Energetische Hausreinigung
mit KlangEnergetik und Räucherwerk

Energetische Hausreinigung - was ist das!?
Jeder Gedanke und jedes Gefühl hinterlässt einen unsichtbaren Abdruck. Du kennst das vielleicht von
Orten, die Dir ganz oﬀen, hell und klar vorkommen - und von anderen, die Dir eine Stimmung von bedrohlich, beklemmend oder düster aufzeigen.
Wenn Du Dir vorstellst, dass in einem Raum, in dem viel gelacht und Freude geteilt wurde, Sonnen aufeinander gestapelt sind, dann wirkt dieser Raum positiv auf Dich.
Handelt es sich jedoch um einen Ort, an dem Leid und Schmerz
vordergründig herrschten, wo Wut regierte, Angst oder sonstige
niedrig schwingende Emotionen, die Du Dir hier als graue Wolken
bildlich vorstellen kannst, dann erkennst Du, warum Du Dich hier
weniger wohl fühlst.
Mal angenommen, Dein Haus wurde an einem Platz erbaut, wo im
Mittelalter Hinrichtungen stattfanden, dann wirst Du als feinfühliger Mensch diese Energie ebenso wahrnehmen, wie auch
manche kleinen Kinder - oder Tiere.
Gemeinsam mit Dir klären wir die Räume Deiner Arbeit oder
Deines Zuhauses. Uns ist es wichtig, dies mit Dir zusammen zu tun
- als Festakt oder feierliche Zeremonie.
Die feinen Schwingungen von Klangschalen, Gongs, Monochord
und Kristallinstrumenten - und das Räucherwerk - öﬀnen den Raum
für eine intensive gemeinsame Erfahrung.
Wir lassen all die „Sonnen“ in den Räumen, „wischen nur etwas
Staub“ und beseitigen die dunklen Wolken-Energien, indem wir sie
in das göttliche Licht „fegen“.
Dort können sie sich dann transformieren, um als neue Lichtkraft
zur Verfügung zu stehen.
Manchmal sind die Wolkengebilde Wesenheiten, die uns die Luft
zum Atmen nehmen, die uns den Raum zur eigenen Entfaltung
verwehren. Sie berauben uns unserer Lebenskraft und können
dafür verantwortlich sein, dass wir uns müde, kraftlos - oder auch
ärgerlich wütend oder niedergeschlagen fühlen.
Solche Wesenheiten, Du kannst sie auch Dämonen nennen, weisen
wir an, den Ort zu verlassen. Das heißt, wir „übergeben“ sie in die
Hände des göttlichen Lichts, die sich dann ihrer annehmen.
Vielleicht klingt das für Dich ein bisschen „merkwürdig“, für uns ist
das jedoch ein ganz gewöhnlicher Aspekt unseres Tuns.
Ruf uns gerne an, wenn Du Fragen
hast.
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