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„Die Kosten richten sich nach der Größe
des Objektes und der Schwere der
Belastung, ergeben sich daher aus dem
zeitlichen- und dem nötigen Materialaufwand.“
Die beteiligten Personen sollten anwesend
sein und ein Grundstücksplan vorliegen.
Live!mid bietet nach alter heilkundiger –
schamanischerTradition unter Zuhilfenahme von
Räucherwerk, Feuer, Gesang, Gebet, Meditation
und modernerTechnologie eine Behandlung vor
Ort auf belastenden Plätzen auf grob-, fein- und
feinststofflicher Ebene an. In einer Zeremonie werden positive, unterstützende, vitale, konstruktive
und schützende Energien eingeladen, negative
Energien transformiert, gereinigt und beseitigt. Dadurch kann mehr Klarheit, Lebensfreude, Erfolg
an Ihren Platz gebracht werden. Um eine individuelle Behandlung vor Ort optimal zu planen,
wäre eine entsprechendeVorbereitung mit den
ansässigen Bewohnern wünschenswert.

Nähere Information unter
www.livemid.at

Praxis für Ganzheitliche Medizin

Dr. med. univ. Christian Kieberl Wigoschnig
Hausergasse 5 / 9020 Klagenfurt im Zentrum Grasgrün
Villa Grasgrün im Hinterhof.
Mail: office@livemid.at

Wohnungs-, Hausund Grundstücksreinigungen
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U

nd wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich
würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen…

MARTIN LUTHER
deutscher Theologe und Reformator
1483 – 1546

I

n den vergangenen 60 Jahren hat sich
für die Menschen auf der Erde mehr
verändert als in den gesamten 400.000
Jahren zuvor. Wir unterliegen einer rasanten Veränderung, denn das kollektive
Unterbewusstsein verwandelt sich in das
kollektive Bewusstsein.
Der beschleunig-te Transformationsprozess in dem sich die gesamte Menschheit
befindet, bringt mit sich, dass viele Menschen mit erweitertem Bewusstsein sensibel auf Energiezustände reagieren. Daher
ist die Reinigung auf belasteten Plätzen
besonders wichtig, damit unangenehme
und mitunter gesundheitsschädliche Folgewirkungen hintangehalten und erlöst
werden können.

Die Erde ist und wird an vielen Orten
der Welt ausgebeutet, verletzt und verunreinigt. Die Seelen bzw. Seelenanteile Verstorbener, die nicht erlöst sind,
haften an Gebäuden und Grundstükken und wirken dort auf deren Bewohner. Der gesundheitliche Zustand von
den Bewohnern des Platzes, der Erfolg
eines Bauunternehmens u. v. m
hängen davon ab. Daher wäre es
ratsam, diese Plätze zu reinigen und
zu energetisieren, damit „Altes“, das
nicht mehr gebraucht wird und eventuell schaden könnte, verabschiedet
wird. Somit kann die Energieverteilung
am Ort wieder neu strukturiert und
verteilt für das Neue genutzt werden.

