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Der Skandal um das Krankenhaus Wien-Nord und die damit einhergehenden
„Anwürfe“ gegen EnergetikerInnen.
WER ist Christoph Fasching, der € 95.000.-- Energiekreiszieher?
https://derstandard.at/2000076199184/Krankenhaus-Wien-Nord-95-000-Euro-fuer-energetischenSchutzring
Unternehmensberater!
Kein Energetiker!
http://christophfasching.at/uber-mich
"Pfuschen“ bedeutet, eine Tätigkeit selbstständig, also ohne Arbeitnehmer zu sein, auszuüben,
ohne dafür einen Gewerbeschein gelöst zu haben."
https://www.wko.at/service/w/wirtschaftsrecht-gewerberecht/Pfuschermeldung.html
Damit muss sich "Pfuscher" Christoph Fasching auch nicht an die Standesregeln der Energetiker
halten.
Standesgemäßes Verhalten § 4.(1)
Gewerbetreibende im Sinne des § 1 sind zu standesgemäßem Verhalten verpflichtet. Jedes
standeswidrige Verhalten ist zu unterlassen. Ein Verhalten ist dann standeswidrig, wenn es gegen
die Berufsethik gemäß § 2 verstößt oder wenn es geeignet ist, das Ansehen des Berufsstandes zu
beeinträchtigen oder die Interessen des Berufsstandes zu schädigen
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/persoenliche-dienstleister/StandesregelnHumanenergetik.pdf
Dafür hat er aber viele Unterstützer
http://fz-bewusstsein.net/kontakt

WAS KÖNNEN WIR DARAUS SCHLIESSEN?
1. Behörden sollten wenigstens den Gewerbeschein verlangen, bevor sie Aufträge vergeben.

2. Energetik wird noch immer mit Esoterik verwechselt
3. Auch die knapp 3000 seriösen Energetiker in Wien sind ziemlich sauer. Ihre ganze Branche
werde durch den umstrittenen „Voodoo-Unternehmensberater“ aus Mondsee durch den Kakao
gezogen.
http://www.krone.at/1672828

Hier dazu der Berichr des ORF vom 26. März 18
http://tvthek.orf.at/profile/Thema/11523190/Thema/13971376
Dieser ORF-Bericht wird noch ca. 3 Tagen zu sehen sein….
Der Bericht ist tendenziell. In Deutschland geht es schon gegen die Heilpraktiker - beginnt hier bei
uns nun auch eine Propaganda gegen UNS gewerbliche HUMANENERGETIKER?
Herr Gruber (im ORF-Bericht) beweist sich wieder einmal als Vertreter der orthodoxen
Wissenschaft. Der Hauch des Paradigmenwechsels hat ihn wohl noch nicht erreicht. Damit auch
nicht den ORF, dessen "Wissenschafts-Experte" er ist.
Zum Thema Yoga im ORF-Bericht:
"Kinder können keinen inneren Frieden finden" weil "Sekten" sie dazu anleiten. …?
Meditierende als Sekte?
Bitte selber eine Meinung bilden!

Und ich möchte mit den Worten von E.C. Rudolf - PranaVita Energetiker und
Humanenergetiker – schließen, die dieser auf Facebook veröffentlicht hat:
„Ich bin PROHUMANENERGETIK!!!!
In den letzten Tagen wurde der Berufsstand der Humanenergetiker durch die mediale
Berichterstattung massiv angegriffen. Pauschale Unterstellungen wurden getätigt. Aber sind deshalb
alle 18000 Energetiker und damit Mitglieder der WKO Österreich in unserem Land zu verurteilen?“

Ja, so ist es!

