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w w w . P a n D e u s . c o m  &  w w w . A I S L b . c o m   
 

Raimund Stellmach - Humanenergetiker 
+ Spirituelle Lebensbegleitung: Interpretation der Aura & Energiearbeit in den Chakren 
(nach den Prinzipien der Lebensschule/Chakrensystem/Energiearbeit Heliamus©) 
+ Raumenergetik (nach den Prinzipien der Energiearbeit Heliamus©) 

+ Ausbildung In Spiritueller LebensBegleitung = www.AISLB.com  
               

Raimund Stellmach, 8934 Unterlaussa 42 - Hy: 0043 (0) 676/9741501  - Email: info@pandeus.com  
Österreichische Steuernummer: 51 320 / 0352 - Österreichische UID: ATU 64085224 

 

Das 3-Ebenen Modell der Humanenergetiker  
(siehe auch https://www.humanenergetiker.co.at/berufsbild/3-ebenen-modell/) 

1. Ebene: Die (unveränderliche) Ebene  
des individuellen Höheren Selbst 

 

2. Ebene: Die Feinstoffliche Ebene 
 

3. Ebene: Die Materielle Ebene 
 

Mein berufliches Arbeitsfeld im 3-Ebenen Modell der 
Humanenergetiker dargestellt: 

 

1. Ebene: Die (unveränderliche) Ebene des individuellen Höheren Selbst 
Also die ursprüngliche Ebene, auf der jeder Mensch sein wahres Wesen und Talente findet. 

 

2. Ebene: Die Feinstoffliche Ebene 
Die Ebene auf der ich als Energetiker bzw. spiritueller Mensch wirke mit den Methoden: 

Interpretation der Aura & Energiearbeit nach den Prinzipien der Lebensschule Heliamus©  

und dem Chakrensystem Heliamus© als Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen bzw. 
energetischen Ausgewogenheit 

Raumenergetik also die energetische Reinigung von Räumen und Gegenständen nach dem 

Verständnis und den energetischen Übungen der Lebensschule Heliamus© als Hilfestellung zur 
Erreichung einer körperlichen bzw. energetischen Ausgewogenheit auch in Räumen 

Meine feinstofflich angewendeten Praktiken/Hilfen: 
Persönliche meditative und energetische Begleitung in Gesprächen. Meine persönlichen Erkenntnisse 

und Wahrnehmung fließen mit ein. Inspirationen, Sichtweisen, Farben, Verbindungen, Hilfen und 
Energien der geistigen Welt, der Engel und göttlichen Ebenen. Feinstoffliche Kräfte aus der Natur, dem 

Mineral-, Pflanzen-, Tierreich und den Elementen. 

Mit diesen Hilfen wirke ich auf den folgenden von mir unterteilten 3 feinstofflichen Körpern:  
(3 feinstoffliche Körper = 12 Chakren - weitere Infos im Text über das Chakrensystem Heliamus©) 

 

3. Ebene: Die Materielle Ebene 
Das ist Alles, was wir irdisch kennen bzw. materiell begreifen. 

 

http://www.pandeus.com/
http://www.aislb.com/
http://www.aislb.com/
mailto:info@pandeus.com
https://www.humanenergetiker.co.at/berufsbild/3-ebenen-modell/


 
2 

 

Weitere Infos auf der Seite der Wirtschaftskammer Oberösterreich: 
 

 Eine detaillierte Beschreibung des Berufsbildes des Humanenergetikers findest Du auf 
folgender Seite der Wirtschaftskammer Link.  

 Detaillierte Infos über die Raumenergetik findest Du im Methodenkatalog der 
Wirtschaftskammer und auch im Berufsbild des Raumenergetikers 

 Selbstverständlich arbeite ich nach den Standesregeln der Humanenergetik, welche 
sich auf der Homepage der Wirtschaftskammer nachlesen lassen Link.   

 Weiter Infos, Beschreibungen und Videos zum 3-Ebenen-Modell findest Du unter 
folgendem Link, der zur Seite der Humanenergetiker führt. Auf dieser Homepage lassen 
sich noch viele allgemeine Informationen über die Arbeit als Humanenergetiker finden.  

 Und auf der Facebook-Seite der Humanenergetiker findet sich auch ein spannendes 

Video zur Energiearbeit: LINK 
 

 
 
 
 

Mein "persönliches" Modell, aus Dreieiniger Sicht: 
 

Die SEELE (= 1.&2.Ebene zugleich dargestellt) besteht aus: 

nehmen wir wahr durch unser 
Denken 

nehmen wir wahr durch unser 
Fühlen 

nehmen wir wahr durch unser 
Wollen/Handeln 

= Ebene des 
Bewusstseins 

= Ebene der  
Liebe 

= Ebene der  
Macht / des Willens 

In diesen drei Körpern liegt der Zugang zu meinem eigenen wahren Wesen: 

Meinem göttlichem Geist 
mein wahres Wesen, mein 

ICH BIN 

Meiner göttlichen Liebe 
meine wahren Gefühle, meine 

Fülle und Verbindung zu 
allem 

Meinem göttlichen Willen 
meine wahre Berufung, meine 
Talente, meine Schöpferkraft 

UND es liegt darin auch die Rückverbindung zu Gott: 

Der Zugang zum Geist Gottes Der Zugang zur Liebe Gottes Der Zugang zur Macht Gottes 

 

3. Ebene: Die Materielle Ebene 
Das ist Alles, was wir irdisch kennen bzw. materiell begreifen. Auch diese Ebene ist dreifaltig, da wir in 

einer Dreidimensionalen Welt leben: 

 
 
 

Mit meinem persönlichen Modell versuche ich die feinstoffliche Welt ausführlicher aus der Sicht 
der Dreieinigkeit der Seele darzustellen. Die Dreieinigkeit der Seele spiegelt sich auch in der 
Dreieinigkeit der Materie wieder. Diese ausführliche Sicht macht es in der weiterführenden 
spirituellen Arbeit wesentlich einfacher feinstoffliche Zusammenhänge zu erkennen, zu 
verstehen, um auch die notwendigen Veränderungen zu verstehen.  
Da meine persönliche Darstellung kein Widerspruch zum 3-Ebenen Modell darstellt, sondern 
nur eine ausführlichere Darstellung ist, möchte ich in den folgenden Ausführungen beide 
Sichtweisen verbinden:  

https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/persoenliche-dienstleister/humanenergetiker/Berufsbild-Humanenergetik-(Stand-1.9.2016).pdf
https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/persoenliche-dienstleister/humanenergetiker/Methodenkatalog_Lebensraum-Consulting.pdf
https://www.wko.at/branchen/ooe/gewerbe-handwerk/persoenliche-dienstleister/humanenergetiker/Berufsbild_Lebensraum-Consulting.pdf
https://www.wko.at/branchen/w/gewerbe-handwerk/persoenliche-dienstleister/humanenergetiker/Standesregeln_23062014_2.pdf
https://www.humanenergetiker.co.at/berufsbild/3-ebenen-modell/
https://www.facebook.com/humanenergetiker.co.at/videos/botschaft-an-dich-finde-deine-energie/1858460160937688/
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Detaillierte Beschreibung meiner persönlichen Arbeit über 
das 3-Ebenen Modell: 

 
 

1. Ebene - Der DREIFALTIGE GÖTTLICHE KERN: 

Individuelles Höheres Selbst, individueller göttlicher Kern 
Das ursprüngliche und individuelle Selbst jedes einzelnen Menschen nenne ich den göttlichen 
Kern mit unserem wahren Wesen und allen Potentialen und Fähigkeiten. Diesen göttlichen Kern 
können wir wieder "finden", befreien und fördern lernen bzw. die darin enthaltenen Kräfte wieder 
freisetzen. Dieser göttliche Kern ist wie ein unveränderlicher Innerer Schatz, der darauf wartet 
wieder gefunden zu werden. Es ist die Ebene ALLEN URSPRUNGS. 

 Das immer intensivere oder auch immer bewusstere Andocken an diese ursprünglichen 
Kräfte unseres wahren Wesens bezeichne ich als spirituellen Weg.  

 Spiritualität sehe ich also als einen bewussten Selbsterfahrungsprozess, in dem mir 
meine ursprünglichen Kräfte wieder bewusst werden. 

 Und mit meiner Arbeit begleite ich Menschen bei diesem Selbsterfahrungsprozess. 
 

 

2. Ebene - Die DREIFALTIGE Feinstoffliche Ebene 
Die Ebene auf der ich als Humanenergetiker wirke mit den Methoden: 

Interpretation der Aura & Energiearbeit nach den Prinzipien der Lebensschule Heliamus©  

und dem Chakrensystem Heliamus© als Hilfestellung zur Erreichung einer körperlichen bzw. 
energetischen Ausgewogenheit 

Raumenergetik also die energetische Reinigung von Räumen und Gegenständen nach dem 

Verständnis und den energetischen Übungen der Lebensschule Heliamus© als Hilfestellung zur 
Erreichung einer körperlichen bzw. energetischen Ausgewogenheit auch in Räumen 

Meine feinstofflich angewendeten Praktiken/Hilfen: 
Persönliche meditative und energetische Begleitung in Gesprächen. Meine persönlichen Erkenntnisse 

und Wahrnehmung fließen mit ein. Inspirationen, Sichtweisen, Farben, Verbindungen, Hilfen und 
Energien der geistigen Welt, der Engel und göttlichen Ebenen. Feinstoffliche Kräfte aus der Natur, dem 

Mineral-, Pflanzen-, Tierreich und den Elementen. 

Mit diesen Hilfen wirke ich auf den folgenden von mir unterteilten 3 feinstofflichen Körpern:  
(3 feinstoffliche Körper = 12 Chakren - weitere Infos im Text über das Chakrensystem Heliamus©) 

 
Ebene des Bewusstseins:  Ebene der Liebe: Ebene der Macht/des Willens: 

Mögliche Wirkungen der energetischen Arbeit in den drei feinstofflichen Körpern/12 Chakren: 
 

1. Verwandlung von Blockaden und Befreiung von fremdbestimmten diesseitigen oder jenseitigen 
Einflüssen, Förderung eines guten Umgangs mit mir selbst, Förderung von Selbstverantwortung: 

Förderung von Selbsterkenntnis, 
Selbstbewusstsein, Zugang zu 

innerer Weisheit 

Förderung von Selbstannahme, 
Selbstliebe, Selbstwert und der 

eigenen Intuition 

Förderung von 
Selbstermächtigung, 

Selbstvertrauen, Kreativität 

2. Verwandlung von karmischen Blockaden, Förderung eines guten Umgangs mit meiner göttlichen 
Rückverbindung, Förderung der Hingabe an den göttlichen Kern / an das Leben: 

Förderung von Offenheit, 
Flexibilität, der eigenen 

Wahrnehmung und dem Mut zur 
Veränderung 

Förderung von Sanftheit, 
Sensibilität und Versöhnung und 

der Hingabe an den Fluss des 
Lebens 

Förderung von Loslassen, 
Leichtigkeit und Vertrauen 
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Mit mir selbst und mit meinem Leben einen guten Umgang lernen! 
Den göttlichen Kern wieder mehr in mein Leben einladen!  

Oftmals verhindern Innere Blockaden, feinstoffliche Hürden, dass wir behutsam und konstruktiv 
mit uns selbst oder mit unserer Umwelt umgehen. Seelische = mentale, emotionale, 
energetische Einflüsse, aber auch karmische oder jenseitige Einflüsse in den Chakren wirken 
dabei mit. Für einen positiven Einfluss aus der Ebene unseres individuellen Höheren Selbst 
sind wir dann meist nicht mehr offen. 
Deshalb gehört zu meinem beruflichen Arbeitsfeld die Ursachenforschung, Bewusstwerdung 
und der konstruktive Umgang im Mentalkörper, Astralkörper und Ätherkörper, genauer gesagt in 
den 12 Chakren.  
 

Ich arbeite jeweils  nach den Prinzipien der Lebensschule Heliamus© & dem 
Chakrensystem Heliamus©, um eben den positiven Einfluss unseres göttlichen 
Ursprungs in den 3 feinstofflichen Körpern wieder zu stärken. 
 

Meine feinstofflich angewendeten Praktiken:  
 Persönliche meditative und energetische Begleitung in Gesprächen, ist eine Art und 

Weise, bei der jeder selbst herausfindet, wie sich etwas Innerlich anfühlt. Das ist die 
Basis einer spirituellen Selbsterfahrung. Meine persönlichen Erkenntnisse und 
Wahrnehmung fließen bei allen Gesprächen selbstverständlich mit ein. Gerne 
erkläre ich auch jedem meine persönliche Wahrnehmung und auch wie ich gelernt habe 
diese zu interpretieren. Hellsichtigkeit, Innere Weisheit, Intuition... sind für mich keine 
geheimen Dinge, die nur bestimmte Menschen haben, sondern Fähigkeiten die jeder 
Mensch verstehen und erlernen kann. 

 Inspirationen, Sichtweisen, Farben, Verbindungen, Hilfen und Energien der 
geistigen Welt, der Engel und göttlichen Ebenen. Das bedeutet, dass ich mich stets 
inspirieren lasse und die geistige Welt um Hilfe bitte oder einfach viele Fragen stelle, um 
vielerlei Zusammenhänge aufzuklären. Auch das kann jeder lernen, denn Inspiration 
bzw. die Verbindung zur geistigen Welt steht jedem Menschen offen. 

 Feinstoffliche Kräfte aus der Natur, dem Mineral-, Pflanzen-, Tierreich und den 
Elementen. Auch die Natur nehme ich sehr oft zu Hilfe, denn Gott wirkt aus meiner Sicht 
genauso in jeder Zelle der Natur, ja in jedem Atom. Er hat uns die Natur geschenkt, weil 
wir über sie erinnert werden sollen, an ganz viele wunderbare Qualitäten, die auch IN 
UNS verborgen sind. Und deshalb tut uns die Natur auch so gut, weil sie uns eben auch 
an uns selbst erinnert! Dies bewusst zu machen ist ebenfalls ein Teil meiner Arbeit. Auch 
weil wir dadurch behutsamer mit ihr umgehen lernen... Die Natur lieben zu lernen, ist 
also auch eine große Hilfe auf dem Weg zu sich selbst. Und ich bekomme auch sehr 
viele feinstoffliche Hilfen aus der Natur, die mir helfen die Inneren Welten konkreter zu 
verstehen, zu befreien oder zu verwandeln. Um die konkrete Verbindung zwischen 
Mensch und Natur noch mehr zu verstehen, vermittle ich dies auch in Seminaren. Eine 
grobe Übersicht dazu ist in dem Text über das Chakrensystem Heliamus© zu finden. 

 

In meiner beruflichen Tätigkeit unterstütze ich also ganz konkret einen Klienten in seinem 
energetischen Selbsterfahrungsprozess durch Aufklärung, energetische und hellsichtige Mithilfe 
und durch eine meditative Begleitung, um die feinstofflichen Wirkkräfte (Siehe Link zur 
Lebensschule Heliamus©) seiner Chakren zu finden, zu verstehen und einen konstruktiven 
Umgang damit zu lernen. 
 

Wichtig sind in meiner Tätigkeit der persönliche Selbsterfahrungsprozess und die 
dazugehörige individuelle Selbsterkenntnis. Ganz nach dem Motto: Nicht glauben, sondern 
selbst herausfinden, was gut tut! Das bedeutet, dass durch viele geistige und energetische 
Übungen die Selbstverantwortung aber auch die Innere Hingabe an die eigene Rückverbindung 
gestärkt werden sollen. 
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Da wir in unserer Gesellschaft und Erziehung meist weder einen konstruktiven Umgang mit 
unseren inneren Ebenen erlernt haben, ist für mich der derzeitige Trend, sich mit sich selbst 
auseinanderzusetzen, ein logischer Akt. Wir haben vergessen, dass es im Leben nicht nur um 
äußere Dinge, sondern auch um innere Kräfte geht. Auch wenn wir im Leben schon so vieles 
erforscht haben, bei unserer Seele haben wir noch richtig viel nachzuholen! Und das ist nicht so 
sehr im Allgemeinen gemeint, sondern ganz konkret für jeden einzelnen Menschen. 
Sich selbst kennen und lieben lernen... - ist noch sehr ungewohnt für uns, aber genau das ist 
es, was ein glückliches Leben eigentlich wirklich ausmacht. Ein wirklich guter Bezug zu mir 
selbst und ein konstruktiver Umgang mit mir selbst und natürlich auch mit meinem Leben. 
 

Mögliche Wirkung auf den drei Ebenen bzw. in den 12 Chakren: 
In der Übersicht habe ich bereits beschrieben wie die möglichen Wirkungen aussehen können. 
Ich möchte nochmals auf die zwei grundsätzliche „Richtungen“ in den drei Ebenen eingehen, 
welche beide gleichermaßen wichtig sind: die feinstoffliche Selbstbestimmung und die 
feinstoffliche Hingabe. Beide Qualitäten lassen uns innerlich wieder ganzer und stärker fühlen.  
 
Diese zwei Richtungen beinhalten für mich ein spirituelles Leben:  

Wieder oder immer mehr in Übereinstimmung mit meinem eigenen 
individuellen Höheren Selbst zu kommen. 

 
Dabei zählt eben vor allem der gute und konstruktive UMGANG MIT MIR SELBST auf allen 
Ebenen! Diesen wieder zu lernen, ist für mich die positivste Auswirkung der spirituellen Arbeit. 
Natürlich geht es auch um Ursachenforschung, also um die Verwandlung von ganz vielen 
unangenehmen Blockaden und Einflüssen. Der gute und konstruktive Umgang mit mir selbst 
macht jedoch auch diese Verwandlungen leichter und mit der Zeit sogar selbstverständlicher. 
 

Ich begleite einen Klienten geistig, meditativ oder auch energetisch und vermittle dabei viele 
Formen der behutsamen und meditativen inneren Hinwendung, und nenne diese Arbeit deshalb 
Spirituelle Lebensbegleitung. Es gibt sooo viele wohltuende, heilsame, verwandelnde und 
meine Seele stärkende Kräfte, mit denen wir uns innerlich unterstützen lernen können! 
 

Die spirituelle Lebensbegleitung lässt sich auch gut mit meiner Tätigkeit als Wanderführer 
vergleichen: Wenn ich auf einen Berg  gehen möchte, brauche ich ebenfalls manchmal eine 
Begleitung von jemandem, der sich auskennt und mit den vielen Irrwegen und Schwierigkeiten 
gut umgehen kann. Dennoch geht jeder selbst auf den Berg. Und das Ziel ist, dass jeder selbst 
lernt, bewusst und sicher zu gehen, Schwierigkeiten als Herausforderungen zu verstehen und 
mit dem richtigen Verständnis - auch einen konstruktiven Umgang damit zu finden. Und 
natürlich soll auch die Freude am Wandern, an der Natur wieder zurückkehren oder sogar mehr 
werden. In meiner spirituellen Arbeit sehe ich die Natur als sehr große Hilfe an, um viele 
energetische Zusammenhänge wieder verstehen zu lernen und auch um Menschen zu helfen, 
ihre eigene Natürlichkeit wieder kennen und lieben zu lernen. 
 

Auf diese Weise arbeite ich auf meinen Seminaren, in der Einzelarbeit und auch in der von mir 
entwickelten Ausbildung. Die 1-3jährige Ausbildung ist ebenfalls eine Ausbildung in 
spiritueller Lebensbegleitung, nach den Prinzipien der Lebensschule Heliamus© und dem 
Chakrensystem Heliamus©.  
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3. Materielle Ebene: 
 

 

Materie, Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Psychologie...  
- auf diesen Ebenen wirke ich natürlich nicht, auch wenn meine Arbeit auf diese Ebenen einen 
positiven Einfluss haben kann. - Meine Zukunftsvision jedoch ist es, dass die Zusammenarbeit 
mit all den materiell wirkenden Berufen irgendwann selbstverständlich wird, da ich die 
energetische und spirituelle Arbeit nicht als Widerspruch zu den materiell wirkenden Berufen 
sehe, sondern als wunderbare Ergänzung! 

 

Sollte Dich diese Arbeit ansprechen,  
freue ich mich inspirieren zu können. 

Herzliche Grüße 
Raimund Stellmach 

 
 Und selbstverständlich arbeite ich nach den Standesregeln der Humanenergetik, welche sich 

auf der Homepage der Wirtschaftskammer nachlesen lassen. 

 
 

 


