LICHTWOHNEN SCHAFFT HEIMAT
Gesundes Wohnen zum Wohlfühlen
LICHTWOHNEN lässt dich wohlfühlen. Lässt dich aufatmen und regenerieren.
Lässt dich fokussiert und gewinnbringend lernen und arbeiten. An jedem Ort.
Denn die energetische Signatur von Räumen, Elektrosmog und andere
Strahlung sind transformierbar. Du willst gesundes Wohnen an deinen Orten
erleben? Ich beantworte dir gerne deine Fragen.

LICHTWOHNEN STÄRKT MENSCHEN

LICHTWOHNEN transformiert und harmonisiert deine Wohnung, dein Haus,
deinen Arbeitsplatz, die Schule, Sportstätte und andere private oder
öffentliche Räume, in denen du und deine Familie sich aufhalten.

LICHTWOHNEN IST INVESTITION

Immobilien und ihren Wert kannst du ganzheitlich betrachten.


LICHTWOHNEN hilft dir die optimalen Mieträume oder Mieter:innen zu
finden.



LICHTWOHNEN berät dich ganzheitlich beim Kauf oder Verkauf von
Immobilien.



LICHTWOHNEN sorgt für eine angenehme und gesunde Atmosphäre in
Geschäfts- und Freizeiträumen, wie Praxen, Studios, Ladengeschäfte
oder Gastronomie.



LICHTWOHNEN transformiert und harmonisiert deine Bau- und
Sanierungsobjekte.

Du suchst nach einer neuen Wohnung? Du willst deine Wohnung energetisch
unbelastet an die besten Käufer:innen verkaufen? Du willst mehr und die
geeigneteren Kund:innen in dein Geschäft locken? Dein Neubau soll reibungsfrei
und für alle zum Besten errichtet werden?
Dann frage sofort dein kostenfreies Erstgespräch von LICHTWOHNEN (20 Min.)
an. harmonisierung@lichtwohnen.de
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URSACHEN für Ungleichgewicht und Störungen
Ursachen für Immobilien-Belastungen sind sowohl das Stoffliche - wie Boden,
Bausubstanz, Strahlung - als auch das Nichtstoffliche. Das Energetische und
Geistige.
Neben schädigenden Umwelteinflüssen und Wohngiften können an Orten und
in Räumen auch geistige und feinstoffliche Einspeicherungen vorliegen. Das
sind die Inhalte der Gedanken, die Emotionen und Handlungen der Menschen,
die dort gelebt haben. Auch das sind Ursachen für Immobilien-Belastungen.
Beachte: Da du an einem Ort wohnst oder arbeitest, hast du auch mit diesen
„Umständen“ zu tun.
Raum-Mensch-Einheit
Alles, was sich je an einem Ort ereignet hat, was ihn berührt hat, ist in ihm
eingespeichert: Vom Schönen bis hin zu Gewalttaten. Zu einem Ort gehören
sowohl das Stoffliche als auch das Nicht-Stoffliche in Form von Gedanken,
Emotionen und Handlungen der Bewohner:innen und allen, die mit diesem Ort in
Verbindung sind.

Elektrosmog
Es gibt drei Stufen von Elektrosmog: Das elektrische Feld, das magnetische
Feld und das elektromagnetische Feld. Schon ein Kabel in der Wand strahlt.
Elektrosmog besteht immer, auch wenn Geräte nicht eingeschaltet sind.

Grund und Boden
Jeder Ort ist durch seinen Untergrund geprägt. Er besteht aus verschiedenen
Gesteinen wie Granit, Kalk oder Ton. Aus dem Boden heraus wirken außerdem
Wasseradern, Verwerfungen und Erdstrahlen, was sich besonders auf
sensible Menschen auswirken kann.

Andere Störquellen
An Orten und in Räumen können auch geistige und feinstoffliche
(= energetische) Einspeicherungen aktiv sein. Das
sind die Schwingungen von Gedanken, den Emotionen und Handlungen der
Menschen, die dort gelebt haben. Je öfter ein Gedanke gedacht wird oder eine
Handlung getan wird, desto mehr verdichtet sich deren Energie. Und desto
intensiver wirkt sie.
Dies alles wird bei einer Komplett-Harmonisierung von LICHTWOHNEN
transformiert. Jede schädigende Energie wird in eine absolut positive und
stärkende Energie umgewandelt, so dass deine Räume zukünftig davon erfüllt
sind. Interesse? Dann frage sofort dein kostenfreies Erstgespräch von
LICHTWOHNEN (20 Min.) an. harmonisierung@lichtwohnen.de
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LÖSUNGEN FÜR BELASTETE IMMOBILIEN
LICHTWOHNEN harmonisiert alle deine Wohn-, Arbeits- Geschäftsräume,
Gebäude oder Grundstücke ganzheitlich und mit Benefit für das gesamte Areal.
Eine energetische Reinigung und Entstörung – die Transformative
Harmonisierung von LICHTWOHNEN – macht den Aufenthalt und das Leben an
dem Ort für alle angenehm, stärkend und fördernd. Damit hast du für dich
Lösungen für belastete Immobilien geschaffen


am Wohn- oder Arbeitsplatz.



in Ein- und Mehrfamilienhäusern.



in Gewerbe- und Geschäftsimmobilien.



in Miet- oder Eigentumsimmobilien.



in öffentlichen Räumen, wie Schulen.



oder in Freizeitstätten.

Auf diese Weise kannst du auch geeignete Mieter:innen oder Käufer:innen
finden. Oder eine angenehme Atmosphäre für die Kund:innen in deinen
gewerblichen Räumen schaffen oder besonders produktiv in deinen Räumen
arbeiten.
Die von LICHTWOHNEN speziell für Wohn- und Arbeitsräume entwickelten Kraftund Schutzsymbole helfen, positive Energien auf Dauer zu manifestieren. Dies
ist energetischer Schutz für dein Zuhause und deine Räume.
DER KÖRPER – DEINE ERSTE WOHNUNG, DEIN ERSTES HAUS
Dein erster Körper ist der anatomische Körper mit all seinen Organen,
Strukturen und Organismen. Er trägt uns durch das Leben. Genauso wie eine
Wohnung kann auch dein Körper energetisch belastet sein.
Du willst Gesundheit ganzheitlich angehen? Dann frage sofort dein
kostenfreies Erstgespräch von LICHTWOHNEN (20 Min.) an.
harmonisierung@lichtwohnen.de

Über LICHTWOHNEN
„Ein harmonisierter Lebens- und Wohnraum ist für die Gesundung und
Entwicklung der Menschen, Tiere und Pflanzen darin elementar wichtig.“
LICHTWOHNEN habe ich 2004 ins Leben gerufen. Unter diesem Namen erstelle
ich Diagnosen der Wohn-, Arbeits- und Lebenssituationen meiner Klientinnen
und Klienten.
Im nächsten Schritt hebe ich die belastenden und schädigenden energetischen
Einflüsse in ihren Räumen auf und harmonisiere ihre Wohnungen, Gebäude und
Grundstücke. Dafür habe ich als Geistige-Heilerin meine spezielle
Transformative-Harmonisierung entwickelt. Ich begleite außerdem Menschen
auf ihrem Weg der ganzheitlichen Gesundung.
Gudrun Firzlaff LICHTWOHNEN.DE gutes Wohnen und Arbeiten von Anfang an
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