Die energetische Hausreinigung
Spüren Sie manchmal so ein Kribbeln an bestimmten Orten?
Fühlen Sie sich unwohl in den eigenen vier Wänden?
Hat sich Ihr Leben nach einem Umzug aus unersichtlichen Gründen
negativ verändert, obwohl Sie sich doch so sehr auf Ihre neue Wohnung gefreut hatten?
Ich kann Ihnen unter Umständen Gründe und Lösungen nennen. Im Zeitalter der Neuen Energie
nehmen wir stärker als je zuvor wahr, dass auch Häuser, Wohnungen und Grundstücke Energien
speichern, die aus negativen und positiven Erfahrungen resultieren!
Liebe Leserin, lieber Leser,
in der Neuen Energie wird es immer wichtiger, das Sie Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Grundstück
energetisch reinigen lassen! Sie fragen sich jetzt bestimmt, warum sollte ich denn um alles in der Welt
eine energetische Hausreinigung durchführen lassen... ?
Das ist natürlich eine berechtigte Frage und ich werde Sie Ihnen so gut wie möglichen beantworten!
Es könnte für Sie seltsam klingen, aber jedes Haus ist wie ein Lebewesen. Es speichert alles, was in
ihm passiert ist, und es geht sogar noch tiefer. Denn auch alles, was auf diesem Grundstück bisher
passiert ist, wird dort auch gespeichert.
Dadurch, dass wir in der jetzigen Zeit immer mehr in das Wirkungsfeld der Neuen Energie
gelangen, fühlen Sie u.U. immer mehr und intensiver, was Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück
an Erfahrungen gespeichert hat. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass Sie auf einmal sehen, was vor
vielen Jahren auf diesem Grundstück passiert ist. Das ist innerhalb der Neuen Energie ein ganz
normales Phänomen, und Sie werden sich schnell daran gewöhnen, sollten Sie derartige Erfahrungen
erst einmal gemacht haben!
Negative Energien in Ihrem Wohnraum:
Wie kann sich das anfühlen? Wie merken Sie das?
Viele Menschen fühlen zuerst ein Unwohlsein an diesem Ort, oder Sie bekommen
Magenschmerzen, Kopfweh, Sie haben das Gefühl, es schnürt Ihren Hals zu und so gibt es
unterschiedliche Wahrnehmungen. Das wichtigste dabei ist für Sie, diese Wahrnehmungen als richtig
und wahrhaftig zu erkennen, auch wenn diese von Mensch zu Mensch absolut unterschiedlich sein
können.
Wie immer möchte ich das an einem Beispiel erklären:
Ein Haus, wunderschön gelegen, hatte schon viele Besitzer, die Paare gaben sich eines nach dem
anderen die Klinke in die Hand. Alle, die das Haus bezogen, haben sich am Ende scheiden lassen und
das Haus wurde wieder verkauft. Wenn wir jetzt recherchieren, könnten wir feststellen, dass alle Paare
vorher liebevoll und glücklich Ihre Beziehung gelebt haben. Mit Einzug in das Haus werden Sie auf
einmal den Energien der Vorbesitzer ausgesetzt, das können Wut, Zorn, Hass, usw. sein. In der Regel
hat das Paar, macht es sich diese Vorgänge nicht bewusst und handelt dementsprechend, fast keine
Chance, diese starken Energien auszuhalten und es kommt wieder zur Scheidung und
Hausverkauf. Ein unendlicher Kreislauf, der durch eine Energetische Reinigung von Haus und
Grundstück aufgelöst werden könnte.
Wie können Sie jetzt Ihr Zuhause sofort energetisch reinigen?
Eine natürliche Methode ist es, einfach zu räuchern, am besten mit Salbei, wie es viele
Naturvölker gemacht haben. Nur bitte denken Sie daran, derartige Räucherungen regelmäßig
vorzunehmen! Die Erfahrung hat nämlich gezeigt, dass die Energien hartnäckig im Haus festsitzen und
nur sehr langsam schwächer ist.

Das Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück energetisch reinigen zu lassen, ist
natürlich das Allerbeste, damit auch wirklich jede Zelle Ihres Hauses energetisch "rein" wird. Sie sollten
jedoch ein erfahrenes Medium mit dieser Aufgabe betrauen. Sie werden dann nach getaner Arbeit
fühlen, dass Sie sich frischer und weniger unter Druck fühlen und diese gespeicherten Erinnerungen
wirklich aufgelöst sind.
Achten Sie auf die richtige Auswahl der Personen, die Ihnen helfen
Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, in so einer Situation sein, achten Sie bitte genau auf die richtige
Auswahl jener Personen, die Ihr Haus energetisch reinigen.
Generell gilt:
Versucht die ausgewählte Person Ihnen Angst davor zu machen, was da alles "Schlimmes" in Ihrem
Haus gewesen ist, sollten Sie sehr darauf achten, was Ihnen Ihr Bauchgefühl in diesem Moment sagt.
Ich persönlich sage den Menschen NIE, was in Ihrem Haus ist oder war, nach dem Motto: Weg ist weg!
Denn würde ich es erzählen, machte sich der betroffene Mensch eventuell zu viele Gedanken darüber
und würde genau durch dieses verängstigte Verhalten erneut "einladen", in seinem Haus zu nisten, was
doch gerade durch energetische Reinigung aufgelöst wurde! Also verlassen Sie sich bei der
energetischen Reinigung auf Ihr Gefühl von vorher und nachher.
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