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 Spirituelle Lebensbegleitung: Chakrentherapie, Energiearbeit, Interpretation der Aura 
- nach den Prinzipien der Lebensschule, dem Chakrensystem und der Energiearbeit nach Heliamus© 

 

 

 Raumenergetik: Reinigung von Räumen, Häusern, Gebäuden, Plätzen 
- nach den Prinzipien der Energiearbeit nach Heliamus© 

  Ausbildung In Spiritueller LebensBegleitung =   

Raimund Stellmach, Unterlaussa 42, 8934 Unterlaussa 
Email:  - Hy. 0043 (0) 676/9741501 - Öst. UID: ATU64085224 - Mitglied der WKO 

 

Wichtige allgemeine Hinweise über die Humanenergetik 
von Raimund Stellmach: 

 
Meine energetische Hilfestellung beschäftigt sich ausschließlich mit der Aktivierung und 
Harmonisierung körpereigener Energiefelder (Lebensenergie) und der feinstofflichen Ebenen - 
Mentalebene, Astralebene, Ätherebene. Ich informiere hiermit darüber, dass jeder Klient 
ausnahmslos energetische bzw. feinstoffliche und spirituelle Beratungen erhält, die unter 
Zuhilfenahme von  

 Spiritueller Lebensbegleitung, Meditativer Lebensbegleitung  = Interpretation der Aura 

& Energiearbeit nach den Prinzipien der Lebensschule + Chakrensystem Heliamus© 

 Raumenergetik nach den Prinzipien der Lebensschule Heliamus© 
oder ähnlichen gewerblich erlaubten Methoden durchgeführt wird. 
 

Da diese Maßnahmen der Wiederherstellung und Harmonisierung der körpereigenen 
Energiefelder und feinstofflichen Ebenen dienen, stellen sie keine Heilbehandlung im 
körperlichen oder medizinischen Sinne dar.  
Die Wirkungsweise und der Erfolg der energetischen Behandlung auf körperlicher Ebene ist 
naturwissenschaftlich nicht belegt bzw. bei bestimmten Methoden widerlegt. Somit liegt das 
seelische Wohl bei dieser Arbeit im Vordergrund. 
 

Dementsprechend stellt die energetische, feinstoffliche oder spirituelle Hilfestellung 
keinerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und Behandlung dar, auch keinerlei Ersatz für 
psychologische oder psychotherapeutische Behandlung oder Untersuchung.  
Sämtliche Aussagen und Ratschläge sind keine Diagnosen, sondern stellen reine energetische 
oder feinstoffliche Zustandsbeschreibungen dar.  
 

Natürlich beschäftigen wir uns in der Einzelarbeit oder auf den Seminaren auch mit 
Krankheiten, aber eben nicht auf materieller Ebene, sondern auf feinstofflicher Ebene und mit 
spirituellen Hintergründen, da alles was materiell existiert auch einen feinstofflichen Ursprung 
bzw. eine feinstoffliche Ursache hat. 
Die Behandlung auf materieller Ebene ist selbstverständlich Aufgabe des Arztes. Die 
feinstoffliche Arbeit soll lediglich die materielle Ebene ergänzen und das Wohlbefinden und evtl. 
die Selbstheilung fördern, aber sie ist keinesfalls ein Ersatz für den Arztbesuch.  
 

Wer meine Arbeitsweise kennt, weiß das bereits, weil ich das stets auch so vermittle. Die 
Medizin ist weder Konkurrenz noch Feind der Spiritualität. Feindbilder hatten noch nie 
irgendetwas Sinnvolles bewirkt, egal auf welcher Seite.  
Sowohl die medizinische als auch die spirituelle oder energetische Hilfe haben ihre 
Berechtigung, weil beides auf komplett verschiedenen Ebenen wirkt. Ich sehe die medizinische 
Sicht oder Hilfe für den Körper genauso wichtig an, wie die spirituelle Sicht oder Hilfe für die 
Seele. Aber weder kann der Mediziner meine Seele heilen, noch der Energetiker meinen 
Körper, auch wenn natürlich beides auf den jeweils anderen Ebenen mitwirken kann. - Vor 
allem aber haben beide das gleiche Ziel: Das Wohlbefinden des Patienten zu fördern. 
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Spirituelle oder energetische Arbeit stellt also keinerlei Widerspruch zur medizinischen 
Behandlung, sondern soll eine wohltuende Ergänzung darstellen.  
 
Aus meiner Sicht wäre die Zusammenarbeit wichtig und durch meine Art der Energiearbeit 
möchte ich diese Zusammenarbeit auch ermöglichen, da jeder auf seiner Ebene mithelfen 
kann, das Wohlbefinden eines Patienten oder Klienten zu fördern. Da energetische Hilfen 
sowieso immer nur freiwillig geschehen und auch nur für Menschen gedacht sind, die sich 
gerne dafür öffnen wollen, wäre die Zusammenarbeit in medizinischen Bereichen sehr einfach 
zu integrieren. 
 

Ich weise nochmals deutlich darauf hin, dass sich jeder für die Diagnoseerstellung und Therapie 
an einen Arzt/ eine Ärztin zu wenden hat. Die Verantwortung für die körperlichen Diagnosen, 
Einschätzungen und Behandlungen und auch für den körperlichen Umgang, liegt also immer 
beim Patienten und bei seinem behandelnden Arzt. 
 

Jeder der zu mir kommt, sollte dies lesen und dem zustimmen. 
Raimund Stellmach 

 
 

W e g e  z u r  S p i r i t u a l i t ä t ,  s i n d  d i e  W e g e  z u  s i c h  s e l b s t :  
 

S e m i n a r e  f ü r  d i e  S e e l e !  

 

 


