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Wiedikon

Energie-Heilen:
Handauflegen als geistiges Handwerk

Redet und heilt mit ihren Händen– Energie-Heilerin Rebekka Erne          pn

Rebekka Erne ist diplomierte
Energieheilerin und arbeitet seit
bald fünf Jahren erfolgreich auf
diesem Gebiet. Behandlungen
bei ihr haben zum Ziel, die Ge-
sundheit zu unterstützen und
Krankheiten zu lindern. 

«Mir ist besonders wichtig, dass
Energie-Heilen als ganz gewöhn-
licher Beruf verstanden wird», er-
klärt Rebekka Erne in einer Dis-
kussion um verschiedene Arten
von Heilmethoden. «Ich arbeite
zwar nicht mit Stetoskop oder Pil-
len, sondern mit meinen Händen
und meiner Fähigkeit, mich zu
konzentrieren. Das sind aber be-
legbar gleichermassen wirksame
Arbeitsinstrumente.»

Eine Behandlung bei Rebekka
Erne dauert zwischen 15 bis 20 Mi-
nuten. Diese Dauer hängt damit zu-
sammen, dass sich ein Mensch
rund 20 Minuten zu hundert Pro-
zent konzentrieren kann. Dabei
bringt sie ihre Hände in die Nähe
des zu behandelnden Körperteiles
und dient als «Leitung» der Ener-
gie. Stress kann so gut behandelt
werden, Schmerzen, gefühlsmäs-
sige Probleme und seelische Be-
schwerden: «Energie-Heilen wirkt
auf allen Ebenen.» Was aber nicht
erwartet werden dürfe, sei eine
schnelle Wirkung wie bei einer
Spritze. 

«Dass Energie im und um den
Körper fliesst, ist eine Tatsache,
ich habe damit zu arbeiten ge-
lernt», führt die Energieheilerin
weiter aus und: «Gelegentlich neh-
me ich auch die Energie von Stei-

nen zu Hilfe oder von Farben. Be-
reits Goethe hatte ja entdeckt, dass
«Farblichter» eine energetische
Wirkung auf Lebewesen haben.»

Rebekka Erne beschäftigt sich
seit mehr als zehn Jahren intensiv
mit dem Thema Energien – sicht-
baren und unsichtbaren. Sie bietet
auch Einführungskurse zum tiefe-
ren Verständnis des Energieheilens
an und führt regelmässig offene
Meditationsabende durch: «Hilfe-
stellungen zur Fähigkeit, sich sel-
ber das Leben leichter zu gestal-
ten.» 
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