
Deshalb ist es wichtig 
für sie, in einem energe-
tisch geklärten Umfeld 
zu leben mit hoher Ener-
gie.  Es ist oft sehr hilf-
reich das Kinderzimmer 
zu harmonisieren - sei 
es mit Farben, sei es ein 
energetisch klares Um-
feld zu schaffen - frei von 
belastenden Energiefel-
dern und Störzonen.

Diese Kinder brauchen 
auch Ermutigung, wenn 
sie von ihrer Hellsichtig-
keit berichten. Dass sie 
ihren Schutzengel, die 
Naturwesen oder andere 
Dinge sehen - denn das 

Die Kinder, die jetzt und in den letzten Jahren geboren wurden 
sind so ganz anders, als z.Bsp. unsere Generation. So kraftvoll 
sie sind, so sensibel sind sie auch Sie kommen mit einer ganz 
anderen Energiestruktur zur Welt. 

Schwierig ist für sie oft, die Energien in sich auszubalancieren 
und hier auf der Erde „Fuß zu fassen“.  Manchmal fällt es ihnen 
nicht so leicht hier wirklich anzukommen. Neugeborene wei-
nen vielleicht sehr viel, schlafen nicht durch. Wenn ich Häuser 
entstöre , schaffe ich oft eine Energieverbindung zur Ursprungs-
energie der Kinder. Diese Verbindung hilft, dass sich die kleine 
Seele auch hier geborgen fühlt und energetisch noch ganz eng 
mit „Zuhause“ verbunden ist.

Die Kinder der Neuen Zeit

Was brauchen die Kinder der 
Neuen Zeit?
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Es ist mir ein Herzensanliegen, diesen wunderbaren Seelen zu 
helfen, ihre Energien auszubalancieren und hier „Fuß zu fassen“. 
Wie sieht meine Unterstützung aus?

 Klärung der Energien/ Harmonisierung des Hauses/ 
    der Wohnung 

Verbindung zum Seelenstrahl des Kindes
 Kinderzimmer energetisch harmonisieren
Energetische Klärung der Energien in Schulen/ Kitas 
 Energiebehandlung, in der die Energien ausbalanciert werden

Mehr Infos auch auf www.im-einklang-moehnesee.de „Für 
Kinder“

Nächste Info-Veranstaltung mit Stefanie Keyser und 
Christine Diecks:

am 14.11.2015 14.00 - 15.30 Uhr im 
Strandhof Möhnesee, Wamel

(um Anmeldung wird gebeten)
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Für Erwachsene: Energiebehandlung 
zur Heilung des Inneren Kindes
www.im-einklang-moehnesee.de
oder telefonisch: 02924/ 938 98 52

Sie brauchen Frieden, Harmonie und Sanftmut. Sie sind sehr 
sensibel für Energien in Gebäuden und Energien von Men-
schen, die sie umgeben.

tun sie.  Wenn Ihr kleines Kind in eine bestimmte Ecke im Haus 
schaut und lacht, dann ist alles in Ordnung, denn es sieht dann 
die Lichtwesen, die es begleiten. Wir konnten das auch alle ein-
mal aber uns sagte man ja damals - das ist Quatsch, spinn nicht 
rum. So glaubten wir dem was wir damals noch wahrnahmen 
nicht mehr und verschlossen uns dem immer mehr.

Es kann aber auch sein, dass Ihr Kind nicht in seinem Zimmer 
schlafen möchte, weil es dort Angst hat. Manchmal berichten 
Kinder, dass jemand in ihrem Zimmer ist. Auch hier sollte man 
hinhören, denn die Kinder sehen auch Fremdenergien. Hier 
helfe ich gerne, diese Energien aus dem Haus zu lösen und ins 
Licht zu begleiten damit sich Ihr Kind wieder wohl und sicher 
in seinem Zimmer fühlt. 

Oft ist es so, dass diese Kinder Schwierigkeiten mit dem kon-
ventionellen Schulsystem haben, da die Lerninhalte sie nicht 
wirklich interessieren. Sie möchten gerne andere Dinge lernen, 
bzw. anders lernen. Es gibt viele neue Schulformen die wichtige 
Lerninhalte auf andere Art und Weise vermitteln. Dazu gibt es 
viele gute Videos von Prof. Gerald Hüther auf You Tube.
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