
Infos zur CD Energetische Aktivierung Teil 3: 
Energiemaximierung 

 

 

Inhalt und Anwendung:  
 Energetische Aktivierung Teil 3: 
Energiemaximierung - 78 min.  
Kosmische Frequenzen zur 
energetischen Maximierung der 
feinstofflichen Ebenen und von 
Räumen.  
 
Die kosmischen Töne der 
Energiemaximierung sind bis auf den 
Abschluss ansteigend und somit 
aufrichtend und aktivierend. Es sind 
Frequenzen, die auf den 
verschiedenen feinstofflichen Ebenen 
ein ständiges Ansteigen der Energie 
erreichen sollen.  
 
Es ist ein grundlegendes 
Charakteristikum des Menschen, dass 
er in der Harmonie selten aktiv wird. 
Somit füllt sich aber der Energiekörper 
nicht mit der Lebensenergie und wird 
wieder anfällig für fremde Energien. 
Deutlich leichter lässt es sich 
abgrenzen, wenn ich aktiv bin, kraftvoll 
bin, eine starke Körperpräsenz habe, 

also wenn ich lebendig werde. Diese Lebendigkeit entsteht meist erst, wenn ich mich entscheide sehr 
intensiv aktiv zu werden und somit wieder viel Energie freisetze. Aufgrund vieler Ängste werden wir meist 
nur sehr wenig oder sehr gebremst aktiv. Eine wirklich kraftvolle Freisetzung von Energie geschieht 
vielleicht noch als Kind, im Laufe des Lebens jedoch immer weniger. 
Und genau dies sollen die Töne fördern. Wieder die Energie so viel mehr werden lassen, dass ich kraftvoll 
aktiv werde. Da der Anfang jeder echten und natürlichen kraftvollen Aktivität (also nicht einer Verpflichtung, 
eines Zwangs oder einer Disziplin) im Energiekörper beginnt, helfen die ansteigenden kosmischen 
Frequenzen, dass ich in meinem Energiekörper wieder viel mehr Energie erlauben lerne.  
 

Die Fortsetzung der Harmonisierung ist also die Energiemaximierung, das ansteigende und kraftvolle "mich 
leben wollen", lebendig werden wollen, um den eigenen inneren Raum kraftvoll auszufüllen.  
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 Energiemaximierung jedoch nur Sinn macht, wenn ich MICH leben will, empfiehlt es sich diese nur 
zu hören, wenn ich entweder gemütlich sitze, liege oder bei Tätigkeiten, die ich gerne mache. 
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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© 
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