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1. Einleitung 
Energiebasierte Kommunikation meint eine Kommunikation-Form ohne verbale 
Worte. Sie nutzt dabei die Tatsache, dass Energie immer auch 
Informationsträger ist. Und bedient sich somit Energie als Kommunikationsweg 
resp. Kommunikationsmittel. 
Menschen stellen sich im Allgemeinen unter energiebasierter Kommunikation 
eine sehr komplexe und anspruchsvolle Kommunikationsform vor, die nur 
spirituell versierten Personen vorbehalten ist. Mit dieser Vorstellung liegen sie 
jedoch falsch. Ist doch energiebasierte Kommunikation natürlicher Teil aller 
Lebewesen (ob bewusst oder auch nicht) und kommuniziert Ihr (allfälliger) 
Hund, zum Beispiel, sehr oft auf diese Weise mit Ihnen und Sie mit ihm. Es 
würde Ihre Worte eigentlich nicht bedürfen. Im Gegenteil. Sie verwirren den 
Hund ehrlicherweise ziemlich häufig: Kommuniziert doch die energiebasierte 
Version jederzeit, das was tatsächlich ist. Wir Menschen sind uns dagegen 
gewohnt, zu kommunizieren, was wir denken, das sein müsste oder wir gerne 
darstellen möchten. Sind Sie zum Beispiel traurig, gerade jetzt, formulieren Sie 
nicht selten „danke, es geht mir gut“, wenn Sie jemand nach Ihrem Befinden 
fragt. Und spürt Ihr Hund dennoch, wie es Ihnen tatsächlich geht. Kommt zu 
Ihnen, weil er Ihnen ihre Nähe schenken möchte. Sie jedoch der Meinung sind, 
dass Sie sich jetzt zusammenreissen, putzen müssten und somit keine Zeit 
hätten für diese derzeitige Traurigkeit in Ihrem Inneren, wird Ihr Hund Ihr 
„Nein, geh‘ auf deinen Platz“ als Inkongruenz wahrnehmen und es wird ihn 
entsprechend verwirren. Dasselbe geschieht übrigens mindestens so oft im 
Umgang mit kleinen Kindern. Menschen wurden im Laufe ihrer Biographie oft 
gelehrt, ihr wahres Ich und ihre wahren Bedürfnisse zu übergehen und 
gesellschaftskonform zu scheinen und agieren. Und so beginnen wir mit einem 
unter den Menschen weit verbreiteten Phänomen: Der unbewussten 
Inkongruenz. Ein Phänomen, das die energiebasierten Kommunikationsformen 
unterwandert und belastet. 
 
 

2. Grundlagewissen 
Das, was Menschen in Worten formulieren, muss nicht zwingend dem 
entsprechen, was tatsächlich ist. Eine Gegebenheit, mit der wir alle ein Stück 
weit leben. Gleichzeitig jedoch zumeist so tun, als wäre das formulierte „Davor“ 
die Wahrheit. Erweitert sich nun das Bewusstsein eines Menschen, führt dies 
unwillkürlich dazu, dass er feinfühliger wird und damit mehr und mehr auch 
Zugang zu seinen energiebasierten Wahrnehmungskanälen hat. Selbst dann, 
wenn er sich dessen nicht vollständig bewusst ist. Er nimmt dennoch mehr und 
mehr auch das „Dahinter“ eines Menschen wahr und damit allfällige 



Inkongruenzen. Meist führt dies zu innerlichen Verwirrungen. Ähnlich der 
Verwirrung des Eingangs beschriebenen Hundes. Eine Verwirrung, die ein 
Zeichen dafür ist, dass sich diesem Menschen, die energiebasierte Dimension 
öffnet.  
 
In der energiebasierten Dimension ist jederzeit für alle Wesen klar 
wahrnehmbar, was derzeit ist. 
Es lässt sich somit nichts vormachen, nichts schönreden und nichts verbergen. 
Energiebasierte Kommunikation offenbart jederzeit transparent, das was im 
Hier und Jetzt tatsächlich ist. Es ist. Wertfrei. Ein weiteres Geschenk der 
energiebasierten Dimension. Insbesondere für diejenigen Menschen, die lange 
Zeit in der materiell basierten Dimension gelebt und damit unter der starken 
Wertungs-Gesellschaft gelitten haben. 
 
Die materiell basierte Formulierungen bewegen sich innerhalb des Konstruktes 
der linearen Zeit: Nutzen somit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Kennen eine passive und eine aktive Form. Möglichkeitsformen und 
verschiedene Personalisierungsvarianten.  
Die energiebasierte Kommunikation dagegen, formuliert personalisiert (ich), 
aktiv und jederzeit jetzt. Dies liest und hört sich höchst ungewohnt an, für 
Menschen, die bisher innerhalb des materiell basierten Lebensraumes 
kommuniziert haben. Ein bisschen so, als wäre das Gegenüber der korrekten 
Sprache nicht oder nur relativ mächtig. Dem ist allerdings nicht so. Und spüren 
Sie in die Energie des jeweiligen Satzes hinein, werden Sie, sobald sich Ihr 
Bewusstsein erweitert hat und Sie somit auch über die energiebasierten 
Wahrnehmungskanäle verfügen, dessen Kraft und Wahrheit erfassen. Eine 
Kraft, die den materiell basierten Formulierungen manchmal fehlt. 
Energiebasierte Kommunikation formuliert aktiv, in der Jetzt- und Ich-Form. 
Alles andere, zusätzliche, existiert energiebasiert ganz einfach nicht (mehr). 
 


