
Netzwerk 
für mehr
LebeNseNergie

Deine energetische 
Gesundheit liegt uns 

am H erzen! Dir auch?

H erausfordernde Zeiten bringen uns auf den Weg
zu neuen, innovativen Möglichkeiten und Lösungen!

Wir aus dem Netzwerk für mehr Lebensenergie haben uns in den letzten  
Wochen und Monaten damit auseinandergesetzt was es braucht, um  

bestmöglich durch Zeiten mit besonderen Herausforderungen zu kommen.

Mehr Lebensenergie für Dich! Das ist immer das oberste Ziel unserer Arbeit!
Du sagst uns dein Anliegen und wir finden gemeinsam die bestmögliche Lösung!

Wir freuen uns auf Dich, auf Deine Liebsten und auf Deine tierischen Freunde! 
Und natürlich freuen wir uns, wenn Du Teil unseres Netzwerkes werden möchtest!

Unsere Online-Praxen sind unabhängig vom Lockdown für Dich geöffnet.
Wir informieren Dich gerne über die verschiedenen Varianten der Arbeit!



Aufgrund dessen umfasst der ganzheitliche Ansatz der Arbeit in unserem Netzwerk ein
Mehrsäulen-Modell, welches folgende Lösungsmöglichkeiten beinhaltet:

 1.  Radionik Anwendungen
 2. ABschalten & AUFtanken mittels Magnetfeldanwendungen & Lichtimpulsbrille
 3.  Eine Vielzahl von energetischen, intuitiven und kreativen Methoden  
  individuell kombiniert
 4.  Austestung von hochwertigen, natürlichen Vitalstoffen unter dem Motto:  
  Ergänzen was fehlt!
 5.  Schlafplatz- und Arbeitsplatztestung sowie Optimierung

NETZWERK FÜR MEHR LEBENSENERGIE

Wir brauchen ein ausreichendes Maß an Lebensenergie

	 •	Für	ein	gut	funktionierendes	Immunsystem
	 •	Für	unsere	innere	Stärke	und	Ausgeglichenheit
	 •	Für	unsere	innere	und	äußere	Stabilität

Nur mit dem richtigen Maß 
an Lebensenergie ist es 
für uns möglich, stressige  
Situationen bestmöglich zu  
bewältigen.

Was kann nun jeder einzelne von uns tun, um einen  
möglichst hohen Status an Lebensenergie zu erlangen?

	 •	Ausreichend	Wasser	trinken
	 •	Ausreichend	frische	Luft
	 •	Ausreichend	Bewegung
	 •	Ausreichend	Vitalstoffe
	 •	Ausreichend	Sonnenlicht

Und welche Möglichkeiten gibt es sonst noch, um den Energiestatus zu erhöhen bzw. stabil 
zu erhalten? Genau das haben wir uns auch gefragt! Es ist uns von Herzen wichtig, für jeden, 
der sich vertrauensvoll an uns wendet, die bestmögliche Lösungsmöglichkeit zu finden – für 
mehr Wohlbefinden, Vitalität und Lebensenergie!
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Markus Thauerböck
Energetiker für Tier & Mensch 
Mitbegründer des Netzwerkes für mehr Lebensenergie

Durch die langjährige Arbeit mit Mensch, Tier, Natur und Objekten, bin ich zu 
der Erkenntnis gekommen, dass man das Leben ganzheitlich sehen darf, um 
in allen Belangen des Lebens mehr Energie, mehr Vitalität und mehr Lebens- 
lust zu spüren. Gerne unterstütze ich Dich, Dein „GESUNDHEITS“-Haus 
optimal und neu zu gestalten. Ich freue mich auf Dich! 
Was mir noch ein wichtiges Anliegen ist sind unsere Tiere, die uns auf unserem Weg begleiten. 
Viele kommen in meine Praxis, um ein Problem ihres Tieres zu entdecken und zu harmonisieren. 
Sehr oft tragen unsere Tiere unsere Lebensthemen nach außen und spiegeln unsere Themen. 
“Wer sein Tier als Lehrmeister sieht, erkennt oft seine eigenen Bedürfnisse!“ 

Salchenedt 1 | 4280 Königswiesen | 0664 46 79 305 | www.mantanka.net

Sabine Hofbauer
Energetischer Gesundheitscoach für emotionale und körperliche Balance
Gründerin des Netzwerkes für mehr Lebensenergie

Bei allem was ich tue geht es darum, blockierende Prägungen und  
Erfahrungen auszugleichen und den Weg für Lösungen frei zu machen. Meine 
ganz besondere Gabe liegt darin, negative eingelagerte Emotionen (ständig 
hinuntergeschluckte Wut, unterdrückte Trauer, verdrängte Schuldgefühle) im 
Körper und seinem Energiefeld wahrzunehmen und auszugleichen. 

Meine KundInnen berichten nach einer Anwendung sehr oft von einer angenehmen inneren Ruhe. 
Ganz besonders am Herzen liegt mir die energetische Raumreinigung (Häuser, Wohnungen,  
Firmen), weil sich immer wieder zeigt, wie stark die Energiefelder von Räumen Einfluss auf unser 
Leben nehmen.Sollte meine Arbeit Dein Interesse geweckt haben, dann freue ich mich über Deine 
Nachricht!

Lauterbachsiedlung 27a | 4101 Feldkirchen an der Donau | 0676 60 25 018 | www.mantanka.co.at

WIR - Das sind: 

NETZWERK FÜR MEHR LEBENSENERGIE
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Carmen Nöhammer
Energetikerin, Partnerin im Netzwerk für mehr Lebensenergie

Mit immer zunehmenden täglichen Herausforderungen ist es mir ein be-
sonderes Anliegen Menschen zu unterstützen, wieder körperliches und ener-
getisches Gleichgewicht in ihr Leben zu bringen und negative Emotionen und
Energien zu lösen. Dazu muss auch das Umfeld passen, man muss sich in 
seinen vier Wänden wohl fühlen können, wobei ich mit energetischer Objekt- 
reinigung weiterhelfen kann. Am liebsten arbeite ich hierbei mit der Radionik

und dem Farblicht. Besonders am Herzen liegt mir die Arbeit mit Kindern. Das Lösen eingelagerter 
Emotionen ergänzt meine Tätigkeiten. Dabei arbeite ich die meiste Zeit über die Ferne oder komme 
bei Bedarf zu Dir nach Hause. Ich freue mich, für Dich das optimale Lösungskonzept auszuarbeiten 
und Dir auf dem Weg zu mehr Energie und Ausgewogenheit zu helfen!
 

Haagerfeldstraße 14 | 4060 Leonding | 0680 238 238 8 | www.carmen-noehammer.at

Manuela Haslinger
Dipl. Humanenergetikerin, Partnerin im Netzwerk für mehr Lebensenergie

Nach meiner Erfahrung sind es vor allem Ängste und negative Glaubens- 
sätze die uns davon abhalten, ein glückliches und gesundes Leben zu führen.
Mit meinen ganzheitlichen Methoden wie Instant Change, Klein’sche Methode, 
möchte ich Dich unterstützen, solche Blockaden zu lösen und Dich in ein 
glückliches und selbstbestimmtes Leben begleiten. Besonders am Her-
zen liegt mir, Dich zu ermutigen, mehr für Dich einzustehen und Dir Deine 
Wünsche und Träume zu verwirklichen. Und ich zeige Dir, wie Du mit Hilfe des 
Multitalents “Magnetfeld“ Stress abbauen kannst und mit mehr Ruhe und Gelassenheit ein ausge- 
glichenes Leben führst. Hinzu gibt es bei uns am Bauernhof auch die Möglichkeit, Dein eigenes 
Gemüse zu pflanzen, zu pflegen, zu ernten und dabei pure Erholung zu genießen.

Oberaich 64 | 4232 Hagenberg | 0699 100 61 821 | www.herzmensch-manuelahaslinger.at


