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Geist, Körper und Seele in Einklang 

bringen. Davon träumen in unserer 

hektischen Zeit viele, die beim Spa-

gat zwischen den Anforderungen ih-

rer Arbeit und dem oft überfrachteten 

Privatleben kaum zur Ruhe kommen. 

Spirit of Energy®, ein ganzheitlich 

ausgerichtetes Methodenkonzept für 

gefestigte Lebenszufriedenheit und 

nachhaltigen Erfolg, kann Abhilfe 

schaffen. Es stärkt die dem Menschen 

innenwohnende Kraft durch Stimu-

lierung vorhandener Energiepunkte. 

Damit berührt es die energetische 

Konstitution eines Menschen, die ent-

scheidend auf die Aufrechterhaltung 

oder Zurückgewinnung körperlich-

geistiger Gesundheit und daraus re-

sultierendem Wohlbefinden einwirkt.

Spirit of Energy® wurde über Jah-

re hinweg in akribischer Feinarbeit 

von Cornelia Becker-Oberender 

und Erwin Oberender entwickelt 

und führt u. a. die Lehren aus der 

Energetischen Psychologie®, der 

jahrtausendealten Chinesischen 

Energielehre und des NLP (Neu-

rolinguistisches Programmieren) 

auf einer neuen Ebene zusammen. 

Herzstück des Ganzen ist ein 62 

Karten umfassendes Set mit einem 

Anleitungsbuch. Wunderbare Na-

turaufnahmen auf der Vorderseite 

der Karten bringen den Anwender 

– ähnlich wie metaphorische Dar-

stellungen –  auf der unbewussten 

Ebene in direkte Resonanz mit 

dem jeweiligen Energiekonzept der 

Chinesischen Energielehre. Gleich-

zeitig aktivieren die auf den Rück-

seiten der Karten abgedruckten 

Texte einen bewussten Prozess, 

der anleitet Potenziale zu erkennen 

und das Hinterfragen des eigenen 

Denkens anregt. So werden verin-

nerlichte Verhaltensweisen unter 

die Lupe genommen und mittels 

visueller sowie kognitiver Techni-

ken offenbaren sich Möglichkeiten 

der positiven Veränderung.

Das Begleitbuch leitet zur Arbeit 

mit den Karten an. Es gibt Anre-

gungen, zeigt Techniken auf und 

kann die Funktion eines Wegwei-

sers bei Entscheidungen zu Fragen 

alltäglicher Lebens- oder Arbeitssi-

tuationen übernehmen. Das Arbei-

ten mit den Karten bedeutet, be-

stimmte Energiepunkte am Körper 

zu halten oder zu klopfen, während 

negative Glaubensmuster oder po-

sitive Zukunftsvisionen themati-

siert werden. Dadurch kommen 

die entsprechenden energetischen 

Felder in Schwingung und glei-

chen diese aus. Die Informationen 

auf den Karten unterstützen dabei, 

mögliche Fehlerquellen zu entde-

cken, zu beseitigen und ungesunde 

oder störende Anpassungsmuster 

in belebende umzuwandeln. Diese 

kommunizieren von nun an bewusst 

oder unbewusst mit und bringen 

neue Aspekte in das gespeicherte, 

störende oder gegebenenfalls blo-

ckierte Energiemuster. Auf diese 

Weise regt Spirit of Energy die 

Selbstheilungskräfte an und stärkt 

sie. Darüber hinaus erfährt der An-

wender inspirierende Impulse bei 

der klaren Ausrichtung seiner Ziele 

und bei der Entwicklung von mehr 

Mitgefühl sowie Gelassenheit im 

Alltag.

Die innovativen Techniken von 

Spirit of Energy® erweisen sich 

in der professionellen Beratung, in 

Therapien und im Coaching als ein 

erfolgreiches „Werkzeug“, mit dem 

eine Lernkultur geschaffen wird, in 

welcher der Klient selbstwirksam, 

also aus eigener Kraft und mit Hil-

fe der Karten, sein maßgeschnei-

dertes Veränderungsprofil erstellt. 

Mittels anschließender Reflexion 

gelingt es dem Klienten, eigene 

Lösungen zu entwickeln, die ihn 

gerade deswegen mit Kraft und 

Vertrauen erfüllen. Zu betonen gilt 

hierbei, dass sich das Coaching 

umso effektiver gestaltet, je weiter 

sich der Coach als Person zurück-

zieht und eher als Kompass auf 

dem Weg zum Ziel fungiert.

Kontinuierlich werden Spirit of 

Energy®-Practitioner ausgebil-

det. Eine solche Ausbildung ist für 

Menschen interessant, die bereits 

als Coach oder Therapeut arbeiten 

und ihr Kompetenzfeld erweitern 

möchten. Aber auch Quereinstei-

gern bietet Spirit of Energy® die 

Möglichkeit, sich neuen beruflichen 

Perspektiven zu öffnen. Weiterfüh-

rende Informationen zu diesem in-

novativen Methodenkonzept sind 

unter www.spirit-of-energy.de ein-

zusehen. 

Spirit of Energy®  
– Neu leben lernen

Ich stelle Ihnen auf der „Apfelgrün“ 
Spirit of Energy® vor – ein neuartiges 

Methodenkonzept, mit dem Sie Ihre Blockaden 
lösen und Ihre Potenziale entfalten können.
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