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business energetik 
 
WIE SIE MIT ACHTSAMKEIT UND INTUITION IHREN BERUFS-
ALLTAG MEISTERN UND GRENZEN ÜBERWINDEN 
 

 

Was haben Quanten, Emotionen Intuition und 
Liebe im Business verloren? Sehr viel, sie ma-
chen die Realität aus, die wir im Alltag erleben.  
 
Unser Alltag ist nur ein kleiner Teil dessen, was 
wirklich läuft! Dahinter verbirgt sich das uner-
messliche Feld energetischer Verbindungen 
und Informationen, die unsere Realität weitest-
gehend bestimmen: ich nenne sie die ZWEITE 
REALITÄT. Statt sich zu ärgern, mühsam einem 
Ziel nachzurennen oder Konflikte auszutragen 
ist es viel einfacher in die energetische Ebene 
einzutauchen und zu schauen „was wirklich 
läuft“.  Denn wir erleben mehr als wir begreifen!  
 

Change the Game! Jeder kann das! 
 
Mit BUSINESS ENERGETIK zeige ich, dass wir 
die Welt der Zahlen & Fakten mit der Welt der 
Intuition, der Gefühle und Gedanken perfekt 
verbinden können. In diesem Buch fasse ich al-
les zusammen, was ich seit vielen Jahren re-
cherchiert und selber oder mit Klienten und 
Kollegen erfolgreich erprobt habe.  

 
Radikal anders sind: das quantenphilosophische Weltbild, der Umgang miteinander, die 
Grundhaltungen und Methoden. Und es ist nicht notwendig, dass man dazu „aussteigen“ 
muss. Denn alles passt hervorragend in den ganz normalen Alltag, egal, ob Sie Füh-
rungskraft, Mitarbeiter oder Unternehmer sind. Jeder kann das Umfeld gestalten, in dem 
man arbeiten will. Es geht um energetische Methoden wie Intuition und Visualisierung. Es 
geht auch um die Kraft der Emotionen in einem vermeintlich rationalen Alltag und um 
energetischen Austausch zwischen Personen. Und schließlich geht es um Liebe, als 
größtes unterrepräsentiertes Potenzial in einer digitalisierten Welt. 
 
Dieses Buch eröffnet ihnen die Grundlagen für diese neue Sichtweise, deckt Hinter-
gründe auf, enthält leicht anwendbare Methoden und viel praktische Beispiele aus dem 
Business-Alltag. Energetisches Arbeiten im Business-Alltag hilft bei Entscheidungen, bei 
Konflikten und Spannungen im Team und zeigt Wege, die beste Lösung für alle zu fin-
den. Oft habe ich in meinen Großprojekten mit rein energetischen Methoden Misserfolge 
abgewandt und damit die Dinge wieder in den Fluss gebracht. Die neuen Ansätze, die 
Großteils aus der Human-Energetik stammen habe ich in die Arbeitswelt übertragen und 
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werden Sie, liebe Leser, beflügeln und mit der Kraft des Herzens Ihre Wünsche zu mani-
festieren oder eine Leichtigkeit erfahren lassen, mitten im geschäftlichen Alltag, sodass 
sich fast spielerisch Erfolg einstellt. 
 
Tauchen Sie in den energetischen Alltag ein, es lohnt sich! 
 
 
Ein kurzer Blick in den Inhalt 
 

• Meine persönlichen Erlebnisse im Business vom reinen naturwissenschaftlichen 
zum spirituell-energetischen Weltbild  

• Die Neue Physik sollte sich nicht nur in Computern und Hanys ausdrücken, son-
dern auch in unserem Denken. 

• Was ist Energetik? Wie wirkt sie sich in einem Business-Umfeld aus 
• Mit Meditation und Achtsamkeit haben wir Zugang zu anderen Ebenen, zu den 

energetischen Hintergründen und Möglichkeiten 
• Neue Grundhaltungen um energetisch erfolgreich zu seinen: Selbstverantwor-

tung / Äußere Stille und innere Ruhe / Das Denken ausschalten! / Den Ergebnis-
druck loslassen / Geschehen lassen / Negative Emotionen auflösen 

• Ihren Wünschen Kraft verleihen: Visualisieren Sie wie es ist, wenn es richtig gelun-
gen ist 

• Liebe ist die größte Produktivitätsreserve; mehr Wissen und Daten bringen uns 
nicht den gewünschten Quantensprung im Business 

• Nicht die Entspannung am Abend oder am Wochenende ist das Ziel, sondern un-
ser Alltag muss einfach, fröhlich, gelassen und effektiv sein.  

• Viele Alltagsbeispiele 

 
 
BUSINESS ENERGETIK – erscheint am 1. Oktober 2017  
Zu beziehen im Buchhandel in Österreich und Deutschland, im Online-Handel als Paper-
back oder eBook. 
 
 
Weitere Informationen 
 

• Verlag Edition Summerhill www.summerhill.at 
• www.business-energetik.com 
• www.facebook.com/BusinessEnergetik  

mit regelmäßigen energetische Tipps für den Business-Alltag! 
 

 
  



Helga Prazak-Reisinger 2017 
BUSINESS ENERGETIK 

	

BUSINESS ENERGETIK - Inhalt 
Wie Sie mit Achtsamkeit und Intuition Ihren Berufsalltag meistern und Grenzen überwinden 
 
Vorwort von Dr. Joy Martina 
INTRO 
Meine Story – Vom rationalen zum energetisch-spirituellen Alltag 
Energetik begleitet mich durch den ganzen Tag  
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Energetische Problemlösung  
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Visualisierung – der virtuelle Probelauf 
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Energetische Interaktionen 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Tauchen Sie in den energetischen Alltag ein  


