Weshalb beginnen Menschen, die sich lange Zeit geliebt haben, plötzlich zu has-
sen? 
 
Ist es möglich das Gefühl Liebe anzufassen? Zu sehen? 
Ist es möglich, dass ein anderer deine Liebe spüren kann? Weshalb?    
Weil Liebe eine Schwingung ist 
 
Heutzutage ist sehr wohl bekannt, dass unser Denken und unsere Gefühle Aus-
wirkungen auf unseren Körper und unsere Gesundheit haben.  
 
Überlegung: 
Wenn wir Wissen, dass unser Denken Einfluss auf uns hat. Weshalb denkt der 
durchschnittliche Mensch überwiegend negativ? 
 
 

 

 Die einzige 
 Konstante ist 
 die Veränderung 
 selbst 
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2) Was ist ein Ungleichgewicht? Was sind die Geistigen Gesetze 
 
Um ein Ungleichgewicht zu verstehen, ist es notwendig zu verstehen, was ein 
Gleichgewicht ist und worauf dieses Gleichgewicht basiert. 
 
 
Was sind Geistige Gesetze? 
Alles beruht auf den Geistigen Gesetzen. Sie sind eine höhere Ordnung, die alles 
durchdringen.  
 
Wenn wir in einen Wald hineinschauen, sehen wir möglicherweise ein durchei-
nander. Für unser Auge ist es Chaos. Doch in der Natur gibt es eine höhere Ord-
nung. Das Unperfekte ist Teil des Perfekten. Die Unordnung ist Teil der Ordnung. 
Es gibt ein wunderschönes Sprichwort: „Jede Schneeflocke an seinen Platz“. 
 
Die Geistigen Gesetze sind zurückzuführen auf Hermes Trismegistos. Er wird 
auch als „Dreifach Hohe“ bezeichnet und ist in der Geschichte bekannt als der 
ägyptische Gott Toth. Er war der Gott der Schrift, Wissenschaft und Magie. Die-
ses Wissen wurde in früheren Zeiten nur Auserwählten mitgeteilt. Heute steht 
dieses Wissen jedem zur Verfügung. 
 
 
Die Geistigen Gesetze wirken immer, ob man daran glaubt oder nicht.  Wie das 
Gesetz des Rhythmus: 
 
 Auf Tag folgt Nacht.  
 Auf Ebbe folgt Flut.  
 Auf Einatmen folgt das Ausatmen.  
 Auf Anspannung folgt Entspannung. 
 
Es gibt viele Gesetze, wobei die höheren Gesetze noch andere Gesetze unter 
sich haben.  
  
Es gibt auch Naturgesetze. Wenn ein Apfel vom Baum fällt, fällt er nach unten 
und nicht nach oben. Es ist das Gesetz der Gravitation. 
 
 
Ein Überblick über die sieben geistigen/hermetischen Gesetze. 

 

1) Das Prinzip der Geistigkeit 

2) Das Prinzip der Entsprechung 

3) Das Prinzip der Schwingung 

4) Das Prinzip der Polarität 

5) Das Prinzip des Rhythmus 

6) Das Prinzip von Ursache und Wirkung 

7) Das Prinzip des Geschlechts 

 

 Jede Schneeflocke 
 an seinen Platz 
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Die sieben geistigen/hermetischen Gesetze. 

 

 Das Prinzip der Geistigkeit 

 
 Alles ist Geist/Energie. Der Geist bestimmt über die Materie. 

 

 Das Prinzip der Entsprechung 

 

 Wie oben, so unten. Wie innen, so außen. Wie im Kleinen,  
 so im Großen. Wie im Mikrokosmos, so im Makrokosmos 
 und umgekehrt. 

 

 Das Prinzip der Schwingung 

  

 Alles bewegt sich. Nichts steht still. Alles unterliegt der  
 Veränderung/Wandel.  

 

 Das Prinzip der Polarität/Dualität 

 

 Alles hat zwei Pole, die ihre Gegensätzlichkeit spiegeln. 

 

 Das Prinzip des Rhythmus 

 

 Alles fließt und bewegt sich in einem stetigen Rhythmus.  

 Der Rhythmus der Bewegung ist ausgleichend. 

 

 Das Prinzip von Ursache und Wirkung 

 

 Jede Ursache hat eine Wirkung und jede Wirkung hat eine Ursache. 

 Somit unterliegen auch Glück, Zufall und Karma diesem Gesetz. 

 

 Das Prinzip des Geschlechts 

  

 Das männliche und das weibliche Prinzip ist in allem.  
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Aber über diesen Gesetzen steht noch etwas Höheres. Es ist die Urquellexis-
tenzebene. Andere Wörter dafür sind „Alles Sein“ oder „bedingungslose Liebe“. 
Liebe ist die Energie von „Allem was ist“.  
 
 

Es IST einfach und durchdringt alles! 
 

 
Frage: 
Was ist bedingungslose Liebe? Wie würdest du das beschreiben? 
 
Kennst du das, wenn du sagt: Du musst ehrlich zu mir sein, sonst kann ich dir 
nicht Vertrauen? oder: Wehe du gehst mir fremd, ich weiß dann nicht, was ich tun 
würde? Ist das bedingungslose Liebe oder eine Forderung? 
 
 
Übung: Wenn du erkennst, dass du eine Forderung stellst, anstatt bedingungslo-
se Liebe zu geben, stelle die Frage einfach dir selbst. 
 
Frage: Wo bin ich nicht ehrlich zu mir selbst?  
 
Zu erwarten, dass dir jemand nicht fremd geht, heißt im Grunde: Ich möchte, dass 
du so bist und handelst, wie ich es will. Das ist ein Mangel an Vertrauen.  
 
Frage:  Wo bin ich nicht treu mir selbst gegenüber? Wann habe ich mein  
  Vertrauen verloren? Können wir nur einen Menschen lieben?  
  Übrigens liegt Treue in den Genen! 
 
 
Bedingungslose Liebe 
 

Bedingungslose Liebe ist Meisterschaft.  
 
 
Es ist das Leben im Dao oder der Zustand des Taiji, wie die Chinesen es nennen. 
 
Das Taiji kann nicht hergestellt werden. Es ist ein Zustand, indem alle Energien 
in einem ausgewogenen harmonischen Verhältnis sind. Dieser Zustand kann 
man geschehen lassen.  
 
So wie man an einer Pflanze nicht ziehen kann, damit sie schneller wächst. Das 
absichtsvolle Tun geht über in ein absichtsloses Tun. Es ist ein geschehen las-
sen. „Im Fluss sein“.  
 
Die Urquellexistenzebene schwingt in einer sehr hohen Energie. Es ist ein uner-
müdlicher Prozess, an sich selbst zu arbeiten, damit sich die Schwingungsfre-
quenz von der Grob und Feinstofflichen Ebene, sich an die hohe Energie der Ur-
quellexistenzebene anpassen.  
 
Das Verweilen in der Urquellexistenzebene bedeutet im HIER und JETZT zu sein. 
Hier ist alles im Gleichgewicht und Vollkommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Urquellexistenz
 ebene - Es ist 
 die Ebene allen 
 SEINS 
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Es ist, wie es ist 
 

Ein alter Mann lebte in einem Dorf, sehr arm, aber selbst Könige waren neidisch 
auf ihn, denn er besaß ein wunderschönes weißes Pferd. Könige boten phantasti-
sche Summen für das Pferd, aber er verkaufte es nie. 
 
Eines morgen fand er sein Pferd nicht tim Stall. Das ganze Dorf versammelte 
sich, und die Leute sagten: 
Du dummer alter Mann! Wir haben immer gewusst, dass das Pferd eines Tages 
gestohlen würde. Es wäre besser gewesen, es zu verkaufen. Welch ein Unglück!  
 
Der alte Mann sagte: Geht nicht so weit, das zu sagen. Alles was ist, ist: Das 
Pferd ist nicht im Stall. So viel ist Tatsache. Alles andere ist Urteil. Ob es ein Un-
glück ist oder ein Segen weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was folgen wird. 
Die Leute lachten den Alten aus. Sie hatten schon immer gewusst, dass er ein 
bisschen verrückt war.  
 
Aber nach 15 Tagen kehrte das Pferd zurück. Es war nicht gestohlen worden, 
sondern in die Wildnis ausgebrochen. Und nicht nur das, es brachte 10 wilde 
Pferde mit. 
 
Wieder versammelten sich die Leute und sagten: 
Alter Mann, du hast recht, es hat sich tatsächlich als Segen erwiesen. Der Alte 
entgegnete: Wieder geht ihr zu weit. alles was ist, ist: Das Pferd ist zurück. Ihr 
lest nur ein einziges Wort in einem Satz—wie könnt ihr das ganze Buch beurtei-
len? 
 
Der alte Mann hatte einen einzigen Sohn, der begann die Wildpferde zu trainie-
ren. Schon eine Woche später fiel er vom Pferd und brach sich die Beine. 
 
Wieder versammelten sich die Leute und wieder urteilten sie: 
Du hattest recht, es war ein Unglück. Dein einziger Sohn kann nun die Beine 
nicht mehr gebrauchen und er war die Stütze deines Alters. Jetzt bist du ärmer 
als je zuvor. 
 
Der Alte antwortete: Ihr seid besessen vom Urteilen. Alles was ist, ist: Mein Sohn 
hat sich die Beine gebrochen. Niemand weiß, ob dies ein Unglück ist oder ein 
Segen. Das Leben kommt in Augenblicken und mehr bekommt ihr nie zu sehen.  
 
Es ergab sich, dass das Land einen Krieg begann. Alle jungen Männer des Ortes 
wurden zwangsweise zum Frontdienst eingezogen. Nur der Sohn des alten Man-
nes blieb zurück, weil er gebrochene Beine hatte. Der ganze Ort war von Wehge-
schrei erfüllt weil dieser Krieg nicht zu gewinnen war und man wusste, dass die 
meisten jungen Männer nicht nach Hause zurückkehren würden. 
 
Die Leute kamen zum alten Mann und sagten: 
Du hattest recht, es hat sich als Segen erwiesen.  
Der alte Mann antwortete: Alles was ist, ist. Man hat eure Söhne in die Armee 
eingezogen und mein Sohn wurde, nicht eingezogen. Nur das Ganze weiß, ob 
dies ein Segen oder ein Unglück ist. 
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Yin / Yang 
 
Zurück zu unserem Ungleichgewicht. Um ein Ungleichgewicht zu verstehen, ist 
es ratsam, sich das Yin/Yang genauer anzusehen. Es repräsentiert das Prinzip 
der Polarität/Dualität. 
 
Es gibt Leute, die sich spirituell nennen und einfach ihre Schattenseite ausschlie-
ßen. Diese sprechen nur von Licht und Liebe und schweben fast schon über dem 
Boden. Sobald jedoch etwas passiert, dass gegen ihr Weltbild geht, zeigt sich 
deren Schattenseite. Eine ganze Hälfte von sich einfach zu ignorieren ist jedoch 
nicht Leben im Dao oder „Ganz sein“. Es ist das Ausharren in dem Plus Pol.  
 
 [Vorstellbar, wie wenn du ständig einen großen Ball unter Wasser drücken 
würdest. Es kostet viel Kraft und Energie und die Gefahr ist groß, dass der Ball 
plötzlich mit voller Wucht heraufkommt] 
 
Das Gesetz der Dualität besagt, dass jedes Positive einen Gegenpol hat und das 
Gesetz des Rhythmus besagt, dass nach jedem Yin unweigerlich ein Yang folgt. 
Es ist nicht möglich einfach das Negative zu ignorieren.  
 
Wer das Höchste, das Ganze, seine Mitte (das Dao) erreichen will. Muss sich 
annehmen zu 100% mit all seinen Schattenseiten. 
 
Weil das Eine bedingt das Andere. Ein wahrer Meister erhebt sich über das Ge-
setz des Rhythmus, indem er nicht mehr bedingt ist. Wir sind wieder bei der be-
dingungslosen Liebe. Dies geschieht, weil er erkannt hat, dass das Yin/Yang kein 
statisches Symbol ist, sondern das eine zum anderen wird und sich in stetiger 
Bewegung und Veränderung befindet und beides seine Berechtigung hat. 
Dadurch erhebt er sich über die Dualität.  
 
 
 

„Wir sprechen im Volksmund vom Fluss des Lebens.“ 
„Die Chinesen nennen es ihre Mitte“ 

„Im Gleichgewicht sein“ 
 
 
 
 
Meditation: Ausgleich 

Visualisiere ein Yin Yang Symbol auf der Erde und stelle dich mit je einem Fuß in 
den Punkt innerhalb einer Seite. Sofort beginnt der Ausgleich auf allen Ebenen. 
Einfach und wohltuend. 

 

 Ausgeglichenheit 
 von Yin und Yang 
  


