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HINTERGRUND
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.
Die „moderne Art zu leben“ weist zahlreiche starke, meist durch technische Geräte und
hochtechnisierte Baumaterialien hervorgerufene Einflüsse auf. Vieles ist aus gesundheitlicher
Sicht zumindest als bedenklich einzustufen.
Eine Immobile samt ihrer technischen Ausstattung prägt einen Menschen ebenso wie die
Einflüsse in unmittelbarer Umgebung. 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.

GRUNDSÄTZLICHES
Alles Leben besteht aus Schwingung. Die unterschiedlichen Frequenzen können das Leben
fördern oder sogar zerstören. Damit sich ein Mensch weiterentwickeln kann, braucht er in
seinem Umfeld deutlich höhere Schwingungsfrequenzen als seine eigene.
Eine Immobilie ist das Werk von Menschen, sie spiegelt daher die Bewusstseinsschwingung
ihrer Schöpfer wider. Damit eine Immobilie einen hohen Innovationsgrad aufweist, braucht sie
eine Frequenz, die weit über das Maß der Menschen hinausgeht, die sich darin aufhalten.

LÖSUNG
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 sollte ohne bauliche Maßnahmen vorgenommen werden
können. Darüber hinaus sollen alle Teile, aus denen die Immobilie besteht, sowie alles, was sich
in ihr befindet, in ihrer Schwingung höchstmöglich angehoben werden. Jeder Mensch will und
braucht eine Immobilie, die ihn selbst in seiner Entwicklung unterstützt, daher greift er intuitiv
zu der Immobilie, die ihn bestmöglich fördert. Dies gilt gleichermaßen für Immobilien, in denen
er wohnt als auch für Immobilien, in denen er arbeitet.
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 angepassten Energie entwickelt sich ein Mensch sehr schnell.
„Die Optimierung einer Immobilie verändert das Bewusstsein und somit den Wert
und die Qualität des Lebens aller, die darin wohnen und/oder arbeiten!“

BESEITIGUNG DER STÖRFAKTOREN
REAKTIVIERUNG DES GRUNDSTÜCKS
Jedes Grundstück unterliegt den Naturgesetzen.
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Ein Leben auf einem Grundstück unterliegt den Vorgaben, die im Grundstück verankert sind. Es
ist dies die Beschaffenheit des Bodens, der darunter befindlichen Schichten und aller anderen
Qualitäten und Einflüsse, die von Natur aus gegeben sind.
Der moderne Mensch missachtet alle Gegebenheiten, weil er sich am Profit ausrichtet, den er
am jeweiligen Ort machen möchte und/oder weil sie dem Interesse der geplanten Immobilie
scheinbar im Wege stehen.
Alles, was früher war und heute nicht mehr offensichtlich zur Verfügung steht, ist dennoch
vorhanden, denn es geht nichts verloren!
Es ist somit unsere Aufgabe, die verloren gegangenen Ressourcen wieder zu erschließen,
in dem wir sie auf energetischer Basis wiederherstellen und nutzbar machen.

BEREINIGUNG DER BAUKÖRPER - WIEDERHERSTELLUNG DER NATÜRLICHEN ORDNUNG
Ein Haus, Gebäude oder Bauwerk jeglicher Art, ist ein Fremdkörper in der Landschaft. Es stört
die energetischen Bahnen, die jede Landschaft durchziehen. Ein Leben in einem Haus ist somit
ein Leben in einem Störfaktor, denn das ganze Haus stört. Somit ist das Haus an sich die Quelle
allen Unwohlseins im Leben eines Menschen. Hier ist der Ansatzpunkt gefunden, an dem alles
beginnt:
„Alles, was von Menschenhand geschaffen wurde, ist ein Störfaktor im Leben der Erde!“
Viele grundlegende Energieverbindungen, welche die Erde mit Lebensenergie versorgen, sind
gestört oder völlig unterbrochen. Ein Mensch ist den Störungen im vollen Ausmaß ausgesetzt.
Das führt dazu, dass auch sein eigenes Energiefeld laufend irritiert ist und dies hat sowohl
Auswirkungen auf sein Bewusstsein, als auch auf seine geistige und körperliche Gesundheit.
Ein Bauwerk muss in den Umgebungsplan der Natur optimal eingebunden werden. Erst wenn
alle Beteiligten ihr Einverständnis abgeben und auch Bedingungen berücksichtigen, die für alle
Lebewesen des Organismus Erde lebenswichtig sind, dann kann ein Bauwerk richtig in die
Umgebung eingebunden werden. Dazu braucht es geschulte Menschen.

BESEITIGUNG VON ALTLASTEN IN GEBÄUDEN UND AUF GRUNDSTÜCKEN
Das Leben hat laufend verschiedenste Erlebnisse geschaffen, die vielmals mit sehr negativen
Energien einhergegangen sind.
Denn alles was jemals gewesen ist, hat seine Spuren im Boden sowie in Gebäuden und Mauern
hinterlassen. Diese können beseitigt werden und alle Wesenheiten, die gefangen und Energien,
die speichert sind, sollten Bereifung erfahren.
Vieles, was in den Mauern gespeichert ist, bezieht sich auf den Schmerz, der einst hier erfahren
wurde. Dieser Schmerz ist es, der die Bewohner eines Hauses immer wieder ein unangenehmes
Grundgefühl wahrnehmen lässt. Dies ist zumeist die Ursache dafür, dass man Räume und
Gebäude ungern betritt oder sich darin nicht lange aufhalten möchte.
Schlafstörungen, innere Unruhe, Gereiztheit, Konzentrationsschwäche, Müdigkeit und andere
sind die häufigsten Symptome. Oftmals kommt es auch zu merkwürdigen oder gar
beängstigenden Wahrnehmungen.
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ANHEBUNG DER SCHWINGUNGSFREQUENZEN
ANHEBUNG VON ALLEM INNERHALB DER IMMOBILIE
Ein Mensch will sich wohlfühlen, das ist sein ureigenstes Bestreben! Moderne Gebäude haben
eine niedrigere Schwingung als die meisten Menschen. Das bedeutet, dass sie gefordert sind,
ihre eigene Schwingung nach unten zu korrigieren, damit sie sich halbwegs wohlfühlen können.
Ziel ist ein bewusst geschaffenes, hochschwingendes Umfeld, das alle fördert.

SCHWINGUNGSANHEBUNG DER IMMOBILIE SELBST
Alle bei der Errichtung eines Gebäudes beteiligten Personen haben ihre Frequenzen in die
Immobilie eingebracht. Sie spiegelt die Schwingung ihres Bewusstseins und ihrer emotionalen
Verfassung wider.
Die Immobilie muss in ihrer Absicht, wozu sie errichtet wurde, korrigiert werden. Die Intention
des Bauherrn ist das Hauptthema.
Eine Intention ist dann hochschwingend, wenn sie das Höchste anstrebt, das einen Menschen
auszeichnet. Es ist für ein Wohnhaus die Liebe, die darin gedeihen soll. In Gebäuden, in denen
Handel betrieben oder Produkte gefertigt werden, geht es auch um das Wohlergehen aller, die
von den Leistungen profitieren, die hier erbracht werden. Wenn das höchste Wohlergehen aller
im Fokus steht, dann kann hier alles prächtig gedeihen. Dies ist ein bislang stark vernachlässigter Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg!
Das Gebäude, in dem der Betrieb angesiedelt ist, hat natürlich eine große Wirkung auf Kunden
und Mitarbeiter.
Das Wohlergehen des Unternehmens selbst sowie aller Menschen, die damit in Verbindung
stehen, ist aber nicht nur vom Gebäude abhängig, sondern auch von der Intention, die das
Unternehmen verfolgt. Die wahre betriebliche Intention spielt ebenso eine große Rolle, wie die
des Gebäudes.
„Sind die betriebliche Intention und die Intention der Immobilie im Einklang, ist alles auf
Erfolgskurs!“

OPTIMIERUNG ÄUSSERER EINFLÜSSE
Die energetische Beschaffenheit einer Immobilie kann dauerhaft stabilisiert werden. Es wird
dadurch die Grundlage geschaffen, damit weder innere noch äußere Faktoren das
Gleichgewicht und die hohe Schwingung der Immobilie stören können.
Ein Leben in einer optimierten und dauerhaft stabilisierten Energieform ist freudvoll, innovativ
und einfach. Sobald alles auf das Höchste ausgerichtet ist, bleibt dies auch so. Einflüsse, die von
außen in das Objekt eingebracht werden, müssen sich somit automatisch an das Höchste
anpassen. Wiederkehrende energetische Reinigungsarbeiten sind dadurch ebenso überflüssig
wie Schutzmaßnahmen und Raumenergetisierungen aller Art!
„Die Wirkung der Immobilien-Optimierung ist allumfassend und nachhaltig!“
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VIELES ÄNDERT SICH
Ein Mensch in einer optimierten Immobilie ist frei von Zwängen, frei von Vorurteilen und ist frei
von allem, was ihn belastet. Er beginnt sein Leben und das seines Umfeldes kreativ neu
auszurichten.
Ein kreativer Mensch ist für ein Unternehmen ebenso wie für seine Familie von unschätzbarem
Wert. Ein innovativer Mensch hat alles zur Verfügung, was in ihm vorhanden sein muss, um
etwas Neues zu gestalten. Er richtet sich und alles, was in seinem Leben existiert, neu aus. Wer
glaubt, dass sich wirtschaftliche Interessen und energetische Optimierung nicht vertragen,
unterschätzt die Potentiale, die in der Innovationskraft eines an seine Seele angebunden
Menschen liegen.
„Ein mutiger Mensch erkennt die Möglichkeiten, die in der Optimierung seiner Immobilie
stecken und lässt dem Willen zur ständigen Veränderung zum Höchstmöglichen den
erforderlichen Raum!“

ABLAUF EINER IMMOBILIEN-OPTIMIERUNG
1. Abklärung der individuellen, persönlichen Ziele des Eigentümers/Mieters der Immobilie.
2. Erhebung der besonderen natürlichen Gegebenheiten in der Umgebung.
3. Absichten erdgebundener Seelen am Grundstück und im Gebäude klären und sie ins Licht
führen.
4. Grundstück: Bewusstsein, Grundenergie, äußere Einflüsse und projizierte Gedanken.
transformieren und am höchstmöglichen ausrichten.
5. Intention des Grundstücks optimieren.
6. Sämtliche ursprünglich vor Eingriff des Menschen am Grundstück vorhandene Energieflüsse
wiederherstellen.
7. Einbettung des Gebäudes in die Umgebungsplanung der Natur unter Berücksichtigung der
Bedingungen aller dort befindlichen Lebewesen.
8. Besondere Grundstücksqualitäten feststellen und verfügen, dass diese allen Bewohnern und
Besuchern zur Verfügung stehen.
9. Im Inneren des Gebäudes: Alle Energien und Wesenheiten, die sich im Haus befinden und
nicht dem Höchsten entsprechen, ins Licht führen oder transformieren.
10. Bewusstsein, Grundenergie, äußere Einflüsse und projizierte Gedanken transformieren und
am höchstmöglichen ausrichten für das Haus, die Baumaterialien, Ausstattung und
Einrichtung, technische Geräte, Lebensmittel, Wasser, Gedanken im Haus.
11. Anhebung der Schwingung von allem, was sich innerhalb des Hauses befindet.
12. Das Haus als Gesamtes in seiner Schwingung auf das höchstmögliche Niveau anheben.
13. Bei Bedarf: Die für die einzelnen Menschen fördernden Energien in den einzelnen Räumen
und an den jeweiligen Plätzen (arbeiten, schlafen etc.) verankern.
Zusatzoption:
Optimierung der Intention der „Wesenheit“ Familie bzw. Unternehmen samt Transformation
von Bewusstsein, Grundenergie, äußere Einflüsse und projizierte Gedanken.
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PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG
Die Durchführung der Immobilien-Optimierung erfolgt vor Ort in der Immobilie.
Hierfür ist es wichtig, alle Räume betreten zu dürfen, um bei Bedarf konkrete Störfelder orten
und lösen zu können.

Zeitlicher Aufwand
Vorbesprechung persönlich oder telefonisch
Vorbereitungsarbeiten Praxis LebensWandel
Durchführung vor Ort
Besprechung mit Auftraggeber und ev. Maßnahmen

1 – 2 Stunden
3 – 5 Stunden (je nach Größe)
½ - 1 Stunde

Kosten
Nach Vereinbarung
Abhängig von der Größe der Immobilie.

Durchführung
Ing. Leopold und Sieglinde Bichler
Immobilien-Optimierung und energetisches Haus- und Grundstücksclearing

DAS ERGEBNIS UND IHR SPEZIELLER NUTZEN
Das gesamte Miteinander wird harmonisch, unkompliziert und für alle Beteiligten optimal.
Für Privathäuser und Wohnungen
Hohe, förderliche, die Entfaltung und Entwicklung der Bewohner fördernde Schwingung im
Haus, die von allen Altlasten und äußeren Einflüssen befreit ist.
Für Firmen
Hohe Grundenergie der MitarbeiterInnen führt zu Motivation und Eigeninitiative.
Positive Atmosphäre, gutes Arbeitsklima, erhöhte Leistungsfähigkeit.
Kunden fühlen sich wohl und schätzen das Unternehmen.
Für Immobilienmakler
Menschen, die die Immobilie betreten, fühlen sich wohl.
Kaufentscheidungen werden schneller und leichter getroffen.
Immobilien sind besser verkäuflich und erhalten eine Wertsteigerung.

Gerne führen wir für Ihre Immobilie(n) eine Optimierung in diesem Sinne durch.
Ing. Leopold und Sieglinde Bichler
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