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C  Das Fühlen von Energien 
 

Das Fühlen von Energien ist nichts Besonderes und nicht das Privileg von Experten. Wir 

haben die Erfahrung gemacht, dass mindestens die Hälfte unserer Kursteilnehmer auf Anhieb 

Energien spüren kann. Die andere Hälfte lernt es innerhalb von Stunden oder Wochen.  

Wir beschreiben in diesem Buch, wie man es lernen kann, Energien zu spüren. Wenn Sie zu 

den 50% gehören, die das Spüren leicht erlernt, werden Sie mit den Übungen, die wir hier 

beschreiben, keine Schwierigkeiten haben. Wenn Sie zur anderen Hälfe gehören, wird es eine 

gewisse Zeit brauchen, bis das Fühlen klappt.  

Es werden Phasen auftreten, in denen Sie etwas spüren, aber nicht sicher sind, ob sie sich das 

nur einbilden.  

Tun Sie dann so, als ob Sie tatsächlich etwas spüren. Dann kann sich das Gefühl für Energien 

besser entwickeln als wenn Sie an Ihren Fähigkeiten zweifeln! 

 

Wir brauchen nicht an die Existenz von Energien zu glauben, wir können sie selbst direkt 

erfahren. 

Darüber hinaus ist das Testen wichtig, um energetische Therapien durchzuführen und um 

Hypothesen und Theorien zu überprüfen. Wir wollen hier nur die Testmethoden vorstellen, mit 

denen wir in diesem Buch arbeiten werden:  

Dem Messen von Daten in der Medizin und der klassischen Wissenschaft mit 

Messinstrumenten entspricht in der Energetik das Testen von Energien. Beim Testen von 

Energien ist der Mensch das Messgerät. Die Ergebnisse der Tests sind die Grundlage für jede 

Energiearbeit. 

Wir beschreiben zunächst einfache Versuche, um das Fühlen von Energien zu erlernen, dann 

versuchen wir, unsere Aura und die Ausdehnung unserer Aura zu ertasten. Schließlich werden wir 

beschreiben, wie sich die Polarität von Energien ermitteln lässt. 

Diese Tests sind - sobald wir sie erlernt haben - einfach und sicher.  
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Das Fühlen der Energien zwischen den Händen 
 

Reiben Sie die Hände aneinander, drehen 

Sie die Hände umeinander, halten Sie dabei 

Hände und Finger unter Spannung, klatschen 

Sie mehrmals in die Hände. Bewegen Sie jetzt 

die Hände langsam aufeinander zu  

Vermutlich spüren Sie, wenn sich die 

Hände nähern, in einem bestimmten Abstand 

einen leichten Widerstand, vielleicht nehmen 

Sie ein Gefühl wie Watte war, vielleicht 

kribbelt es in den Fingern, vielleicht spüren Sie 

Wärme oder Kälte 

 Spüren von Energien 
 zwischen den Händen 
 

Wenn Sie einen Widerstand gespürt haben, versuchen Sie, diesen auch dann zu spüren, wenn 

Sie die Hände aus unterschiedlichen Richtungen zusammenführen. Vielleicht von oben nach unten 

oder in schrägen Richtungen. Das, was Sie dabei spüren - oder spüren sollten - ist die Aura der 

destruktiven Handenergien. Sie spüren jeweils mit einer Hand die destruktive Aura der anderen 

Hand.  

Das Fühlen von Pflanzenenergien 
 

Wir wollen als zweites versuchen, 

Pflanzenenergien zu fühlen: 

Tasten Sie jetzt eine Blume, ein 

Lebensmittel oder den Biobeutel ab. 

Vermutlich spüren Sie auch hierbei, wie eine 

Energiewolke die Blume, das Lebensmittel 

oder den Biobeutel umgibt. Bei der Blume 

spüren wir ihre positiven Energien   

Spüren von Pflanzenenergien 
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Dieses Spüren der Energien ist bereits ein Testvorgang: wir testen, ob ein Objekt Energien 

besitzt oder nicht und wie weit sich das Energiefeld ausbreitet. Wir können als nächstes die Weite 

unserer Aura prüfen. Wünschelrutengänger bezeichnen die Weite der Aura als Reaktionsabstand. 

 

Das Fühlen der Aura 

 

Jetzt tasten wir mit der rechten Hand die 

Aura vor unserem Bauch ab, indem wir die 

rechte Hand von außen auf den Bauch zu 

bewegen. Wieder achten wir darauf, ob wir in 

einer gewissen Entfernung einen Widerstand 

oder eine Reaktion beobachten. Vielleicht 

spüren wir einen Muskelwiderstand, vielleicht 

ein Kribbeln, vielleicht Wärme oder Kälte. Die 

Entfernung, in der wir den Widerstand spüren, 

ist der Reaktionsabstand, - der 

Energieschatten - . 

Die Energien, die wir hierbei 

spüren, sind destruktiv und negativ. 

Sie umgeben den Körper als 

Energieschatten. 

 
 Testen der Ausdehnung der Aura 
 

Daher sind unsere Energien um so besser, je geringer der 

Reaktionsabstand ist.  
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Fühlen eines Energierasters 
 

 

Nebenstehend ist ein Raster von 9 

cm Kantenlänge und 8 Zeilen 

wiedergegeben. Prüfen Sie, ob auch 

dieser Rater für Sie energetisch 

wirksam ist. 

Wahrscheinlich erhalten Sie über 

dem Raster ähnliche Gefühle und 

Reaktionen wie über einer Blume. 

 
 
 
 
 
        Fühlen eines Energierasters 
 
 

Dass Raster Energienaufbauen können, war eine unserer wichtigsten Entdeckungen der 

letzten Zeit: 

 

Raster in geeigneter Größe und geeigneter Zeilenzahl bauen starke Energien auf. 
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