
Infos zur CD Energetische Reinigung 
 

 

Inhalt:  
 Energetische Reinigung - 
77 min.  
Kosmische Frequenzen für die 
feinstoffliche Reinigung von 
Energiekörper und Räumen. 
Sie wirken unterstützend bei 
Therapien, Meditation, 
Energiearbeit und 
energetischer Reinigung, 
sowie im Alltag, beim 
Autofahren, in der Arbeit, im 
Restaurant, beim Einkaufen, 
oder in der Nacht beim 
Schlafen.  
 
Anwendung: 
 
Zu Beginn ist es hilfreich, die 
Töne nur leise laufen zu 
lassen, da sie sowieso etwas 
ansteigen.   
 
Beim Meditieren im Sitzen 
oder Liegen, einfach die Töne 
auf sich wirken lassen. Es 
braucht dazu keine spezielle 
Vorstellung. Es genügt, 
langsam und tief zu atmen und 

den Geist einfach treiben zu lassen. Die Konzentration entweder ganz loslassen oder nur auf dem Atem 
lenken. Energie fließt sowieso, es ist ein natürlicher Fluss, sowie mein Blut fließt, mein Atem, die Lymphe... 
dazu muss ich nichts tun, sondern vielmehr kann ich mich dem hingeben lernen. 
 
Zur spirituellen Aufarbeitung oder auch zur bewussten Bearbeitung eines Problems sind sie ebenfalls 
sehr hilfreich und können mir helfen klarer zu werden, um was es gerade wirklich geht.  
 
Kopfhörer sind hilfreich für eine intensivere Wirkung und können dann mit der Zeit verwendet werden.  
 
Bin ich körperlich strapaziert, ist es nicht ungewöhnlich dabei einzuschlafen. 
 
Die Lautstärke spielt für die Wirkung 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.  
 
Ich verwende sie  

 in meiner therapeutischen Arbeit,  

 bei der Energiearbeit  

 oder bei der Arbeit am PC.  

 Für Therapeuten sind sie eine hilfreiche Unterstützung.  

 Im Alltag finden sie Verwendung in der Arbeit,  

 beim Autofahren  

 oder in einem Restaurant, wo viel los ist.  
Sie finden also überall Verwendung, wo ich eine Unterstützung brauche, "meine innere Sonne" wieder 
mehr strahlen zu lassen bzw. fremde Energien nicht ständig so sehr aufzunehmen bzw. aufgenommene 
Energien wieder leichter loszulassen. Auch in der Nacht unterstützen mich die Töne beim Verarbeiten, 
wobei sie da nur ganz leise und kaum hörbar laufen. 
 



In Räumen lasse ich sie bewusst über ein paar Stunden bzw. über Nacht hinweg laufen, um die alten oder 
fremden Energien in diesen Räumen freizugeben. 
 
Die kosmischen Töne haben eine spezielle Wirkung. Diese erklärt sich durch minimalistische Musik, also 
Musik ohne Melodie - nur Klang. Diese Art von Musik - wie z.B. auch bei einer Klangschale - ist in ihrer 
Grundform nahezu unbeeinflusst. Das bedeutet sie ist ohne Melodie, ohne Interpretation, die mich in eine 
bestimmte Stimmung bringt. Auch wenn es angenehm ist, in eine vorgegebene Stimmung einzutauchen, so 
ist es sehr oft so, dass sie mich ablenkt, vor allem, wenn ich zu mir kommen möchte.  
 
Deshalb unterstützen mich die kosmischen Töne dabei, mich selbst deutlicher zu fühlen und 
wahrzunehmen. Sie bewirken, dass sich meine Chakren von Innen nach Außen öffnen können.  
 
Man kann sich das so vorstellen, dass wie innere Sonnen wieder aktiviert werden. Deshalb wirken die Töne 
in unseren Chakren oder auch im Energiefeld von Räumen reinigend. Sobald die innerste Kraft wieder 
angeregt wird, beginnt sie wie eine Sonne von innen nach außen zu arbeiten.  
Und das unterstützt mich (oder auch Räume) darin, alte, übernommene oder fremde Energien wieder 
freizugeben. Somit helfen mir die Töne,  

 schneller und leichter wieder zu mir zu kommen,  

 mich selbst deutlicher wahrnehmen zu lernen  

 oder mir wieder klar zu werden, was in oder mit mir los ist.  

 Auch kann ich leichter wieder zu meinem wahren Kern vordringen.  
 
Natürlich nehmen mir die Töne meinen Bewusstwerdungsprozess, meine Entscheidungen, meine 
Aufarbeitung oder mein bewusstes Loslassen nicht ab, aber sie helfen mir dabei.  
 
Und je mehr es mir selbst in meinem Leben darum geht, mein Innerstes wieder zu erforschen und meine 
Innere Sonne wieder erstrahlen zu lassen, umso hilfreicher sind diese Töne. Möchte ich mich ablenken 
oder verhalte ich mich im Umgang mit mir selbst destruktiv, werde ich die Töne als störend empfinden. 
 
Die Töne haben auch einen Nebeneffekt, der das offenbart, was gerade wirklich in der Luft liegt. Das 
bedeutet, es zeigt sich überall deutlicher, was eigentlich "da" ist. Sie sind deshalb auch hilfreich für 
klärende Gespräche. Ich selbst verwende sie auch am PC bei meiner spirituellen Ausarbeitung von 
Unterlagen, also wenn es darum geht, kreative Lösungen für etwas zu finden. 
 
Die kosmischen Töne sind in der Zusammenarbeit und unter Anleitung der geistigen Welt 1997 entstanden, 
da ich mir damals eine energetische Unterstützung für meine Meditationen und für meine energetische 
Arbeit mit Klienten gewünscht hatte. 
 

 

Raimund Stellmach Humanenergetiker               

 

 

 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 =   

 

Webshop  
 

Raimund Stellmach, Unterlaussa 42, 8934 Unterlaussa 
Email:  - Hy. 0043 (0) 676/9741501 - Öst. UID: ATU64085224 - Mitglied der WKO 
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