SPACE CLEARING
Was ist Space ClearingTM?
eine tiefe Reinigung auf feinstofflicher Ebene!
Eine der wichtigsten Möglichkeiten, die uns hilft,
unsere Umgebung zu reinigen, zu energetisieren
und in Einklang mit den Naturkräften zu bringen.
Die Energiefelder in unseren Räumen werden von
unseren Gefühlen, Empfindungen und
Handlungen beeinflusst.
Wenn die Energie stagniert, entsteht ein Ungleichgewicht.
Räume müssen energetisch gereinigt werden,
weil ihre Energie verbraucht
und abgestanden ist.
Diese stagnierende Energie wirkt sich negativ
auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus.
In solchen Räumen fühlt man sich müde, gereizt,
unkonzentriert, antriebslos; nichts funktioniert
so wie es sollte.
Space ClearingTM ist mehr als nur Putzen.
Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein großer Teil der über
3000 Jahre alten Rituale alter Kulturen
(Indien, Ägypten, China, Japan, EU).
Jeder Gegenstand - jedes noch so kleine „Ding“
hat seine eigene Schwingungsfrequenz, die den
Raum beeinflusst.
Je ungehinderter die Energie durch unsere Räume
fließen kann, desto harmonischer ist ihre
Wirkung auf den menschlichen Körper.

Zimmerbrunnen und
Pflanzen - eine der besten
Energiequellen & ideal für
Luftreinigung

Durch Space ClearingTM werden alte, anhaftende Energien
aufgelöst. Die Folge: Klarheit, mehr Vitalität und Tatkraft
– körperlich, geistig und emotional
Seit alters her sind in allen Kulturen
Rituale und Zeremonien bekannt, die zu bestimmten
Zeiten im Jahr dazu dienten, stagnierende und belastende
Energien zu beseitigen.
In unseren Breiten heute immer noch im
klassischen "Frühjahrsputz" zu erkennen.
Wann ist Space-ClearingTM- Raumklärung sinnvoll?
* bei jedem Frühjahrs- und Herbstbeginn
* bei Umzug und Neuanfang
* vor einem Immobilienkauf oder -verkauf
* bei Geschäftseröffnung oder stagnierenden
Geschäften
* bei Krisen und Beziehungsproblemen
* nach Krankheit und Verlust von Angehörigen
* Trennung, Neubeginn
* Streit
* Schlafproblemen
* Mattigkeit, Abgeschlagenheit
* allgemein, wenn das Leben nicht im Fluss ist

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre WohnArbeitsräume stärker als gewöhnlich belastet sind,
zum Beispiel von starken Fremdenergien der
Vorbesitzer, lohnt es sich, einen erfahrenen
Experten wie mich, um Hilfe zu bitten.

Ich „reinige“ mit Klang!

Space-ClearingTM - die energetische
Raumreinigung!
Diese Art der Reinigung harmonisiert stagnierende
"feinstoffliche" Schwingungen, wie z.B. Wut,
Trauer oder Ängste durch Anhebung der Raumenergie
und hinterlässt ein klares und
harmonisches Raumgefühl.
Wohlbefinden und Lebensqualität stellt sich
bei den Bewohnern, bzw. Mitarbeitern wieder ein.
Ein Beispiel: nach einem heftigen Beziehungsstreit
sollte man die Räume immer energetisch reinigen, sonst
verweilen die Energien und bilden den Nährboden
für weitere Streitereien.

Trommeln
mit Golden Drum

Leben, lachen, lieben, streiten – all das hinterlässt nicht
nur die üblichen sichtbaren Staub und Schmutzspuren in
unserer Wohnung, sondern auch unsichtbare
– feinstoffliche – Spuren.
Worte, Gedanken und Gefühle können sich als
Schwingungen in Wänden, Decke, Boden und
in Möbeln festsetzen. Wer kennt sie nicht, die
sprichwörtliche „dicke Luft“ nach einem heftigen Streit.
Energetisch geklärte Räume schaffen eine
angenehme Atmosphäre!

Klangschalen aus Bhutan
(handgefertigt)

Sowohl im privaten, wie auch im beruflichen Bereich
kann dieses Wissen den Erfolg deutlich verbessern!
***
So wenden z.B. Top-Immobilienhändler
in New York Space-Clearing
bei Projekten an, die sich nur schwer verkaufen lassen.
Die Erfahrung zeigt, dass oft monatelang
blockierte Projekte nach einer energetischen Klärung
schneller veräußert werden können.

Indische Trommel

Namhafte Automobilhersteller, unzählige Banken,
Versicherungen, Fluglinien, Handelskonzerne,
multinationale Immobilienkonzerne
und die bekanntesten Hotelgruppen lassen ihre
Gebäude nach den Regeln des Space-ClearingTM
energetisch reinigen.

Ich räuchere mit:
Naturprodukten der
Fa. Primavera

Was passiert nach dem Space ClearingTM?
Durch Space ClearingTM werden die Energien
eines Raumes gereinigt
und in Harmonie zueinander gebracht,
ausbalanciert und neu aufgeladen.
Es fördert dann Gesundheit, Wohlbefinden,
Kreativität und alles, was man durch seine
Absichten deutlich definiert.
Räume, die gereinigt und durch neue,
frische Energie geflutet werden,
wirken heller und frischer.
Wie ein Magnet ziehen sie dann neue positive
Energiequellen an, die uns mit den
Kräften der Natur verbinden.

Räucherstoffe aus
Kräutern & Harzen

Diese pulsierende Lichtenergie hilft uns
mit neuen Vitalkräften
unsere Ziele zu erreichen.

Glocken aus 7 Metallen
(handgefertigt in Bhutan)
& Federn von
verschiedenen Vögeln
So wie man mit einer Detox-Kur seinen Körper
reinigen kann, so kann man mit einem
Space ClearingTM die Wohnung, Haus, etc. reinigen.
Diese Feng Shui Methode ist mehr als ein Frühjahrsputz
auf feinstofflicher Ebene und entfernt alle
negative Energien.
Preise für Space ClearingTM € 80,- pro Std.
Inklusive verwendeter Materialien,
exklusive Fahrtkosten und MwSt.
Bio Ätherische Öle &
Raumsprays

Für größere Projekte wird ein
Pauschalbetrag vereinbart.

