
Infos zur CD Energetische Aktivierung Teil 2: 
Harmonisierung 

 

 

Inhalt und Anwendung:  
 Energetische Aktivierung Teil 2: 
Harmonisierung - 78 min.  
Kosmische Frequenzen zur 
Harmonisierung der feinstofflichen 
Ebenen von Energiekörper und von 
Räumen.  
 
Die kosmischen Töne der 
Harmonisierung sind eher erdend 
ausgerichtet. Es sind viel tiefere Töne 
und lang andauernde Sequenzen. Die 
Harmonisierung folgt auf die Reinigung, 
da sie nun leichter zu nehmen ist, als 
wenn ich noch viele fremde oder alte 
Energien in mir trage.  
Man kann sich das gut vorstellen, dass 
kaum jemand gut entspannen, 
meditieren oder in sich selbst 
eintauchen kann, wenn er gerade mit 
vielen Leuten unterwegs war, viel Hektik 
und Stress erlebt hat oder einfach 
generell viele Einflüsse, Energien, 
Emotionen, Informationen... 
aufgenommen hat. 

 
Für den zweiten Teil der energetischen Aktivierung empfiehlt es sich ebenfalls, bewusst Zeit zu nehmen, 
also die CD bewusst anzuhören und nicht nebenbei laufen zu lassen.  
 
Die Fortsetzung der Intensiv Reinigung ist also die Harmonisierung, das intensive und langandauernde "in 
und mit mir bleiben". Es gibt dabei auch nichts Spezielles zu tun. 
 
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 die Harmonisierung jedoch nur wirkt, wenn ich auch 
ungestört bin bzw. die äußeren Einflüsse wegfallen, empfiehlt es sich, die Töne in einem ruhigen und 
ruhenden Zustand wirken zu lassen. Die kosmischen Töne der Harmonisierung kann man natürlich auch - 
wie alle CDs - über Nacht laufen lassen. 
 
Die folgende CD Energiemaximierung sollte ebenfalls im Anschluss bzw. innerhalb der nächsten Tage 
angehört werden, da die Harmonisierung, je nach persönlichen Umständen, auch 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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