
Bei der Energie-Arbeit wende ich Techniken an, um die alte Energie zu entfernen 

und mit neuer Energie auszutauschen. Energie kann nicht zerstört werden, sie 

kann aber an die universale Energie zurückgegeben werden und aus dieser 

universalen Energie neue, passendere Energie bezogen werden, so wird der 

Kreislauf geschlossen. 

Oftmals sind Menschen von Energien von anderen Menschen verunreinigt. Wenn 

sie in engen Räumen nah beieinander sind, können sich Teile der feinstofflichen 

Energie anhaften. Dies kann durch eine Räucherung relativ einfach behoben 

werden. Schwieriger wird es bei geschlossenen Räumen, Wohnungen, Häuser oder 

Arbeitsstätten. Auch auf dem Grundstück können Energien aus früheren Zeiten 

hängen bleiben. 

Diese Art von Energie stammt meistens aus früheren Zeiten und hängt hier in den 

Räumen oder Gegenständen fest. Die Energie passt nicht mehr zu den heutigen 

Bewohnern und kann abgelöst und transformiert werden. 

Auch können Streit oder heftige Worte Energien hinterlassen. Jegliche 

Besuchende, welche in die Räume eingelassen werden, hinterlassen Energien, mal 

gute, mal schlechtere. Verstorbene oder Mitbewohner hinterlassen Energien, 

welche nicht mehr willkommen sind. 

Ich kann diese Energien erkennen, lösen und durch die Umwandlung sicher 

austauschen. 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 eine bessere Energiebalance entsteht dabei. 

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

