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Ein Mensch hält sich viele Stunden am Tag in seinem Zuhause auf, er verbringt dort große
Teile seiner Freizeit und schläft rund ein Drittel des Tages. Ebenso bedeutend sind die
Einflüsse am Arbeitsplatz, denn dort hält man sich für gewöhnlich ähnlich lange wie in
seinem Schlafzimmer auf. Der Kontinent, das Land, der Ort und das unmittelbare Umfeld, in
das ein Mensch hineingeboren wird, hat Einfluss auf den Verlauf seines weiteren Lebens.
Jeder ist dem ausgesetzt, was ihn umgibt und alles hat unmittelbar Einfluss auf sein
Wohlergehen und seine Entwicklung. Je stärker der Einfluss, umso bestimmender ist dieser
für das Leben des Einzelnen. Die „moderne Art zu leben“ weist zahlreiche starke, meist
durch technische Geräte und technische Baumaterialien hervorgerufene Einflüsse auf. Vieles
ist aus gesundheitlicher Sicht zumindest als bedenklich einzustufen. Eine Immobilie samt
ihrer technischen Ausstattung prägt einen Menschen ebenso wie die Einflüsse in
unmittelbarer Umgebung.
Alles Leben besteht aus Schwingung. Die Frequenzen variieren abhängig von der Entwicklung
des jeweiligen Bewusstseins. Das bedeutet, ein Mensch hat eine bestimmte Schwingung, die
dem aktuellen Entwicklungsstand seines Bewusstseins entspricht.
Damit sich ein Mensch weiterentwickeln kann, braucht er in seinem Umfeld deutlich höhere
Schwingungsfrequenzen als seine eigene, um zu erkennen, welche Frequenzen bzw. welches
Bewusstsein erstrebenswert ist und wonach er sich ausrichten kann. Eine hohe Frequenz
bietet ihm die Möglichkeit, sich selbst an dieser zu orientieren. Ein Mensch mit einem hoch
entwickelten Bewusstsein verhält sich gegenüber seinem Umfeld völlig anders. Er ist weitaus
mehr in seinem Herzen Zuhause, als in seinem Verstand.
Das Herz ist das Zentrum der Liebe und die Liebe ist die höchste Schwingung im Universum.
Ein solcher Mensch ist für sein Umfeld weitaus wertvoller und zeichnet sich dadurch aus, im
höchsten Maße innovativ zu sein und das Wohlergehen aller im gleichen Maße wie sein
eigenes anzustreben.
Damit eine Immobilie einen hohen Innovationsgrad aufweist, braucht sie eine
Schwingungsfrequenz, die weit über das Maß der Menschen hinausgeht, die sich darin
aufhalten! Mit der Optimierung einer Immobilie wird die Grenze der Möglichkeiten und
Innovationen nach oben hin geöffnet, es lässt den Mensch kreativer sein und fördert die
Entwicklung jedes Einzelnen, welcher darin wohnt, schläft oder arbeitet.
Der Weg führt über die Beseitigung der zahlreichen inneren und äußeren Störfaktoren,
denen so gut wie alle Immobilien und somit auch die darin lebenden und arbeitenden
Menschen ausgesetzt sind. Jede Optimierung kann ohne bauliche Maßnahmen
vorgenommen werden. Darüber hinaus werden alle Teile, aus denen die Immobilie besteht,
sowie alles, was sich in ihr befindet, in ihrer Schwingung höchstmöglich angehoben.
Dadurch, dass die Schwingung der Immobilie und der darin enthaltenen Energien deutlich

angehoben werden, erzeugt dies ein Umfeld des Wohlbefindens. In einer an die Bedürfnisse
des Einzelnen angepasste Energie entwickelt sich ein Mensch sehr schnell. Das Umfeld,
indem ein Mensch lebt und arbeitet braucht daher optimierte Energien, die ihn in seinem
Wohlergehen unterstützen und in seiner Entwicklung fördern. Die Optimierung einer
Immobilie verändert das Bewusstsein und somit den Wert und die Qualität des Lebens aller,
die darin wohnen und/oder arbeiten. Eine solche Optimierung ist nachhaltig,
wiederkehrende energetische Reinigungsarbeiten sind somit hinfällig.
Mehr Informationen zu diesem Projekt finden Sie hier:
www.projektbewusstsein.ch/Immobilien-Optimierung/
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