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1. ENERGETISCHE WAHRNEHMUNG –WIE 
FUNKTIONIERT DAS
Jeder Mensch nimmt seine Umgebung auf eine einzigartige Art und Weise wahr. So ist es auch in der energetischen 
Wahrnehmung. 

Grundsätzlich kann man Energie mit allen Sinnen wahrnehmen:

• Fühlen/ Spüren

• Sehen

• Schmecken

• Hören

• Riechen

• Intuitives Wissen – der 6. Sinn
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WIE NIMMST DU WAHR?

Um das herauszufinden, probiere es aus! 

Für die energetische Wahrnehmung ist es wichtig einen klaren Fokus zu setzen. 

Dadurch kanalisierst du deine Sinneseindrücke in eine konkrete Richtung, in die 

du sie einsetzen möchtest. Setze also zuerst eine Absicht, was du wahrnehmen 
möchtest, um dich dann zu öffnen, wie du es wahrnimmst.

Also erst das „Was“ und dann erfolgt das „Wie“!

Energie folgt dem Fokus!
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Übung:
1. Wähle einen größeren Gegenstand (z.B. eine Tischplatte vor dir, ein Kissen, o. ä.)

2. Schließe deine Augen und setze die Absicht, mit deiner Hand die Energie des 
Gegenstands wahrzunehmen. 

3. Nähere dich dann mit der Hand dem Gegenstand langsam an und bleibe mit deiner 
Aufmerksamkeit in deiner Hand. Nimm wahr wie sich das Empfinden in deiner 
Handfläche oder in ein oder mehreren Fingern verändert, wenn du dich dem 
Gegenstand näherst. Variiere die Entfernung und nimm auch hier die kleinsten 
Veränderungen in deiner Wahrnehmung wahr.

4. Du kannst dies dann auch mit z.B. deinem Oberschenkel machen. Probiere es bei 
verschiedenen Gegenständen aus.
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DER ZUSTAND FÜR DIE WAHRNEHMUNG
Für eine gute energetische Wahrnehmung ist eine entspannte 
Zentriertheit ein guter Ausgangszustand. Atme in deinen Bauch/ 
Solarplexus. Zentriere deine Aufmerksamkeit in dir.

Unser Gehirn filtert automatisch einen Großteil der Informationen, die 
uns ständig erreichen heraus und sortiert für uns nach Relevanz. Daher 
können wir maximal 5+/-2 Dinge gleichzeitig in Fokus nehmen. 

Wenn du nun einen neuen Bereich (die Energie) in deinen Fokus 
bringen möchtest, muss sich dieser Filter erst einmal einschärfen, so 
dass die Informationen dein bewusstes Bewusstsein erreichen können. 
Dafür braucht es einfach etwas Übung.

Suche dir ganz unterschiedliche Dinge in deinem Alltag heraus und 
richte immer wieder deinen Fokus auf  die Wahrnehmung der Energie.
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Die Wahrnehmung kann in Form unterschiedlichster Empfindungen in deiner Hand entstehen, z. B.:

• Kälte-/Wärmeempfinden

• Kribbeln

• Wellen

• Struktur

• Pulsation

Es kann aber auch sein, dass du einfach Widerstand spürst, wenn du dich einem Gegenstand näherst, wie eine Membran. 
Diese Wahrnehmung entspringt dem Fühl-/Tastsinn.

Es ist auch möglich, dass du Bilder mit deinem inneren Auge bekommst, auch wenn sie nicht unbedingt mit dem 
Gegenstand als solches zu tun haben müssen. (Energie sehen)

Eine weitere Möglichkeit ist eine Art Intuition bzw. intuitives Wissen. (sozusagen der 6. Sinn)

Wahrnehmung über das Riechen, Schmecken und Hören funktioniert grundsätzlich auch, ist aber seltener und oft nicht 
so praktikabel. Sei aber auch für diese Wahrnehmungsebenen offen.

Probiere dich einige Tage immer wieder bewusst damit aus.
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ZUSAMMENFASSUNG:
⩤

• Energie folgt der Aufmerksamkeit. Der Fokus richtet deine Aufmerksamkeit aus.

• Energiewahrnehmung ist für alle möglich und wird von allen Menschen praktiziert. Für die 
Auraarbeit machen wir diese Vorgänge nur bewusst.

• Die Hauptwahrnehmungskanäle für die Auraarbeit sind:

• Fühlen

• Sehen

• Intuitives Wissen

• Alle andere Kanäle entwickeln sich mit. Denn alles hängt zusammen 💞

• Ein guter Zustand für energetische Wahrnehmung ist Entspannung, Zentrierung und Neutralität.
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WEITERE ÜBUNG FÜR DAS TRAINING DES 
FÜHLEN UND SEHENS:
• Trainiere deinen Fokus der Augen weich werden zu lassen. Fokussiere den Blick deiner Augen 

bewusst und defokussiere ihn dann wieder. Die Energie umgibt uns und durchdringt die 

physische Ebene. Daher müssen wir unsere Sicht- und Sehweise dieser Ebene anpassen, so wie 

unsere Augen anders fokussieren, wenn wir in einer hellen bzw. dunklen Umgebung sind.

• Übe mit geschlossenen Augen dein Bewusstsein bewusst in deinen Körper zu fokussieren und 

es dann über deinen Körper zu erweitern. Wir nehmen letztlich mit unserem Bewusstsein wahr. 
Indem du trainierst dein Bewusstsein in dich zu zentrieren und über deinen Körper 

auszudehnen, aktivierst du auch deine Wahrnehmung. 
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