
H umanenergetiker sind Ex-
perten im feinstofflichen 
Bereich. Sie können mit 
verschiedensten Methoden 
Blockaden im Körper lösen 

und den Energiefluss wieder ins Gleich-
gewicht bringen. Das ließe sich einfach 
und nachvollziehbar erklären, wie Mi-
chael Stingeder, Bundesberufsgrup-
pensprecher der Wirtschaftskammer 
Österreich, betont. Denn obwohl in den 
vergangenen Jahren bereits ein Umden-
ken stattgefunden hat, werden Energe-
tiker zu Unrecht immer wieder in die 
pseudo-esoterische Ecke gedrängt. Mehr 
Bewusstsein für diesen Berufsstand 
schafft seit Jahresbeginn ein neues Qua-
lifizierungsprogramm, an dem Energe-
tiker freiwillig teilnehmen können. Die 
Qualifizierung erfolgt in drei Stufen: 
Bronze, Silber und Gold. 

Das Bronze- sowie das Silber-Siegel 
kann bereits beantragt werden. Gold ist 
ab 1. Dezember möglich. Für die jewei-
ligen Stufen muss ein Kriterienkatalog 
erfüllt werden. „Es geht zum Beispiel 
darum, ein klares Bekenntnis zu den 
Ethik- und Standesregeln abzulegen und 
auch rechtliche Grundlagen des Berufs-
standes zu vermitteln“, erklärt Stingeder. 
„Das bedeutet in der Praxis, dass keine 
Heilversprechen gemacht und die Gren-
zen zu anderen Berufsgruppen gewahrt 
werden.“

Seriös und kompetent. Die Erfah-
rungen seit der Einführung des Quali-
fizierungsprogrammes sind bereits sehr 
gut. „In Gesprächen in der Öffentlich-
keit – auch abseits meiner Praxis – habe 
ich die Erfahrung gemacht, dass sich 
die Wahrnehmung von der Arbeit unse-

rer Berufsgruppe sehr positiv verändert 
hat“, erzählt Irmlind Dienesch, Human-
energetikerin aus Vöcklabruck. „Wir 
werden noch seriöser und kompetenter 
wahrgenommen. Zusätzlich wird immer 
transparenter, mit welchen eingetrage-
nen Methoden Energetiker ihre Arbeit 
machen.“

Vorteile für Klienten. Für die Klien-
ten hat das Qualifizierungsprogramm 
den großen Vorteil, sich im Ange-
bots-Dschungel besser zurechtfinden 
zu können. Da es sich um ein freies Ge-
werbe handelt, gibt es kaum Zugangsbe-
schränkungen. Das Gewerbe kann also 
relativ einfach bei der Wirtschaftskam-
mer angemeldet werden. Durch die Qua-
litätssiegel können Klienten nun besser 
herausfiltern, wer tatsächlich professio-
nell und seriös arbeitet. Denn die Qua-

lifizierung erfolgt auf freiwilliger Basis. 
„Die Klienten reagieren äußerst po-

sitiv darauf “, sagt Isabella Maria Siegl, 
Human- und Tierenergetikerin aus 
Luftenberg. „Und durch die Freiwillig-
keit wird der Wert zusätzlich verstärkt. 
Zwar ist in den vergangenen Jahren be-
reits viel an Vertrauensarbeit geleistet 
worden, doch durch die österreichweite 
Qualifizierung ist es erstmals gelungen, 
ein einheitliches Programm zu schaffen, 
das für die Klienten auch leicht erkenn-
bar ist.“

Einheitliches Konzept. Das sieht 
auch Irmlind Dienesch ganz ähnlich. 
„Dieses einheitliche Konzept war dem 
seriösen und guten Ruf unserer Arbeit 
sehr dienlich“, sagt sie und ergänzt: 
„Wobei sich Qualität und Kompetenz 
natürlich nicht ausschließlich an einem 
Siegel festmachen lassen. Ich träume von 
einer Zeit, in der unsere Energie-Arbeit 
genauso wie jene unserer angrenzenden 
Berufsgruppen, wie Masseure und Phy-

siotherapeuten, in das allgemeine Vor-
sorge-Konzept der öffentlichen Kassen 
aufgenommen wird.“

Freiwillige Qualifizierung. Für beide 
Energetikerinnen war vollkommen klar, 
sich offiziell qualifizieren zu lassen. „Ich 
schätze es sehr, dass es bei den Energeti-
kern keine stereotype Ausbildung gibt“, 
erklärt Isabella Maria Siegl. „Darum ist 
es umso wichtiger, zu zeigen, dass sich 
unser Berufsstand selbst Qualitätskrite-
rien auferlegt und diese auch nach außen 
gezeigt werden.“ 

Für Irmlind Dienesch drückt es zu-
dem eine besondere Wertschätzung am 
Klienten aus: „Klienten sollen die Sicher-
heit haben, dass sie beste und geprüfte 
Qualität in den Praxen von uns Energe-
tikern bekommen. Und wie könnte man 
Sicherheit besser transparent machen als 
durch ein einheitliches, überprüfbares 
Qualifizierungsprogramm?“

Auch Michael Stingeder ist mit der 
positiven Entwicklung des Qualifizie-
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rungsprogramms sehr zufrieden. Rund 
zehn Prozent der Mitglieder in ganz 
Österreich würden diesen Schritt in die 
Zukunft bereits mitgehen. Das Potenzi-
al sehe er bei etwa 20 Prozent. „Das ist 
eine gute Zahl, weil es ja nur ein kleiner 
Teil aller, die einen Gewerbeschein besit-
zen, tatsächlich auch hauptberuflich als 
Energetiker tätig sind“, so Stingeder. „Es 
ist ein Schritt in die richtige Richtung, 
dennoch gibt es noch viel zu tun. Zum 
einen geht es um weitere Aufklärungsar-
beit bei den Mitgliedern, auf der anderen 
Seite wollen wir noch mehr Bewusstsein 
in der Bevölkerung für unseren Berufs-
stand schaffen.“
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Wenn Körper, Geist und Seele im Gleichgewicht sind, 
fühlt man sich wohl, ausgeglichen und voller Energie.
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Leben Leben 


