
Details zur energetischen Hausreinigung 

Jedes Haus, jede Wohnung, jeder Raum hat seine ganz persönliche Geschichte, die 

mit feinstofflicher Energie und Schwingungen aufgebaut und versehen sind. 

In einem Raum bleiben von Menschen und Gegenständen, welche sich darin 

aufhalten, die Energien und die Schwingungen zurück. Dabei kann die energetische 

Verunreinigung, welche nicht zu Dir gehört, sich auf Deine Stimmung auswirken, 

sodass Du in einem Kreislauf von scheinbar grundlosem Stress und 

Niedergeschlagenheit, von Unwohlsein geraten bist. Entlasse also alte, abgestandene 

Energiereste und fülle den Raum mit frischer neuer Energie auf. 

Ursachen dieser Verunreinigungen: 

Besucher, frühere Bewohner, Gegenstände und Ereignisse in den Räumen. 

Trennung oder Scheidung, längere Krankheit, Depressionen, Streit, Auszug, Tod. 

Umzug, Entrümpelung, Kauf eines Möbelstückes von Anderen. 

Bei Bedarf von Energie für ein neues Projekt oder für einen Neuanfang. 

Du dich in Deinen Räumen unwohl fühlst. Du das Gefühl hast, dass jemand im Raum 

ist, obwohl niemand anwesend ist. Du unerklärbaren Ärger verspürst. Bei 

Disharmonie, Unwohlsein, Gereiztheit, etwas nicht im Fluss ist. 

Die energetische Hausreinigung kann diese anhaftende Energie transformieren, 

neutralisieren und abgeben. Durch die neue Energie in den Räumen, entsteht wieder 

ein ausgeglichenes Wohnklima. 

Von Zeit zu Zeit macht das Sinn, die Räumlichkeiten reinigen zu lassen, so dass 

unerwünschte Energie weg und neue Energie eingebracht wird. 

 

Reinigung von Räumen und Gegenständen - Erfahre diese Reinigung bei Dir zu Hause 

Ich löse alte, nicht mehr benötigte, oder nicht mehr passende Energie von Räumen 

und Gegenständen auf, so kann neue, für Dich besser passende Energie einströmen 

und es entsteht dabei eine bessere Energiebalance. 

Für die Hausreinigung müssen keine besonderen Vorkehren getroffen werden, alles 

kann belassen werden so wie es ist. 

Die Reinigung dauert je nach Grösse 30 - 45 Minuten. Es ist während diesem Prozess 

niemand allein in den Räumlichkeiten anwesend, der nicht von mir Geschütz wurde - 

oder der hinter mir dabei ist. Ich vermeide damit unangenehme Probleme 

auszulösen, es ist eine Energiearbeit. 

Anschliessend können die Fenster geöffnet werden, der Energieaustausch findet 

statt und die Räume und Gegenstände können wie gewohnt wieder benutzt werden. 

Sind zusätzliche Massnahmen nötig, werde ich den Vorgang mit Dir besprechen. 

Wir vereinbaren gemeinsam den Termin, die Reinigung geschieht bequem bei Dir zu 

Hause.              zurück 

https://www.brunoschneider.ch/energy/sheet.html
https://www.brunoschneider.ch/energy/sheet.html

