Putzen durch Räuchern – Räuchere weg, was weg gehört
Räuchern oder auch „Space clearing“ist die ältesten und effektivsten Heil- und
Reinigungsmethoden,
um
die
Raumenergie
zu
verbessern.
So, wie es selbstverständlich ist, die Wohnung sauber zu halten, wissen viele nicht,
dass es auch auf feinstofflicher Ebene zu Verunreinigungen kommt.
Räuchern hat nichts mitMystik zu tun, sondern ist ein Brauch, derweltweit in vielen
Ländern tagtäglich, zusätzlich zum Putzen betrieben wird.
Heutzutage müssen Menschen „funktionieren“. In belasteten Räumen kann man sich
jedoch nicht entspannen, bzw. regenerieren.
In Anbetracht dessen, dass alles Schwingung ist, lässt es sich auch erklären, weshalb
wir uns in manchen Wohnungen nicht wohlfühlen. Wir spüren die schlechte Energie
und wir reagieren darauf mit Unbehagen.
Jeder
Gedanke,
jedes
Wort
bleibt
im
Raum
hängen.
Durch Krankheit, Streit, Sorgen, Stress und Vieles mehr entsteht sogenannte "dicke
Luft", welche als feinstofflicher Schmutz bezeichnet wird. Und auch der gehört
regelmäßig entsorgt, im privaten wie im geschäftlichen Bereich.

Was sind negative Energien:
•
•
•
•
•
•

Altlasten von Vorbewohnern
Alle Krankheiten, die es jemals in den Räumlichkeiten gegeben hat
Ärger und Streit von Vorbewohnern und auch der jetzigen Bewohner
Auseinandersetzungen, Scheidungen
Negative Ereignisse, die einmal stattgefunden haben (Krieg, Mord, Gewalt,
Trauer, Angst, Verzweiflung etc.)
Negative Gedanken - auch von Besuchern, die von Problemen und Sorgen
erzählen

Ich empfehle regelmäßiges Ausräuchern bei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schlafstörungen (speziell bei Kindern zu beobachten, die unruhig sind, schlecht
schlafen sowie morgens oft komplett anders im Bett liegen)
Wenn zB Kinder nicht in ihrem Zimmer bleiben wollen, oder in gewissen
Bereichen Angst haben
Bei bzw. vor Geschäftseröffnungen
Hauseinzug
Angstzustände, Panikattaken und Depression
Unruhe
Krankheit
Räumen mit Elektrosmog (Büroräume etc.)
Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten etc.
Wenn man zu sehr in der Vergangenheit gefangen ist - bzw. nicht loslassen
kann, oder Zukunftsängste hat

Kosten einer Objekträucherung:
€ 0,53/m²
Fahrtkosten bis 15 km frei, danach verrechne ich € 0,42/km.

Womit wird geräuchert?
Ich räuchere vorwiegend mit einheimischen Kräutern, Wurzeln, Harzen, Hölzern etc.,
da ich der Ansicht bin, dass besonders Pflanzen, die bei uns überwintern, für uns die
optimale Wirkung entfalten können.
Weiters teste ich die entsprechenden Pflanzen vorab an den Bewohnern anhand des
kinesiologischen Muskeltests aus.Dh. ich verwende stets ganz individuell
zusammengestellte Mischungen.
Für Fragen stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung.

