
Clearing: Befreiung von blockierenden Energien  
durch energetische Reinigung 
 
CLEARING bedeutet die energetische Reinigung und Entstörung sowie 
anschließende Harmonisierung von Häusern, Wohnungen, Grundstücken und 
Geländen - sowohl im privaten (Wohnungen und Wohnhäuser) als auch im 
beruflichen Bereich (Firmen, Praxen, Wellness- und Kosmetiksalons, öffentliche 
Räume, in denen viele Menschen ein- und ausgehen). Gerade in unserer Zeit, in der 
drastische Veränderungen fast zum Alltag gehören, können wir so aus unseren 
Räumen energiereiche Orte des Friedens und harmonischen Miteinanders machen - 
Orte der Heilung und Erneuerung, an denen wir entspannen (oder entspannt 
arbeiten) und energetisch auftanken können. 
 

Wann kann ein Clearing sinnvoll sein? 
 
Ein Clearing kann dann sinnvoll sein, wenn Sie … 
 

• sich häufiger unzufrieden und/oder frustriert fühlen 

• sich häufiger erschöpft, ausgelaugt und/oder unwohl fühlen 

• oder andere Mitbewohner in Ihrem Haus/Ihrer Wohnung unter Beschwerden 
leiden, die sich trotz vieler Behandlungen nicht oder nur kurzzeitig verbessern 

• unter Einschlafschwierigkeiten und Schlafstörungen leiden 

• das Gefühl haben, unter Erdstrahlen, Wasseradern und Elektrosmog zu leiden 

• sich in Ihren vier Wänden nicht wohl fühlen und/oder das Gefühl haben, dass 
da irgendetwas ist … 

• sich innerlich verändern oder bereits verändert haben (zum Beispiel durch das 
Gehen Ihres eigenen spirituellen Weges) und nun das Bedürfnis haben, auch 
die Strukturen Ihres Wohn- und/oder Arbeitsumfeldes dieser Entwicklung 
anzupassen 

• umgezogen sind und Ihre neuen Räumen von eventuellen Belastungen Ihrer 
Vormieter/Vorbesitzer befreien möchten  

• u.v.m. 
 

Wobei kann Ihnen ein Clearing helfen? 
 
Ein Clearing hilft Ihnen dabei, … 
 

• Belastungen und Störfelder in Ihren Räumen aufzuspüren und in 
Energiequellen zu wandeln 

• In Ihrem Alltag Rückzugs- und Erholungsmöglichkeiten zu schaffen 

• Krankheiten vorzubeugen, bestehende Erkrankungen heilsam zu wandeln und 
Ihre Gesundheit zu schützen 

• alte Muster und Strukturen in Ihren Beziehungen zu anderen Menschen und in 
Ihrem Umfeld zu klären und zu verändern und somit letztendlich Beziehungen 
zu verbessern 

• Ihre inneren Veränderungen und Prozesse auch im Außen sicht- und fühlbar 
zu machen 



• das Licht in Ihren Zellen zu stärken, indem es das Licht in Ihren Räumen 
verstärkt (wie innen, so außen) 

• mehr Klarheit in Ihr Leben zu bringen und noch mehr Ihrem Herzen zu folgen 

• Ihr Innen und Ihr Außen wieder miteinander in Einklang zu bringen 

• u.v.m. 
 

Wie läuft ein Clearing ab? 
 
Im ersten - oft telefonischen oder E-Mail-Kontakt - schildern Sie mir Ihr Thema. Ich 
erkläre Ihnen dann grob meine Arbeitsweise, und wenn Sie einverstanden sind, 
vereinbaren wir einen Termin auf Ihrem Gelände / in Ihren Räumlichkeiten. Dieser 
Termin dient dazu, dass ich mir vor Ort ein Bild machen und die Gegebenheiten und 
die Situation selbst einschätzen kann. Ich höre mir in Ruhe Ihre Geschichte an, gehe 
in meine innere Wahrnehmung und schaue, was es meiner Meinung nach braucht, 
um Ihre Situation zu klären.                            
 
Selbstverständlich unterbreite ich Ihnen einen Kostenplan, damit Sie klar 
entscheiden können, ob Sie weitere Termine in Anspruch nehmen möchten oder 
nicht. 
 
Häufig braucht es ungefähr drei Termine über einen Zeitraum von ca. ein bis zwei 
Monaten, damit die Veränderung - auch für Sie - richtig spürbar wird. 
 
Ich arbeite intuitiv mit der Energie und mit dem Bewusstsein von Häusern, Räumen 
und Orten und wende im Rahmen meiner Arbeit unterschiedliche Methoden an. Einer 
meiner Schwerpunkte ist der mediale Einsatz von Kristallen, der dazu beiträgt, alles 
wieder mit seiner natürlichen Umgebung zu verbinden und in Einklang zu bringen. 
 
Zum Abschluss erfolgt eine Integration und damit einhergehend eine Verankerung 
der energetischen Veränderung. 
 
 
 
 
Mein methodisches Wissen und meine Erfahrungen in der Clearing-Arbeit vermittle 
ich auch in Seminaren und Trainings für Menschen, die den intuitiven heilsamen 
Umgang mit Raum- und Umgebungsenergien selbst erlernen möchten. 
 
 


