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                                Energetische Hausreinigung 

                 Wer weiss heute noch, was sich vor Hunderten von Jahren auf dem Platz 
                            zugetragen hat, wo man heute wohnt? 
           
                     Welche Bauten standen damals auf diesem Grundstück? 

Durch das Abreissen eines alten Gebäudes wird das Erscheinungsbild (Materie) zwar 
verändert, die alten Energien, welche sich damals entwickelt haben, bleiben jedoch bestehen. 
Sie sind vergleichbar mit einem dicken Nebel, der energetisch dort haften bleibt, und seine 
Auswirkungen auf die Menschen sind in manchen Fällen sehr nachhaltig. 

Frühere Ereignisse wie, Brand eines Hauses, Streit und Zank, Trennung und Scheidung, 
finanzielle Probleme, kriegerische Aktivitäten, Seuchen, Unfall mit Todesfolge, Friedhöfe, 
u.s.w., haben ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart.   

Mit der energetischen Hausreinigung bietet sich nun eine effiziente Methode  
solche Energien aufzulösen oder zu neutralisieren. 

Beobachten Sie selbst ihre bestehende Lebenssituation. 

Ich arbeite mit Jahrhunderte altem Wissen und bin auf internationaler Ebene tätig.  
Die energetische Hausreinigung kennt keine geografischen Grenzen. 

Welche positiven Veränderungen können nach einer energetischen  
Hausreinigung eintreten? 

- Kinder schlafen besser 
- Erhöhte Lernfähigkeit und verbesserte Konzentration 
- Klarere Kommunikation unter den Mitbewohnern 
- Lebensfreude und Harmonie, statt Konflikt-Themen 
- Wohnung/Haus riecht frischer und wirkt heller 
- Stabilere Gesundheit 
- Verbesserte finanzielle Situation 
- Nachweisbar bessere Bovis-Werte 
- Auftraggeber erhält wertvolle Infos über die geologische Beschaffenheit des 

Grundstücks (z.B. bei der Planung eines Neubaus) 
- Immobilien sind besser vermittelbar  
- Reibungsloser Verlauf einer Bauphase 

 

 

 

                                                            

                                                        Auftrag für eine 
 

     energetische Hausreinigung  

  
     (Fernbehandlung) 

 
 
     Name :            ...………….…………………………………………………… 
  
     Vorname :       ..………………………………………….…………….……... 
 
     Strasse / Nr. : ………………………………….……………………….…….. 
 
     PLZ / Ort :       ………..……………………….……………………….……... 
 
     Telefon :         .……………………………….……………………….….…… 
     Handy :           .……………………………………………………………….. 
     E - Mail :         .…………..……………………………………………..…..… 
 
     □  Einfamilienhaus / Reihenhaus 
     □  Wohnung in Mehrfamilienhaus :  Parterre / ….  Stock / Dachwohnung 
     □  Ferienwohnung 
     □  Geschäftsobjekt 
     □  Bauland / unbebautes Grundstück 
     □  schwer vermittelbare Immobilien 
     □  Schule 
     □  Altersheim 
  
     Bevor ich Ihren Auftrag ausführe, werde ich mit Ihnen telefonischen Kontakt      
     aufnehmen. 
 
     Datum :    ..……………………………. 
 
     Unterschrift : ……………………………… 
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