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Alles im Leben ist Energie
Nach einem eindrücklichen Erlebnis in ihrem Leben erweiterte 
die Bühlerin Nicole Ellenberger ihr Wissen mit den Lehren aus 
verschiedenen Richtungen der Energie- und Naturheilkunde und 
gibt dieses in ihren Behandlungen an Mensch und Tier weiter

Als Informatik-Projektleiterin bin ich 
es gewohnt, rational zu denken und zu 
handeln. Das Bauchgefühl hat dort oft 
keinen Platz und wenn es sich bemerkbar 
macht, ist es nicht so einfach zu erklären, 
warum diese Entscheidung genau die 
Richtige ist.
Alles begann 2015, als ich die Wirkung der 
Bachblüten erfahren durfte und wie toll 
sie auf Seele und Geist wirken. Sorgen, 
Blockaden, dauernder Gedankenfluss – 
alles löste sich innert kürzester Zeit auf. 
Es gab Platz für Neues. 
Ich wollte mehr über diese Welt erfahren 
und so absolvierte ich die Ausbildung zur 
Therapeutin «Bachblüten für Mensch 
& Tier». Schnell stellte ich jedoch fest, 
dass wir noch weitere Blüten benötigen. 
Deshalb schloss ich auch die Ausbildung 
zur Therapeutin «Australische 
Buschblüten Mensch& Tier» ab. Später 
kam auch noch «Schweizer Blütenkraft», 
Essenzen für die heutige Zeit, dazu.
Immer wieder kreuzte das Thema 
Energie und Schwingung mein Leben. 
Das Verstehen dieser Gesetzmässigkeiten 
ist hilfreich und macht das Leben viel 
einfacher. Dies sagte schon Albert 
Einstein mit «Alles im Leben ist Energie». 

Mein Hund zeigte mir auch immer 
wieder auf, wohin mein Weg noch führen 
kann, wenn ich mich darauf einlasse. 
Durch die Ausbildung als diplomierte 

Tierkommunikatorin lausche ich ihm 
oft, was er alles zu erzählen hat. Das 
Wohl von Mensch und Tier sind mir 
wichtig, und so sprach ich immer öfter 
mit Freunden und Kollegen über diese 
Themen. Da ich von Natur aus ein 
neugieriger Mensch bin, wollte ich noch 
mehr wissen und anwenden können. So 
kamen die Ausbildung zur Energetischen 
Tiertherapeutin und die Organetik noch 
dazu. Ganzheitlich zu Arbeiten ist mir 

sehr wichtig.
Oft braucht es nicht viel, um Themen 
wie Angst, Hautkrankheiten, Migräne, 
Lernschwierigkeiten, Verspannungen, 
Allergien etc. aus der Welt zu schaffen, 
wenn die Ursache gefunden und 
Energieblockaden beseitigt sind. Die 
wertfreien Feedbacks der Tiere und die 
Verblüffung ihrer Besitzer, wenn sich 
das Thema erledigt hat, bestätigen mich 
immer wieder in meinem Wirken.
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Ablauf einer Behandlung
• Anamnese – Aufnahme der Thematik 

von Tier und Besitzer
• Abfragen des Systems auf den Ebenen 

Körper, Geist, Seele, Energetik 
(Meridiane, Chakren etc) sowie Exogen 
(Gifte, Schwermetalle, Frequenzen). 
 
 
 

• Lösen der erkannten Energieblockaden 
mit Hilfe der Organetik 
(Bioresonanzverfahren), einer 
Blütenmischung, Akupressur-Pflaster 
oder einer manuellen Therapie etc.

 
 
 
 

Unsere Welt lässt sich hervorragend mit 
dem grossen Ganzen vereinen, wenn 
man offen ist und es zulassen kann.
Mehr Informationen unter 
www.blueten-therapie.ch.  

Nicole Ellenberger

«Wenn alles zwei Seiten hat, dann muss es 
für jedes Problem auch eine Lösung geben.»

(Gesetz der Polarität)


