Sie kennen das Gefühl?
An manchen Orten, sei es in Häusern oder auch in
der Natur fühlt man sich sofort wohl und geborgen. Andere Orte hingegen wecken ein Unwohlsein,
man möchte am liebsten wieder weg von dort.
Die eigene Wohnung sollte auf jeden Fall ein Platz
zum Wohlfühlen sein. Sie sollte als Schutzraum und
Rückzugsort der Erholung und Entspannung dienen,
um wieder neue Kraft zu schöpfen. Vergleichbares
gilt auch für den Arbeitsplatz, für Praxen und Geschäfte – wo ich mich wohlfühle kann ich besser
arbeiten oder gehe ich gerne einkaufen …
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“

Die eigene Wohnung sollte auf jeden Fall ein Platz zum Wohlfühlen sein.
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Weitere Informationen und Hinweise
zu Tao Do Hang
sowie meinen weiteren Angeboten aus den
Bereichen Beratung & Coaching
können Sie auf meiner Homepage

www.energieundheilung-barnat.de

nachlesen oder bei mir persönlich erfragen.
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Tao Do Hang –

der Diamantweg von Feng Shui

Tao Do Hang –
der Diamantweg
des Feng Shui
Es gibt zahlreiche Formen von Feng Shui und
damit unterschiedliche Herangehens- und Sichtweisen entsprechend der Tradition, der sie entstammen. Beim energetischen Feng Shui werden
keine Accessoires eingesetzt, auch werden keine
Möbel verrückt oder Umbauten vorgenommen.
Es wird ausschließlich auf energetischer Ebene
unter Zuhilfenahme von Symbolen gearbeitet.
Durch Tao Do Hang kann die Lebensenergie Chi wieder zum Fließen gebracht werden.
Damit wird gesundes, vitales Leben auch in
Gebäuden wieder möglich.

Wieso macht es Sinn energetisches
Feng Shui machen zu lassen?
Gefühle, Gedanken und Ereignisse sind Energie
und hinterlassen Spuren im Raum.
Das bedeutet, dass jeder vorherige und gegenwärtige Bewohner, ja auch jeder Besucher und
alle Geschehnisse ihre energetischen Spuren
hinterlassen.
Diese Energien können wir fühlen, sie beeinflussen unser Wohlbefinden. Auch der Platz
an dem ein Haus steht kann karmisch belastet sein. Ebenso haben Erdstrahlen, Wasseradern und dergleichen und heutzutage immer
mehr auch Elektrosmog Einfluss auf die Personen, die in dem Gebäude leben oder arbeiten. Diese Belastungen können mittels Tao Do
Hang auf feinstofflicher Ebene gereinigt, erlöst
oder dauerhaft abgeschirmt und abgeschwächt
werden. Bei der Durchführung von energetischem Feng Shui wird auch die Umgebung des
Hauses, der Wohnung oder des Arbeitsplatzes
mit einbezogen.

Weitere Einsatzmöglichkeiten und
Angebote:
Tao Do Hang für Gärten, Parks
und Landschaften
Ebenso wie in Häusern und Wohnungen
sind auch in unserer Landschaft, in Gärten
und Parks Energiemuster gespeichert. Diese
können selbstverständlich sehr positiv, heilsam
und stärkend für uns sein.

„Hektik und Stress
werden vermindert;
Ruhe, Harmonie und
neue (Schöpfer-)
Kraft können einkehren.“
Vor allem in sehr Natur belassenen Gegenden spüren wir diese Kraft sehr deutlich.
Dort fühlen wir uns wohl und können Energie tanken. In Gebieten, die zum Beispiel
durch geschichtliche Ereignisse oder Raubbau an der Natur verletzt wurden ist der
Energiefluss oft schwer gestört. Gleiches gilt
häufig auch für „normale Baumaßnahmen“,
da wir verlernt haben auf die Natur und
die mit ihr verbundenen Wesenheiten und
ihre Bedürfnisse zu achten. Mittels Tao Do
Hang werden die Verletzungen – soweit
möglich – transformiert und erlöst, Heilung
kann geschehen, die Energie fließt wieder,
die Elemente kommen wieder ins Gleichgewicht.

Energie & Heilung für Menschen
Meine Ausbildungen und meine langjährige
Erfahrung ermöglichen mir klassische Beratungsansätze mit energetischen Behandlungsmethoden zu kombinieren und das Bestmögliche für
Sie zu erreichen. Nicht nur für Gebäude und
Landschaften gibt es tiefgreifende Methoden
um Reinigung, Transformation und Heilung
zu ermöglichen. Tao Do Hang bietet auch
kraftvolle Energien, die in der Beratungs- und
Heilarbeit direkt mit dem Menschen eingesetzt werden. Körper und Geist werden bis
in die tiefsten Schichten gereinigt und mit
frischer Energie – mit Licht und Chi – aufgefüllt. Die Sinneswahrnehmungen werden wieder
intensiver – das körperliche Wohlbefinden und
die Abwehrkraft gesteigert.
Rechtlicher Hinweis: Energetische Behandlungen und geistige Heilweisen dienen der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und ersetzen nicht
die Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker.
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