
Infos zur CD Energetische Aktivierung Teil 1: 
Intensiv Reinigung 

 

 

Inhalt und Anwendung:  
 Energetische Aktivierung Teil 1: 
Intensiv Reinigung - 78 min.  
Kosmische Frequenzen für die 
intensive feinstoffliche Reinigung von 
Energiekörper und Räumen.  
 
Die kosmischen Töne der Intensiv 
Reinigung sind eine intensivere 
Fortsetzung der CD Energetische 
Reinigung. Sie stellt den Beginn 
einer von drei Teilen der 
Energetischen Aktivierungen dar, die 
mit der CD Harmonisierung und der 
CD Energiemaximierung fortgesetzt 
wird. Die Intensiv Reinigung ist in 
ihrer Wirkung tiefer und die 
Frequenzen haben eine größere 
Spannweite, weshalb der Effekt der 
Reinigung ebenfalls intensiver ist. 
Für den ersten Teil der energetischen 
Aktivierung empfiehlt es sich, 
bewusst Zeit zu nehmen, also die CD 
bewusst anzuhören und nicht 
nebenbei laufen zu lassen.  
Hintergrund der energetischen 

Aktivierung: 
Sehr oft verweilen wir in einem Zustand, bei dem unser Energiekörper bzw. der feinstoffliche Energiefluss 
in uns zum Stillstand kommt. Dies geschieht logischerweise, weil es viele Einflüsse und Themen gibt, bei 
denen wir den konstruktiven Umgang oder auch die überwindenden Kräfte noch nicht gefunden oder 
erlernt haben. Auch bei intensiven Aufarbeitungsprozessen kommt es naturgemäß immer wieder zum 
energetischen Stillstand. Natürlich auch in Situationen mit großen Anforderungen, nach Konflikten, 
Schocks, Unfällen, Operationen, Todesfällen...  
Die energetische Aktivierung soll dabei helfen, genau in solchen Zuständen, die Energie wieder in 
Bewegung zu bringen und den Energiefluss in mir zu anzukurbeln.  
Dazu beginnen wir eben mit der Intensiv Reinigung. Die Lautstärke spielt auch hierbei keine Rolle. Das 
bedeutet, dass sie auch ganz leise im Hintergrund laufen können, so dass sie kaum oder sogar überhaupt 
nicht hörbar sind. Entscheidend im Energiekörper ist die Schwingung und nicht die Lautstärke. Da sie 
jedoch intensiver ist, empfiehlt es sich, die Töne in einem ruhenden Zustand wirken zu lassen.  
Die folgenden CDs Harmonisierung und Energiemaximierung sollten möglichst im Anschluss bzw. 
innerhalb der nächsten Tage angehört werden, da die Reinigung, je nach persönlichen Umständen, meist 
nicht so lange anhält. 
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 Spirituelle Lebensbegleitung: Chakrentherapie, Energiearbeit, Interpretation der Aura 
- nach den Prinzipien der Lebensschule, dem Chakrensystem und der Energiearbeit nach Heliamus© 

 

 

 Raumenergetik: Reinigung von Räumen, Häusern, Gebäuden, Plätzen 
- nach den Prinzipien der Energiearbeit nach Heliamus© 

  Ausbildung In Spiritueller LebensBegleitung =   
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