Neuer zertifizierter Lehrgang sorgt
für frischen Wind in der
Humanenergetiker-Ausbildung
Energetik ist keine Glaubensfrage, sondern ein unverzichtbarer Beitrag zu Gesundheit und
Wohlbefinden in einer Zeit, in der immer mehr Menschen aus der Lebensbalance geworfen
werden

und

an

den

Lebensbedingungen

der

modernen

Zivilisation

und

deren

Folgeerkrankungen zu zerbrechen drohen. Diesem hohen Anspruch trägt ein neuer zertifizierter
Lehrgang zur HumanenergetikerInnen-Ausbildung Rechnung. Angeboten wird er von der
renommierten und international anerkannten „Holistic Akademie“. Der eineinhalbjährige,
WKO-zertifizierte Diplom-Lehrgang startet erstmals am 19. Juni 2015 in Graz, ab Herbst wird
er auch in Wien zu belegen sein.

Von der Wirtschaftskammer zertifiziert
„Die neue Ausbildung“, erklärt Sandra Roszmann, erfahrene Radiologin und Geschäftsführerin der
Holistic Akademie, „ist streng nach den Ausbildungsrichtlinien der Österreichischen
Wirtschaftskammer (WKO) für Humanenergetik konzipiert und daher auch von der WKO
zertifiziert. Es unterrichten ausschließlich Expertinnen und Experten, die über eine aufrechte
Gewerbeberechtigung für Humanenergetik besitzen und in ihren Fachgebieten als Kapazitäten
anerkannt sind. Auch die Inhalte unterliegen den strengen Kriterien der Ausbildungsrichtlinien.
„Damit“, stellt Manfred Schiffner, Gründer und Leiter der Holistic Akademie, selbst Energetiker,
Rechtsanwalt und langjähriger Berufsgruppenvertreter der EnergetikerInnen, fest, „grenzt sich diese
umfassende Ausbildung ganz klar von diversen Eintages- und Wochenendkursen ab, die leider
die Grenze zur esoterischen Scharlatanerie häufig überschreiten.“

Steigende Nachfrage nach energetischen Leistungen
Der neue Lehrgang reagiert qualifiziert auf eine breite und stetig wachsende gesellschaftliche
Nachfrage nach energetischen Anwendungen und Dienstleistungen. „Trotz der explodierenden
Aufwendungen für das Gesundheitssystem“, so Schiffner, „nimmt die Zahl der psychosozialen
Krankheitszustände wie Stress, Erschöpfung und Burn-out weiter dramatisch zu. Häufig führen diese
Störungen der energetischen Balance auch zu schwerwiegenden körperlichen
Folgeerkrankungen. Immer mehr Menschen erkennen, dass nur eine ganzheitliche Betrachtung der

Ursachen und entsprechende Interventionen zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung von
Gesundheit und Wohlbefinden beitragen können.“
Mit einer Vielzahl alternativer Arbeitsmethoden verfügt die Humanenergetik über erwiesenermaßen
wirkkräftige Instrumente zur Optimierung des menschlichen Energieflusses und zur
Wiederherstellung des energetischen Gleichgewichts, die häufig auch medizinbegleitend
Anwendung finden.

Namhafte Dozenten und Vortragende
Der von der Wirtschaftskammer Österreich zertifizierte Lehrgang für Humanenergetik richtet
das Augenmerk aus einer ganzheitlichen Sicht auf den Menschen als körperliches und
feinstoffliches Wesen. In zahlreichen Modulen wird von den namhaften Vortragenden und
Dozenten ein ebenso breites wie vertieftes Wissen vermittelt. Neben der Vielfalt von Methoden wie
Kinesiologie, Bioresonanz und Biofeedback, Aromatherapie, Akupressur, Tai Chi, Morphogenetic,
Holistic Pulsing, Chinesischer Kräuterkunde, Yoga, Ernährungslehre nach der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM) und vielen mehr wird das Ausbildungsprogramm durch Module zu
rechtlichen und unternehmerischen Grundlagen der Berufsausübung abgerundet.

Unverzichtbarer Beitrag zur Gesundheit
„Erstmals in Österreich“, freut sich Sandra Roszmann, „wird es damit für Menschen, denen ihre
Gesundheit am Herzen liegt oder die im Gesundheitsbereich tätig sind, die Möglichkeit geben,
sich fundiertes und fachspezifisches Wissen sowie anwendungsorientierte Methodik auf dem
Gebiet der Humanenergetik anzueignen.“
Insgesamt werden drei verschiedene Lehrgänge angeboten, die jeweils mit einem Diplom
abgeschlossen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.holistic.akademie.at
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