
 

ENERGETISCHE RAUM-REINIGUNG 
 

In den letzten 20 Jahren habe ich sehr viele energetische oder spiritu-
elle Werkzeuge kennengelernt. Einige der einfachsten, und vielleicht 
gerade deshalb transformierendsten möchte ich Ihnen vorstellen.  
 
Diese Werkzeuge und/oder Techniken sind in der Lage, Ihre energe-
tische Frequenz so anzuheben, dass Sie -  mit etwas Übung - auf einem ähnlich 
hohen Energielevel wie die Frequenz von Liebe oder sogar noch höher schwingen können. 
 
Das erste Werkzeug bezieht sich auf die Raum-Reinigung. Dies ist eine sehr kathartische und 
lohnenswerte Erfahrung. Diese Übungen können Sie leicht selbst ausführen. Sie erfordern 
weder eine spezielle Ausbildung, einen speziellen Glauben oder spirituellen Hintergrund. 
Trotzdem sind sie sehr kräftig und allumfassend, so dass nicht nur Ihre Wohnung/Ihr Haus 
sondern auch Sie selbst eine heilende Wirkung erleben können. 
 
Genießen Sie dieses Werkzeug, und entfernen Sie die negative Energie aus Ihrem gesamten 
Wohnraum. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Der Raumreiniger  
 

Dieses praktische energetische Werkzeug wird Sie in die Lage versetzen, 
sofort negative Energie aus jedem Ort und jedem Platz herauszusaugen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 
 

Wie man einen Raum von negativer Energie befreit  
 

1. Stellen Sie sich einen Vortex, d.h. einen Energiewirbel oder einen Tornado vor, der in der 
Mitte purpurfarben ist und aus einem wundervollen strahlenden Licht besteht.  
 
2. Oder stellen Sie sich vor, wie Sie selbst zu einem Riesen werden - größer als das Problem, 
das Sie gerne beseitigen oder auflösen möchten. Sie und ein ebenso riesiger Staubsauger ent-
fernen jeden Schmutz und jede Ablagerung aus Ihrem Leben und Ihrem Heim. Heben Sie das 
Dach des Hauses an, und reinigen Sie das Haus sorgfältig. Setzen Sie das Dach wieder auf das 
Haus, und reinigen Sie auch das Dach ganz sorgfältig. Achten Sie darauf, dass auch unter dem 
Haus und auf dem Grundstück um Ihr Haus herum keine Ablagerungen liegen bleiben. Gehen 
Sie 6 Meter tief in den Grund um das Haus herum, und saugen Sie dort alles heraus. (Auch 
wenn Sie zur Miete wohnen, reinigen Sie am besten das ganze Haus). 
 
3. Zum Schluss füllen Sie den ganzen Raum mit einer speziellen Qualität, die Sie persönlich 
gerne dort verbreitet haben möchten - Liebe, Freude, tiefer Schlaf, Harmonie, Friede, Kon-
zentration... Bringen Sie diese Technik auch Ihren Kindern bei! So lernen sie schon früh, ihr 
eigenes Zimmer zu reinigen und es mit einer Wunsch-Energie aufzufüllen. 

 
 



 

Weitere Aktions-Schritte 
 

- Wählen Sie einen Raum in Ihrer Wohnung, der eventuell negative Energie hat oder 
einen Platz oder Ort, wo Ihre Familie, die Kinder oder auch Gäste dazu tendieren, 
häufiger miteinander zu streiten oder zu kämpfen. 
 

- Reinigen und entrümpeln Sie den Bereich so weit wie möglich. 
 

- Klatschen Sie in die Hände, während Sie durch den Raum gehen. Versuchen Sie, zu 
fühlen, wo die negativen Schwingungen sind. Wenn Sie in den Bereich der negativen 
Energie hineinklatschen, ist der Klang nicht klar und rein sondern etwas dumpfer. 
 

- Wenn Sie diesen Bereich gefunden haben, klatschen Sie dort so lange, bis es klar und 
rein klingt. Oder stellen Sie sich einen großen Wirbel vor, der die ganze negative Ener-
gie heraussaugt. 
 

- Beenden Sie die Aktion,  in dem Sie diesen Raum segnen und ihn mit reiner Liebe und 
mit Licht füllen. 
 

- Eine spielerische Alternative, die auch gut für Kinder geeignet ist: Stellen Sie sich einen 
riesengroßen Luftballon vor, der den ganzen Raum ausfüllt. Befüllen Sie den Ball mit al-
lem, was Sie sich von ganzem Herzen für Ihr Leben wünschen. 

 
  

 
Die Quanten-Physik hat längst bewiesen, dass alles in unserem bekannten Universum und darüber 
hinaus aus Energie besteht. Energie, die ständig fließt, sich verändert und uns beeinflusst. Die Energie 
der Räume, in denen wir leben, arbeiten und uns aufhalten, beeinflusst unser körperliches, emotio-
nales und geistiges Wohl.  
 
Energetisch gesehen, wird alles, was in einem Gebäude geschieht – Gedanken, Aktionen und Gefühle 
– dort wie Staub festgehalten und prägt sich ein in Wände, Böden und Möbel. Traumen, Streit, Leid, 
Missgeschick, Krise, Schock, Druck, Traurigkeit, Sorge, wiederholte Verhaltensmuster und schlechter 
Gesundheitszustand hinterlassen „schlechte Schwingungen“. Die Energie stagniert, wodurch die Ten-
denz für negative Erfahrungen aufrechterhalten wird und die dort lebenden Menschen beeinflusst.  
 
Raum-Reinigung ist eine profunde und in hohem Grade effektive Technik, um die alten Energie eines  
Hauses  zu klären und frisch zu beginnen. Sie füllt unsere persönlichen Räume mit vibrierender, posi-
tiver, wiederbelebter Energie und hebt auf diese Art die Qualität unserer Leben an. Ein energetisch 
geklärtes Gebäude ist klar und voller Möglichkeiten. 
 
Schon in alten Kulturen wurden die Räume energetisch gereinigt durch „Heraustrommeln der bösen 
Geister“. Im Westen kennen wir den Frühjahrsputz- und Einweihungsfeiern, um die alte Energie zu 
klären und Neues hereinzuholen. 
 
 
 

Klicken Sie HIER und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Frequenz anheben.  

http://www.biogenesis-lichtwerkzeuge.com/

