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Kurz und bündig

Mit Bruno Erni jenseits der Logik

Wussten Sie, dass wir pro Jahr ca. 20 Millionen Gedanken haben?  Pure Energie! Was man damit 
machen kann? Bruno Erni, von Beruf Management-Schamane, erzählt.
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Text: Lotty Wohlwend, Esther Kleger

Bruno Erni, wer sind Sie?
Ich bin Management-Schamane und 
Experte für Themen „jenseits der 
Logik“. Ich mache Energie- und 
Erfolgscoaching in meiner Praxis 
und bin als Redner international in 
Unternehmen unterwegs. Ich wohne 
mit meiner Traumfrau und meinen 3 
Kindern in Hettlingen bei Winter-
thur. Ich liebe die Freiheit und brau-
che zugleich auch Sicherheit. Meine 
Lebensaufgabe besteht darin, den 
Menschen zu helfen, sich selber zu 
finden, den eigenen Fähigkeiten zu 
vertrauen und somit gesund zu 
bleiben.

Management-Schamane – ist das 
kein Widerspruch in sich?
Ich bin sogar der einzige Manage-
ment-Schamane mit „Krawatten-
Garantie®“. Eine gute PR- Idee, die 
meine „Jenseits der Logik“-Interes-
sen, Gaben und Fähigkeiten mit der 
beruflichen Welt verbindet. So kann 
ich wunderbar in meiner Berufung 
leben. Als Management-Schamane 
und Energie-Coach verbinde ich 
Welten. Ich bin Brückenbauer zwi-
schen der rechten und der linken 
Gehirnhälfte, also zwischen Ratio, 
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Wer ist Erni Bruno? 

Name/Vorname: Erni Bruno

Wohnort: Hettlingen ZH

Alter: 45 Jahre

Beruf: Energie- und Erfolgscoach

Familie: 3 Kinder und meine Traumfrau

Hobbys/Interessen: Psychologie, 

Meditieren, Kneippen, Wandern, Reisen, 

andere Länder, Biographien von anderen 

Menschen, Unterbewusstsein, 

Unmögliches möglich machen, Macht 

der Gedanken, Freude am Leben, 

Visualisieren 

www.brunoerni.com

www.management-schamane.ch
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in meiner 
Praxis, innert 

weniger Sekunden schmerzfrei 
zu werden. In meinen kostenlosen 
Referaten „Jenseits der Logik – 
schmerzfrei in 60 Sekunden!“ provo-
ziere und zeige ich, wie jeder sehr 
einfach sich selber heilen kann. Ich 
erkläre und behandle live auf der 
Bühne. Ich scanne oder röntge die 
Körper und versuche, innert weniger 
Sekunden die Schmerzen zum Ver-
schwinden zu bringen. 

Was prägt Ihren Alltag?
In meiner Praxis helfe ich den Men-
schen, sich in wenigen Minuten sel-
ber zu finden und die Selbsthei-
lungskräfte zu aktivieren. Die 
prägendsten Erfahrungen sind liebe- 
und hilfesuchende Menschen, deren 
Alltag oft durch starke Schmerzen 
bestimmt ist oder bei denen das Auf-
geben der Schulmedizin eine Orien-
tierungslosigkeit ausgelöst hat. Mein 
Leben erblüht, wenn ich diesen 
Menschen helfen kann, wieder 
glücklich und gesund zu sein. Wenn 
Menschen nach nur einer 

Verstand 
und 
Gefühlen, 
Emotionen, 
inneren Bil-
dern. Wir alle 
werden über 
die linke 
Gehirnhälfte 
geschult. Ich 
fokussiere mich 
als Management-
Schamane auf die 
rechte Gehirn-
hälfte, also auf das 
Unterbewusstsein, 
die inneren Bilder 
und die Macht der 
Gedanken. Was da 
alles möglich ist, ist für 
viele jenseits der Logik 
und unglaublich!

Wie wird man 
Management-Schamane?
17 Jahre war ich erfolgreich 
in der Versicherungsbranche 
unterwegs, ich leitete u.a. eine der 
erfolgreichsten Hauptagenturen. 
Dann machte ich mich als Kommu-
nikations- und Verkaufs-Trainer selb-
ständig. Der 17. April 2007 verän-
derte jedoch mein Leben nachhaltig. 
Nach einem schweren Autounfall 
suchte ich nach Heilung. Auch nach 
über 200 schulmedizinischen Thera-
piestunden fand ich keine Lösung 
für meine Schmerzen. Erst als ich 
mich schlussendlich dem energeti-
schen Bereich öffnete, fand ich 
meine Gesundheit wieder. Nach ca. 
10 Behandlungen waren meine 
Schmerzen wie weggeblasen. Dieses 
Schlüsselerlebnis zwang mich, mich 
auf meine Fähigkeiten zu konzent-
rieren. Von Aura-Chirurgie über 
Quantenheilung und energetisches 
Heilen machte ich viele weitere Aus-
bildungen. Stets auf der Suche nach 
den wirklichen Grenzen, tauchte ich 
tiefer und durchbrach meine Vorur-
teile. Heute helfe ich den Menschen 
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Behandlung schmerzfrei die Praxis 
verlassen, dann hüpfe ich vor 
Freude. Mich  erfüllt das einfach mit 
tiefer Dankbarkeit. 

Welchen Traum hatten Sie mit 20 
Jahren?
Mit 20 Jahren hatte ich den grossen 
Wunsch, allen Menschen beim kom-
plizierten Thema „Versicherungen“ 
zu helfen und dabei viel Geld zu 
verdienen. 

Heute habe ich mein Herz etwas 
weiter geöffnet und helfe mit meiner 
Gabe den Menschen, gesund zu blei-
ben oder zu werden. Mein Anspruch 
an mich ist die Geschwindigkeit. Es 
muss bei mir immer schnell gehen, 
so nutze ich das energetische Poten-
tial. Ich „lese“ die Seele, scanne den 
Körper und ziehe die Schmerzen 
einfach aus ihm heraus. „Jenseits der 
Logik“ – das kann jeder, wenn er 
weiss, wie es geht.

Was wollen Sie noch 
verwirklichen?
Mein Ziel ist die Erarbeitung (Schaf-
fung) eines Fundaments für die 
gegenseitige Akzeptanz  der energe-
tischen Welt und der Schulmedizin. 
Meine Arbeit kann, wie gesagt, jeder 
lernen, wenn das Interesse vorhan-
den ist. Ich möchte mit meiner 
Arbeit erreichen, dass auch die wis-
senschaftliche Seite diese Arbeit 
akzeptiert. Ein gutes Beispiel ist Eng-
land: Seit 1951 arbeiten dort die Spi-
täler und die Medizin allgemein mit 
„energetischen Heilern“ zusammen. 
Aus diesem Grund habe ich den ers-
ten „Healer-Confirmation-Day“ 
geschaffen. Darin machen wir Selbst-
heilungsenergien sichtbar. Ein weite-
res Ziel ist es, dass sich die Men-
schen der unsichtbaren Energien 
bewusster werden und mehr auf sie 
vertrauen. Zum Beispiel kann jeder 
vor einem Baumstrunk stehen und 
mit der Hand die Energie des 
ursprünglichen Baumes erspüren. 

Diese Energie ist ganz fein, doch 
vorhanden. Jenseits der Logik!

Worauf würden Sie niemals 
verzichten?
Meine geliebte Familie und treuen 
Freunde bilden das Fundament und 
Rückgrat meines Daseins und Schaf-
fens. Auch den freien Willen bzw. 
meine Freiheit erachte ich als unver-
zicht- und unbezahlbaren Schatz in 
meinem Leben. Theoretisch kann 
jeder Leser noch heute Abend in ein 
Flugzeug steigen und nach Hawaii 
auswandern.

Was Sie schon immer mal sagen 
wollten?
Jeder Mensch kommt mit einer Gabe 
oder Fähigkeit auf die Welt. Wenn 
jemand gegen seine Gabe lebt, wird 
er früher oder später unglücklich 
oder vielleicht sogar krank. Davon 
kann auch ich ein Lied singen! Auch 
ich hörte viel zu lange nicht auf 
mein Herz und folgte den Meinun-
gen der anderen. Für die Gesundheit 
eines Menschen ist es deshalb wich-
tig, seine Gaben und Fähigkeiten 
herauszufinden und danach zu 
leben; das macht die Seele glücklich. 
In der Schule wurden wir darauf 
getrimmt, Fehler zu vermeiden. 
Wenn wir uns jedoch auf Fehler 

konzentrieren, dann fokussieren wir 
uns zwangsläufig auf das, was wir 
nicht wollen. Vorstellungskraft 
schafft Wirklichkeit! Deshalb ist es 
wichtig, uns das vorzustellen, was 
wir wollen. Wir alle denken im Jahr 
ca. 20 Millionen Gedanken – das ist 
pure Energie! Nutzen wir also diese 
Kraft, dann ziehen wir das an, was 
wir wollen.

Was verbinden Sie mit dem 
Kneippen?
Ich verbinde damit das Element 
Wasser – kalt und warm. Kneippen 
durchblutet den Körper, macht mich 
aktiv, stoppt meine Gedanken und 
bringt mich ins Hier und Jetzt. Ein-
fach herrlich!

Wen wünschen Sie sich fürs 
nächste „Kurz und bündig“, und 
weshalb? Tanja Fögele, sie ist Cra-
niosacral-Therapeutin und hilft nicht 
nur Erwachsenen, sondern auch Kin-
dern und Babys.  Tanja Fögle ist 
dazu noch Hebamme. 
Eine spannende Mischung.
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