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Dem Frühling
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Die Tage werden wieder länger. Wir befinden uns langsam, aber sicher auf dem Weg in
den Frühling. Wie man dieses Mehr an Licht für sich nützen und mit neuer Kraft in das
Frühjahr starten kann, erklären die zertifizierten oberösterreichischen Energetiker.

D

ie stille Zeit des Jahres
geht vorüber, wir befinden uns wieder auf dem
Weg in den Frühling.
Im Außen ist das an den
steigenden Temperaturen und dem
zunehmenden Licht zu erkennen, die
die ersten Schneerosen und Schlüsselblumen zu neuem Leben erwachen
lassen. „Wie bei den Pflanzen möchten
auch die Kräfte im Inneren des Menschen wieder sanft geweckt und dabei
unterstützt werden, sich auf positive
Weise entfalten zu können“, sagt Humanenergetikerin Birgit Trausner aus
St. Martin im Mühlkreis. Das bedeutet: Alte Gedankenmuster, Strukturen,
die einem nicht mehr dienen, Vergangenes oder Aufgestautes darf endgül-

tig losgelassen werden, um Raum für
Neues zu schaffen. Die Kinesiologie,
der Muskeltest oder das Pendel geben dabei laut der Expertin Auskunft
über Blockaden und Bedürfnisse der
energetischen Struktur, um wieder ins
Gleichgewicht zu gelangen. Auch bei
Müdigkeit, die in dieser Zeit oft auftritt, kann sie auf feinstofflicher Ebene mittels Radionik, Meridianarbeit
oder Reiki unterstützen. „Damit sich
die eigenen Lebenskräfte im Alltag
gut entfalten können, gebe ich meinen
Klienten bei Bedarf einfachste Methoden und Techniken mit, die sie jederzeit einsetzen können, um Kraftquellen und Ressourcen wieder optimal
zu nutzen“, betont Trausner. „Daraus
entsteht Wachstum, Selbstbewusstsein
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und Lebensfreude, die uns täglich die
Energie gibt, um in allen Facetten des
Lebens das innere Licht nach außen
strahlen lassen zu können.“
Übergang von Winter zum Frühling. Auch für Humanenergetikerin
Romana Nöster aus Kronstorf gibt
es viele verschiedene ernergetische
Möglichkeiten, sich nach der trüben,
grauen und kalten Winterzeit auf den
Frühling vorzubereiten. Denn wie die
Natur sich im Herbst auf den Winter
vorbereitet und auf Sparflamme reduziert, ist auch der Mensch in dieser Zeit
mehr in sich gekehrt. Der Energiepegel sinkt ebenfalls. Man hat Zeit zum
Nachdenken – etwa darüber, was man
in seinem Leben verändern möchte
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uns selbst tragen“, erklärt Lehner. „Lei-

kennen.“

www.humanenergetik.or.at

Fachgruppe OÖ der persönlichen Dienstleister
Berufsgruppe OÖ EnergetikerInnen
Hessenplatz 3, 4020 Linz
Tel. 05/90909-4173, Fax 05/90909-4179
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