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Epizentrum: LEBENS-ENERGIE 

Stellen Sie sich einmal folgendes vor: Sie sind ein exzellenter Autofahrer, Sie haben einen wunderschönen 
Sportwagen und vor Ihnen eine breit ausgebaute und freie Autobahn, – doch Sie haben kein Benzin mehr im 
Tank. Was nützt Ihnen jetzt Wagen, Autobahn und Ihre Fahrerfähigkeiten?  
 

Was brauchen Sie? ENERGIE. 
 

Die Zelle ist eine mit Energie betriebene Maschine. Man kann sich ihr daher entweder durch die Untersuchung 
der Materie oder die der Energie nähern. In jeder Kultur und medizinischen Tradition vor der unseren heilte man, 
indem man Energie bewegte. Albert-Szent-Györgyi Nobelpreisträger der Medizin 
 

Auch wir Menschen brauchen unser „Benzin“, damit wir starten können. Wir kommen in der Regel mit einer guten 
Tankfüllung auf die Welt und sollten lernen, diesen Tank immer wieder gut nachzufüllen. Das gelingt uns nicht 
wirklich gut, wie man an den Stresserkrankungen, an den körperlichen und emotionalen Krankheitsbildern 
ablesen kann. Dabei ist das Training für gesundes Auftanken schon sehr alt und wird weltweit umgesetzt. So 
sprechen die Chinesen von CHI, die Inder nennen es PRANA und hier in Deutschland nennen wir diese Energie 
= LEBENS-ENERGIE.  
 

2012 konnten wir in der Healthness-Studie lesen, dass der Umgang mit unserer LEBENS-ENERGIE als 
wichtigste Ressource des Menschen maßgeblich dazu beitragen wird, ob wir gesund bleiben, Erfolg haben oder 
nicht.  
 

Kernpunkte der Studie:  
1. Menschen haben in Zukunft einen erhöhten Energiebedarf 
2. Die Suche nach „ausreichend Lebensenergie“ beeinflusst den Lebensstil  
3. Die Arbeitswelt passt sich diesen Bedingungen an  
4. Die Evolution des Gesundheitsbegriffs hat ein neues Epizentrum: die Lebensenergie.   

 

Trendprognose der Studie: Der Kunde braucht in Zukunft Werkzeuge an die Hand, mit denen er Prophylaxe 
einfach umsetzen kann. Denn nicht nur natürlich-gesunde, sondern auch prophylaktische Materialien werden 
künftig von den Verbrauchern stärker nachgefragt. Vergessen Sie dabei nicht, dass Gesundheit physische wie 
psychische Aspekte meint.  
 

Wo verbrauchen Sie Ihre LEBENS-ENERGIE?  
A. für Ihre autonomen Prozesse, die Ihnen das biologische Überlegen sichern (Körper) 

B. für Ihre psychologischen Prozesse, die Ihr Erleben, Handeln und Verhalten bestimmen 

C. für Ihre täglichen teuren und oftmals unsinnigen „Zeitreisen (Chronos)“, wenn Sie z.B. mal wieder nicht 
wirklich hinhören, sondern während eines Gesprächs vielfältige Verknüpfungen in Ihre Welt unternehmen 
und nur noch mit ¼ Ohr beim Gegenüber präsent sind. Das kann sehr teuer werden und viel Energie 
verbrauchen. Spüren Sie beim nächsten Gespräch genauer hin – wurde Energie „getankt“ oder hat es 
Sie Energie gekostet? Das haben Sie in der Hand – niemand sonst. Werden Sie präsent, denn „Auf der 
großen Zeituhr steht nur ein einziges Wort: JETZT!“ Cervantes. Setzen Sie einen NULL-Punkt (Zeit-
Punkt), schulen Sie dies mit der energievollen Kommunikation des Innehaltens (eKI). Diese Form der 
interpretationslosen Kommunikation lässt Sie öfter in Kairos ankommen und Ihre Energie intelligent 
nutzen.   

D. Für Ihr HANDELN – Wenn Sie alle Energie bereits für die vorherigen Prozesse verbraucht haben, dann 
ist nicht mehr viel für das tägliche Durchführen, Handeln, für die tägliche Routinearbeit übrig. Dann fühlen 
Sie sich bereits morgens ausgelaugt, ohne Energie.  

E. Für Ihr Entdecken, Erforschen, das Entfalten Ihrer Potenziale, Ihrer Talente …. Das gelingt Ihnen, wenn 
Sie ein gutes Energie-Management haben.  Nur so bleibt noch einiges für das was in uns Begeisterung 
auslöst und uns antreibt – und für viel neue Energie im Tank sorgen kann.  
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Kleiner Selbstcheck: Wie tanke ich Körper, Geist, Psyche auf?  
Messen Sie Ihre Lebens-Energie: 0 ich fühle mich total schlaff bis 10 – ich fühle mich vital und aktiv.  
 

Meinen Körper:  

 Wie wohl fühle ich mich nach dem Essen, Trinken?  0 - 10 

 Schlafe ich gut ein, durch?  0 - 10 

 Wache ich erholt auf?  0 – 10  

 Bewege ich mich täglich gerne und gefühlt ausreichend?  0 - 10 

 Gehe ich einfach spazieren ohne Kontrolle: Schrittzähler, Pulskontrolle, Km-Listen etc.? 0 - 10 
 

Meinen Geist: 

 Lese ich Literatur, die sich mit altem Erfahrungswissen beschäftigt? Z.B. philosophische Zitate, Texte, 
Wissen, das die Grundtugenden, Menschenrechte und das Mitgefühl stärkt? 0 - 10 

 Übe ich ein Ehrenamt zum Wohle anderer Menschen aus?  0 - 10 
  

Meine Psyche: 

 Freue ich mich morgens auf den kommenden Tag?  0 - 10 

 Wie oft begeistere ich mich für etwas?  0 - 10 

 Wie oft lache ich am Tag?  0 - 10 

 Kann ich zu mir sagen: „So wie ich bin, bin ich o.k“?  0 - 10 

 Kann ich zu anderen um mich herum sagen: „So wie Du bist, bist Du o.k“.   0 - 10 
  

Beginnen Sie ganz einfach Ihre Tankfüllung wahrzunehmen und sich bereits morgens zu fragen:  

 Wie fit fühle ich mich? Wie starte ich in den Tag? 0 - 10 

 Wie lernbereit bin ich für alles Neue?   0 - 10 
 

Starten Sie nicht einfach mit einer geringen Tankfüllung – z.B. unter 5. Überlegen Sie, wie Sie den Tank etwas 
auffüllen könnten. Hier zählt schon jedes „Tröpfchen“, denn Sie können auch nur mit der Energie denken, 
handeln, verhalten, entscheiden, bewegen etc. die Sie gerade haben. Das kann entscheidend sein. Diese 
LEBENS-ENERGIE zu managen ist wichtig, denn davon haben Sie nicht unendlich. Ihre LEBENS-ENERGIE ist 
begrenzt und Sie bestimmen, wie Sie sie ausgeben, stärken etc.  
 

Energie managen ist wichtig – so schützen Sie sich vor Burn-out! 
Wir haben dazu ein Coaching-Konzept - Spirit of Energy® entwickelt und das Wissen einer langen und ergiebigen 
Ideengeschichte der Energie und ihrer Bedeutung für den Menschen einfließen lassen. Dabei bewegen wir uns 
auf Spuren, die uns zu den Ursprüngen des „Energiemanagements“ führten. Von dem Modell ausgehend, dass 
Energie das alles (kognitive, emotionale und mentale Ebenen) umfassende Netzwerk des Menschen und auch 
des Universums (die Intentionsforschung spricht von gigantischen Informationsfeldern, die Biologie von 
morphogenetischen Feldern) darstellt, das lebende Organismen elektrische, magnetische und andere 
Energiefelder erzeugen und nutzen, Akupressur innere unbewusste Prozesse mit berücksichtigt und 
fehladaptierte Feedbackschleifen zu durchbrechen vermag, konnten wir nur ein Modell finden, dass diese 
Faktoren insgesamt beinhaltet und ganzheitliche Sicht ermöglicht:  
 

Die Natur – mit ihren Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten.  

Der Biochemiker Frederik Vester schätzte die Natur als ein Erfolgsunternehmen, das „in Millionen von Jahren 
noch nicht Pleite gemacht hat“. Wir entwickelten ein Coaching-Konzept - ein hocheffizientes Energiemanagement 
-, dass Sie dabei unterstützt, Ihren (Energie-) Tank immer gefüllt zu halten:  
Spirit of Energy®!  
 

Ist Ihr ENERGIE-Tank ausreichend gefüllt ist Lernen leicht:  
✓ Lernen Sie Pro-aktiv einer Vision, einem Ziel zu folgen – sinngeleitetes Tun und kreative 

Kooperationsfähigkeit (Synergien) zu finden.  
✓ Lernen Sie klare Prioritäten zu setzen.  
✓ Lernen Sie sich und dem eigenen inneren Wissen, die Dinge "managen“ zu können, zu vertrauen.  
✓ Lernen Sie innere und äußere Ressourcen zu mobilisieren, sich in Ihrem Tun und Denken zu reflektieren 

und bereit zu sein, immer neue Potenziale in sich zu entdecken.  
✓ Lernen Sie sabotierende Energiestörungen zu erkennen und in gewinnbringende Energie umzuwandeln. 
✓ Lernen Sie Ihren größten Feind, die Gewohnheit, zu Ihrem stärksten Verbündeten zu machen. 

 

So kann effektiv (ohne Energie bringt alles nichts) und effizient (sinnvolle Lernschritte zu stärken) gehandelt 
werden. Eine ganzheitliche energetische Entwicklung zur  
SELBST-Wahrnehmung, SELBST-Verwirklichung, SELBST-Erfahrung, SELBST-Erfüllung 
 
Von Frust zu robust – zu Ihrem robusten Lebenskonzept.  


