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Vorwort
Eine Immobilie ist von Beginn an mit vielen Problemen behaftet. Jedes Bauwerk wird auf
einem Grundstück errichtet, das zuvor unberührte Natur war. Alles war einst im Einklang mit
dem Großen Ganzen.
Der Mensch greift mit großer Kraft in das Erdreich ein (z.B. Baggerarbeiten, FelsSprengungen, Trockenlegung von Feuchtgebieten etc.) und verändert die Zusammensetzung
des Bewusstseins des Grundstücks massiv. Der natürliche Energiefluss wird gestört und die
Energiebahnen, die durch das Grundstück laufen und es ständig mit frischer Energie
versorgen, werden unterbrochen. Dadurch entstehen am Grundstück strukturelle Schwächen,
die sich in weiterer Form auch auf das Gebäude auswirken, das darauf gebaut wird.
Die Errichtung eines Gebäudes erfolgt somit von Anfang an unter belasteten Umständen.
Weiters kommen zahlreiche Aspekte hinzu, die sich aus „Ungereimtheiten“ während der
Planung, Genehmigung und Errichtung zusammensetzen. Jedes Detail, jede Uneinigkeit, jede
Emotion nimmt Einfluss auf das Bauprojekt und wirkt sich negativ auf die Konstellation des
Gebäudes aus. Wir nehmen diese Einflüsse durch unseren Optimierungs-Prozess vollständig
vom Grundstück und vom Gebäude weg und stellen einen energetischen Idealzustand her.
Die Geschichte eines Gebäudes beginnt bei seiner Planung. Je länger es existiert, umso
mehr Menschen werden sich darin aufhalten. Das Leben vieler Menschen findet häufig weit
außerhalb der Liebe statt und so kommt es, dass sich ihre negative Energie im Gebäude und
am Grundstück festsetzt. Je intensiver und emotional belastender ihre Erlebnisse sind, umso
mehr negative Erfahrungsenergie wird dort gespeichert.
Sehr häufig sind historische Ereignisse besonderes schwerwiegend (z.B. Kriegserlebnisse,
Krankheiten, gewaltsame Todesfälle etc.). Deren Energien sind selbst Jahrzehnte oder
Jahrhunderte später auf Grundstücken und in Gebäuden unverändert anzutreﬀen und
beeinflussen unvermindert das Wohlbefinden der Menschen, die sich dort aufhalten. Diese
Energien sind teilweise so mächtig, dass sie Projekte massiv beeinträchtigen, den Verkauf
verhindern, Kunden fern halten oder sogar Schäden am Bauwerk hervorrufen.
Im Laufe der Zeit summieren sich Unmengen negativer Energie in einer Immobilie. Ihre
energetische Versorgung wird schwächer und ihr Energie-Level immer niedriger-schwingend.
Der Optimierung-Prozess des Bewusstseins von Grundstück und Gebäuden verhindert auch,
dass sich neue negative Energie ansammelt. Er bewirkt nachhaltig, dass die Menschen vor
Ort ständig mit positiver und das Leben fördernder Energie versorgt werden.
Das Leben in einer optimierten Immobilie ist ein viel schöneres! Man kann viel schneller
regenerieren, fühlt sich wohl und identifiziert die Immobile als einen angenehmen,
bereichernden Ort, an dem man sich gerne aufhält. Die Immobilie fördert die Menschen, die
dort arbeiten, wohnen oder zu Gast sind darin, sich schnell zu entwickeln, kreativ, innovativ
und erfolgreich zu sein. Jeder, der sich dort aufhält wird inspiriert und kann die positive
Energie mitnehmen und für sich nutzen.
Eine nicht optimierte Immobilie ist in der Regel ein „Energieräuber“. Optimierte Gebäude und
Grundstücke sind genau das Gegenteil. Sie unterstützen jede Form von Leben und
gewährleisten dauerhaft, dass man sich angeregt und wohl fühlt!

Christoph Fasching
Gründer des Forschungszentrums für Bewusstsein
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Grundsätzliches über unsere Arbeit
Wir streben mit unserer Arbeit immer und für jeden das Höchstmögliche an. Die Liebe ist das
Höchste, was es zu erreichen gibt. Sie sollte daher in absolut Allem uneingeschränkt
vorhanden sein und völlig frei wirken können! Die Liebe - als mächtige Energieform - dient
uns als außergewöhnlich wertvolles Werkzeug. Wir nutzen ihre Macht, um alles aus dem
Bewusstsein zu beseitigen, was ihr nicht entspricht. Wir nutzen weitere Kräfte, um die
einzigartige Macht der Liebe zu unterstützen.
Macht ist in dem Sinne zu verstehen, dass absolut alles von der Liebe durchdrungen wird
und dass sie im Stande ist, Bewusstseins-Bereiche zu öﬀnen, die zuvor für niemanden
zugänglich waren. Wir sind in der Lage, in alle Bereiche des Bewusstseins vorzudringen und
diese im Sinne der Liebe zu optimieren.
Es war ein langer Forschungsprozess, um uns selbst in die Position zu bringen, eine Arbeit
mit so hohem Anspruch vollbringen zu können. In dieser Zeit haben wir uns ausschließlich
darauf fokussiert, unsere eigenes Sein in die Liebe zu bringen. Wir haben viele Jahre
aufgewendet, um zu verstehen, wie die Liebe unser Leben bestimmen kann, wenn wir es zu
lassen und sie gezielt zum Einsatz bringen.
Die Liebe ist eine Energieform, die es uns ermöglicht, Dinge in dieser Welt zu verändern, von
denen bisher kaum jemand geglaubt hat, dass eine grundlegende und nachhaltige
Veränderung jemals möglich werden wird. Nun wenden wir alle unsere Erkenntnisse in der
Praxis an, um den Menschen einen Dienst von unschätzbarem Wert zu erweisen!
„Alles im Leben darf auch leicht gehen - die Liebe macht’s möglich!“

Beschreibung des Leistungsumfangs
„Optimierung des Bewusstseins von Immobilien“
Das Hauptbewusstsein des Grundstücks und der Bauwerke:
Jedes Grundstück und jedes Gebäude haben Bewusstsein. Dieses speichert alles, was im
Vorwort erwähnt wurde. Die umfangreiche Aufgabe zu Beginn unserer Arbeit ist, die
gespeicherten Ereignisse aus dem Bewusstsein der bebauten und umliegenden Grundstücke
und jedes einzelnen Bauabschnitts / Gebäudetrakts zu entfernen und es vollständig zu
bereinigen.
Das führt bereits dazu, dass die Energie im Gebäude und am Grundstück weit höher
schwingt, als je zuvor. Die Liebe hält in allen erdenklichen Formen bereits nach diesen
Schritten in alle Bereiche Einzug.
Das Umfeld:
Jede Immobilie befindet sich in einer Umgebung, in der weit schlechtere Energie bzw.
weitaus weniger entwickeltes Bewusstsein vorherrscht, als auf einem optimierten
Grundstück. Damit das Areal unbeeinflusst bleibt, ist es wichtig, sämtliche negative
Wirkungen aus dem Umfeld des Anwesens zu beseitigen. Das Bewusstsein rundherum hat
somit dauerhaft keine Wirkung mehr auf Grundstück und die optimierten Bauwerke.
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Der Mensch im Mittelpunkt - die zentrale Ausrichtung:
Eine Immobilie wird errichtet, damit sie einen bestimmten Zweck erfüllt. Jeder Bau hat seine
individuelle Aufgabe. In den meisten Fällen geht es darum, den Menschen ein Dach über dem
Kopf zu geben und sie vor äußeren Einflüssen zu schützen. Der Schutz-Aspekt sollte im
Mittelpunkt stehen, doch in den meisten Fällen werden Gebäude mit dem Hauptzweck
errichtet, damit möglichst viel Geld zu verdienen!
Damit diese Grundlage sich ändert, muss im Bewusstsein die folgende Ausrichtung verankert
werden: Wir verändern den Zweck der Immobilie dahingehend, dass sie allen Menschen, für
die sie gedacht ist, einen Dienst erweist.
Wir korrigieren durch den Bewusstseins-Optimierungsprozess alle anderen Absichten, die
von den Planern und Auftraggebern einerseits und von den ausführenden Unternehmen
andererseits darin verankert wurden.
Das Bewusstsein eines Menschen ist darauf programmiert, sich seiner Umgebung
anzupassen. Menschen passen somit auch ihr Denken und Verhalten ihrer Umgebung an.
Eine nicht optimierte Immobile bietet somit eine Grundlage, sich dem Bewusstsein mit
niedrigerem Entwicklungsstand anzupassen.
Durch die Immobilien-Optimierung kehren wir die Vorzeichen um! Das Bewusstsein der
Immobilie ist dann weitaus höher entwickelt, als das der meisten Menschen. Daher erfolgt
der sehr willkommene Anpassungsprozess am höheren Bewusstsein.
Der rechtliche Rahmen:
Eine Immobilie hat einen Rahmen, der ihr ein rechtliches Umfeld und eine Grundlage gibt, auf
der sie ihre Existenz begründet. Dieses Umfeld ist in der Regel alles andere als positiv,
sondern wirkt eher begrenzend, denn eine Immobilie ist von Gesetzen und einem
umfassenden Regelwerk „umzingelt“. Überall warten Energien, die alles reglementieren und
in ein Korsett zwängen.
Eine wirklich freie Immobilie stellt sich - energetisch gesehen - völlig anders dar und hat eine
ganz andere Wirkung auf die Menschen, die sich darin aufhalten. Je freier die Immobilie,
umso freier sind auch die Menschen darin. Alles, was den Rahmen eng macht, reduziert auch
die Möglichkeiten der Entfaltung der Menschen.
Durch die Befreiung aus dem energetischen / rechtlichen Rahmen wird die Immobilie viel
größer und weiter, als ihre physischen Dimensionen. Ihre „wahre Größe“ wird erst dadurch
ersichtlich. Sie wird von den Menschen als positiv, anziehend und angenehm
wahrgenommen.
Die Umgebungspläne:
Wenn die Rede von der Umgebung ist, dann vermutet man möglicherweise die bereits vorhin
angeführten Details aus dem direkten Umfeld der Immobilie. Hier geht es aber um etwas
ganz anderes. Die Umgebung aus Sicht der Immobilie stellt sich nämlich ganz anders dar. Die
Immobilie sieht sich als Teil eines größeren Ganzen. Jede Immobilie ist Teil eines
übergeordneten Plans.
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Wer sich mit Immobilien beschäftigt, der weiss, dass sie nicht nur einzeln zu betrachten sind,
sondern das ein Plan existiert, welche Bereiche in welcher Art und Weise bebaut werden
dürfen und welche als Grün- oder Ackerland ausgewiesen sind. Die Flächenwidmungs- und
Bebauungspläne sind somit entscheidend für die Immobilie. Jedes Bauwerk ist Teil dieses
Plans einer Gemeinde oder einer Region.
Diese Pläne kommen meist unter Umständen zustande, die es schwierig oder gar unmöglich
machen, ein Gebäude zu errichten, das weit mehr kann, als das Vorstellungsvermögen der
Ersteller zum Zeitpunkt der Plan-Erstellung ermöglicht hat. Unsere Aufgabe besteht darin,
den Horizont zu öﬀnen, die Potentiale zu erkennen und den zuständigen Behörden die
Möglichkeit zu geben, ihren Plan in Frage zu stellen.
Alle Betroﬀenen:
Jeder Mensch ist davon betroﬀen, wenn eine Immobilie gebaut wird. Wir alle sind davon
betroﬀen, denn wir sind alle miteinander verbunden! Eine Immobilie ist zwar für eine
begrenzte Anzahl von Menschen vorgesehen. Es hat aber dennoch Jeder indirekt damit zu
tun.
Indem wir alle daran Teil haben, sind wir auch alle in der Lage, unsere innere Haltung auf die
Immobilie zu übertragen. Das führt dazu, dass sich ganz viele Einstellungen in das
Bewusstsein des Hauses einnisten und darauf Einfluss nehmen. Je nachdem, wie diese
Meinung ausfällt, kommt es dem Bauwerk zugute oder auch nicht.
Unsere Aufgabe liegt darin, die vielen Meinungseinflüsse in ihrer Wirkung vom Bauwerk
fernzuhalten, damit es in seinem reinen Bewusstsein unbehelligt agieren kann.
Haustechnik:
Die technische Ausstattung eines Gebäudes hängt ebenso von der Umgebungsenergie ab.
Je feiner und höher schwingend die Umgebung der Technik ist, umso zuverlässiger kann sie
agieren. Wir optimieren auch diesen Umstand und nehmen die Aspekte im Bewusstsein der
Haustechnik heraus, die zu Problemen führen könnten.
Elektronik:
Auch die Elektronik im Gebäude unterliegt zahlreichen Störungen. Alles, was von Menschen
geschaﬀen wurde, unterliegt ihrem Bewusstsein. Das bedeutet, dass ein elektronisches Gerät
nur so gut sein kann, wie das Bewusstsein, das es geschaﬀen hat. Die Elektronik kann durch
den Optimierungs-Prozess von ihren Begrenzungen befreit werden.
Das System:
Ein Haus ist ein „in sich geschlossenes System“. Daher ist es nur auf sich selbst fokussiert.
Dieser Umstand führt dazu, dass es sich mit dem Bewusstsein aus seinem Umfeld in der
Regel nicht wirklich auseinandersetzt.
Öﬀnet man ein System jedoch, kann es von seinem Umfeld inspiriert werden und es können
ganz viele positive Aspekte - die überall vorhanden sind - in das System einfließen. Wenn die
Systeme zusätzlich harmonisiert sind, kann aus allem, was sich im Umfeld der Immobile
befindet, ein Nutzen für die Immobilie selbst und für alle, die sich darin aufhalten, gezogen
werden.
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Abschließende Bemerkungen
Eine nicht optimierte Immobilie ist immer wieder „ein Stein des Anstoßes“! Immer und überall
gibt es in gewissen Zeitabständen Probleme und Auseinandersetzungen. Der Grund dafür ist
in der Energie oder besser gesagt im Bewusstsein der Immobilie zu finden. Überall, wo es im
Bewusstsein Disharmonien gibt, werden auch immer wieder Disharmonien in anderen
Bereichen hervorgerufen.
Eine - in allen Bereichen ihres Bewusstseins - optimierte Immobilie ist und bleibt in allen
Bereichen optimiert. Was auch immer in weiterer Folge mit der Immobilie passieren mag, ihr
Bewusstsein wird nur Dinge zulassen, die dem höchsten Wohle aller und somit der Liebe
entsprechen.
Der Eﬀekt aus der Immobilien-Optimierung ist einfach erklärt:
„Wo ausschließlich Liebe drin ist, kann auch nur Liebe herauskommen!“
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