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POSITIVE, AUTHENTISCHE AUSSTRAHLUNG UND 

ENERGIE FÜR IHR UNTERNEHMEN  

 

Jetzt die Zeit nutzen um Ihr Unternehmen energetisch aufzuwerten, zu reinigen - für Gäste 

und Kunden optimal vorbereiten. 

 

Es geht um positive, gesunde Energien in Unternehmen. Speziell um Raumenergie, die das 

Miteinander fördert, und für Entspannung und Wohlgefühl Ihrer Gäste sorgt. 

Jeder Gast hinterlässt einen energetischen Abdruck und genau diese sich immer mehr 

vermischenden Energien können mit der Zeit für sehr viel Unruhe, Disharmonie sorgen. 

Wohl jede Firma wünscht sich eine harmonische Arbeitswelt, mit zufriedenen Kunden und 

Angestellten, denen die Arbeit einfach Spaß macht, denn dies kann sich auch positiv im 

finanziellen Erfolg nieder schlagen. 

Ich befasse mich leidenschaftlich gern mit Energien und deren Lenkung und erforsche die 

Ursache von Energieverlusten. Durch mein geomantisches Know-how tausche ich 

lebensfeindliche Energien in lebensfreundliche.  

 

Firmen, welche von meiner geomantischen Entstörung profitieren: 

 Haus Helga, Obertauern 

 Haus Isabella, Obertauern 

 Tauernshop 

 Foto Paul Weber 

 Reformhäuser in Salzburg und Innsbruck usw. 
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Die Auswirkungen von energetisch gestörten Geschäftsräumen, Büros oder Hotels sind, 

dass diese Orte die Energie des Menschen abzapfen, ihn auslaugen und im schlimmsten 

Fall sogar erkranken lassen können. All das wirkt sich negativ auf Ihren finanziellen Erfolg 

aus.  

 

Die Folgen eines energetisch gestörten Arbeitsbereiches beinhalten unter anderem:  

 Kraft- und Energielosigkeit 

 erhöhte Fehlerquote  

 disharmonische Arbeitsatmosphäre und Streit 

 häufiger Personalwechsel 

 Ausfälle durch Krankheiten und Unfälle 

 unzufriedene oder ausbleibende Kunden.  

Ein niederer Energiewert kann dazu führen, dass die Waren die verkauft werden möchten, 

unattraktiv auf den Kunden wirken. Die Linksdrehung der Wasseradern kann Auswirkungen 

auf die Verkaufsartikel und deren Wirkung auf Ihre Kunden haben. 

In meiner Arbeit dreht sich alles um Energie und Frequenz, was sich bereits Nikola Tesla 

zu Nutze machte. Er leistete einen großen Beitrag zur Realisierung der drahtlosen 

Nachrichtenübertragung und der Rundfunktechnik, der bis heute noch nicht in seinem 

vollen Umfang erkannt worden ist. So verhält es sich mit Lenkung von Energien. 

Etwas nicht zu sehen, beweist nicht dessen Nichtexistenz. 

 

Im Wellness & Spa-Bereich, kann ich mittels geomantischer Kraftlenkung für noch mehr 

Wohlgefühl sorgen.  

Im Freien kann man mit Steinsetzungen Kraftplätze errichten. 

Gerne berate ich Sie individuell und freu mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

 


