Energetisches Feng Shui / Erdheilung
für
Reha-Kliniken, Krankenhäuser, Hospize, Pflegeheime

Feng Shui hat schon in vielen Ländern einen wichtigen Stellenwert bei
der Planung von Einrichtungen im Bereich Gesundheitswesens..
Wissenschaftliche Untersuchungen, die in Kliniken in Österreich
gemacht wurden zeigen, wie positiv sich eine energetische
Harmonisierung auf Patienten und Personal auswirkt – und nicht
zuletzt auf die Rentabilität der Klinik.
Unser Umfeld wirkt ganz direkt auf uns. Unsere Umgebung beeinflußt
uns. Wir nehmen harmonische und unharmonische Energien bewußt
oder unbewußt war. Energien beinflussen nachweislich unser
Wohlbefinden und unsere Gesundheit.
Das energetische Feng Shui / die Erdheilung untersucht alle Energien,
die in Ihrer Einrichtung wirken. Energien, die das Wohlbefinden von
Angestellten und Patienten fördern und andere, die den Körper – und
oft auch die Psyche- negativ beeinflussen. Die schwächenden
Energien bezeichnet man als Störzonen, die bekannteste ist wohl die
Wasserader. Erdheiler machen alle Energien sichtbar, die in
irgendeiner Form negativ und schwächend wirken.
Es gibt aber auch an jedem Ort sogenannte Kraftplätze und
Kraftlinien, die positive Energie ausstrahlen. Energien die uns stärken,
und mit positiver Vitalenergie versorgen – Energien die u.a. die
Selbstheilungskräfte aktivieren und stärken. Oft können diese
positiven Plätze nicht wirken, weil über ihnen die Störzonen liegen
und somit den Fluß der positiven Energie blockieren. Das energetische
Potential Ihrer Einrichtung kann noch nicht genutzt werden.
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Wie wirken Störzonen auf uns ?
Störzonen wirken auf körperlicher und emotionaler Ebene auf uns.
Auf unseren Körper wirken sie schwächend. Unser Körper muß sehr
viel Vitalenergie aufwenden, um diese Störung auszugleichen. Diese
Energie steht z.Bsp. den Patienten dann nicht mehr für den
Heilungsprozess zur Verfügung. Die Studien in österreichischen
Krankenhäusern vor und nach einer energetischen Harmonisierung
haben gezeigt, daß nach der Klinik- Entstörung die Patienten sich
deutlich wohler fühlten, der Genesungsprozeß beschleunigt wurde und
die Bettenauslastung (der „Patientendurchlauf“) sich deutlich erhöhte,
was schließlich sehr positiv auf die Rentabilität der Klinik auswirkte.
Auch verbesserte sich das Betriebsklima erheblich.
Nachweislich gehen gewisse Störzonen zulasten des Betriebsklimas
und sind oftmals ursächlich für Gereiztheit, „dicke Luft“ oder gar
Mobbing. Ein energetisch harmonisches Umfeld unterstützt jeden
einzelnen Mitarbeiter, fürdert Harmonie und Motivation.
Was bedeutet ein energetisch gesundes Umfeld für die Ärzte / das
Pflegepersonal?
Die meisten Ärzte und Pfleger fühlen sich am Ende eines Tages
müde, manchmal ausgelaugt und erschöpft. Warum ? Weil neben der
Anstrengung der Arbeit den ganzen Tag über die „schweren“ Energien
die oft in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen vorherrschen auf sie
einwirken. Wenn Ärzte und Pflegepersonal nun in einem Umfeld
arbeiten, das sie zusätzlich schwächt, weil viele Störzonen an diesem
Ort vorhanden sind, so geht das wieder zu Lasten der
Konzentrationsfähigkeit, der Motivation, der Leistungsfähigkeit und
auch zu Lasten der eigenen Vitalenergie. Unterschreiten wir aber
einen gewissen Level an Vitalenergie, werden wir sehr gereizt und
machen „dicht“ um nicht noch mehr Energie zu verlieren. So ist es
erklärbar, daß gerade in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen
unter den Mitarbeitern oft „dicke Luft“ herrscht.
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In einem energetisch gesunden Umfeld jedoch bekommt jeder
Mitarbeiter positive, aufbauende Energien und wird während des
Tages immer wieder gestärkt.
Energetisches Feng Shui / Erdheilung - wie funktioniert das ?
Zunächst wird anhand von Grundrißplänen und einer Besichtigung
vor Ort eine Energieanalyse erstellt. Dabei werden alle Störzonen,
Energieblockaden aber auch die positiven Kraftplätze und Kraftlinien
in den Grundrißplan eingezeichnet. Die Energieanalyse macht
sichtbar, welche Energien an dem betreffenden Ort wirken. Anhand
dieser Analyse wird besprochen, wie die einzelnen Energien auf die
jeweiligen Bereiche wirken und welche Bereiche betroffen sind.
Wird danach eine energetische Veränderung gewünscht, so kann dies
durch eine Erdheilung geschehen. Dies geschieht problemlos im
laufenden Klinikbetrieb. Die Erdheilung ist eine reine Energiearbeit
für die keine Umbaumaßnahmen, Renovierungen oder räumliche
Veränderungen notwendig sind. In jeder bestehenden Einrichtung ist
diese Harmonisierung möglich. Bei der Erdheilung werden alle
Energieblockaden gelöst, die Störzonen harmonisiert und alle
vorhandenen positiven Plätze aktiviert. Es entsteht ein kraftvolles,
harmonisches Umfeld, das die Patienten beim Gesungsprozeß und das
Personal bei den täglichen Herausforderungen unterstützt.
Gerne unterstützen ich Sie dabei !

