Energetische Wohnraumreinigung …..könnte man als Befreiung der Wohnräume oder Landschaftsflächen von belastenden, schweren
Energien und niederen Schwingungen bezeichnen.
Weiters werden erdgebundene Seelen und Seelenanteile abgelöst, Fremdenergien entfernt,
Energiestrukturen wie Krankheit, Trennung, Streit, Wut, geklärt und bereinigt, Wasseradern nach
rechts gedreht, Elektrosmog harmonisiert, Verwerfungen entfernt, Lichtsäulen und Kristalle zur
Energiestabilisierung installiert.
Mein Ziel ist es die Energie in eurem Lebensraum dauerhaft energetisch anzuheben und vor
Fremdeinflüssen zu schützen. Dies alles geschieht mental und in Kooperation mit der geistigen
Welt.
Wohnungen, Häuser, Büroräume und Grundstücke speichern alle Daten ab wie ein Computer auf
der Festplatte. Alle Wesen hinterlassen ihre Energiespuren die das Leben der Bewohner
beeinflussen können. Belastende Lebensumstände wie Streit, Trennung, schwere Krankheit,
Verlust und niedere Emotionen wie Wut, Hass oder Eifersucht lassen das Energieniveau in unseren
Lebensräumen sinken.
Eine energetische Wohnraumreinigung klärt belastende Energien und bringt neue Energie und
Kraft ins Wohnumfeld. Dadurch kann eine Verbesserung der Lebensqualität und des
harmonischen Miteinanders erreicht werden.
Kennst du das? Du kommst in eine fremde Wohnung und fühlst dich sofort wohl, oder aber eine
Wohnung lässt in dir ein ungutes Gefühl entstehen? Unruhe und Fluchtgedanken machen sich
breit.
Gedanken, Gefühle und Handlungen werden von unserer Umgebung aufgenommen und senden
eine entsprechende Frequenz aus.
Da unsere eigenen Gefühle ebenfalls aus Schwingungen und Frequenz bestehen, werden sie
stark von den Schwingungen des Ortes beeinflusst, an dem wir uns aufhalten.
Liegt den Schwingungen eine „positiven Prägung“ zu Grunde, wirkt sich dies auch positiv auf
unsere Stimmung, unser Wohlbefinden und auf das Miteinander aus. Herrschen in Räumen eher
belastende, schwere Schwingungen, kann dies u.a. zu Stimmungsschwankungen, Unruhe oder
Schlafstörungen führen. Wir nehmen dies unbewusst wahr, können es jedoch oft nicht einordnen.
Auch können die Energien der Vorbewohner so stark in den Räumlichkeiten verhaftet sein, dass sie
Zutritt in unser Energiesystem finden und dieses verändern.
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Eine energetische Hausreinigung ist ratsam:










vor Neubezug eines Heimes – zur Reinigung der Energien des Vorbesitzers oder
Vorbewohners oder des Grundstückes
nach einem Sterbefall
nach oder auch während langer Krankheit
nach Trennung, Scheidung oder bei Beziehungsprobleme
wenn belastende Gefühle wie Wut, Ärger, Zorn, Aggression häufig in den Räumen erlebt
werden
wenn man sich daheim einfach nicht wohlfühlt
bei Angstzuständen und depressiven Verstimmungen
wenn man sich oft müde und abgespannt fühlt oder schlecht schläft
nach traumatischen Erlebnissen wie beispielweise Missbrauch oder Gewalt.

Wie wir Menschen ein Zuhause für Fremdenergien in Form von „Besetzungen“ sein können, so
kann auch unser Haus oder unsere Wohnung ein Zufluchtsort für erdgebundene Seelen und
Seelenanteile sein, oder eben für Dunkelwesen.
Anzeichen können zusätzlich sein:








man hat das Gefühl nicht alleine zu Hause zu sein
das Haustier verhält sich plötzlich merkwürdig.
Verhaltensänderungen der Bewohner.
das Gefühl es sitzt etwas im Nacken
Panik- oder Migräneattacken
unerklärliche Dinge passieren oder man hört Geräusche oder Schritte
man fühlt sich beobachtet.

Ähnlich wie bei einem AuraClearing für das feinstoffliche System des Menschen geklärt wird,
werden bei einer energetische Hausreinigung die Räume von Fremdenergien gesäubert und die
Energie angehoben. Unter Anwendung verschiedener Techniken können schwere Energien
transformiert oder aufgelöst werden. Vorhandene erdgebundene Seelen und Seelenanteile werden
mit Hilfe der geistigen Welt ins Licht geführt.
Die Art und Weise wie wir mit dieser Lebensenergie umgehen, ist verantwortlich für unser
„energetisch- spirituelles- Immunsystem“ und die innere Balance. Der Erhalt bzw. die Erhöhung
dieser Lebensenergie liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen.
Durch eine energetische Raumreinigung wird der Wohnraum mit Kraft, Licht und Energie
gespeist.
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