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Die Kraft
der Räume
von Christa Singer

Um die Potenz, die Kraft eines Raumes zu erhöhen, gibt es Werkzeuge, die einerseits
den Gesetzmäßigkeiten der Natur folgen und andererseits in direktem Zusammenhang mit dem Gedanken- und Gefühlsgut der Menschen stehen, die in dem Raum
wirken. In den sogenannten zivilisierten Ländern verbringen die meisten Lebewesen
den überwiegenden Teil ihres Lebens in geschlossenen Räumen. Es ist daher naheliegend, dass diese einen entscheidenden Einfluss ausüben.
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ie eigenen vier Wände, aber auch die Gebäude, in Um einen Raum zu einem Ort der Kraft zu machen, ist es
denen wir uns häufig aufhalten, wie der Arbeits- ratsam, im Denken und Fühlen in eine positive Richtung
platz, der Kindergarten, die Schule, das Lieblingsres- zu streben. Daraus wird in weiterer Folge die Sehnsucht
taurant usw., sollten uns wichtig sein. Wer denkt schon entstehen, die Qualität dessen, was uns umgibt, dahingroßartig über die Räume nach, in denen er sich aufhält? gehend zu verändern, dass es gesundheitsfördernd und
Im besten Fall wird einem Raum Beachtung geschenkt, eine Augenweide ist. Wenn du etwas Schönes kreierst,
wenn er erbaut oder renoviert wird. Aber auch da be- wird es den Raum in seiner Wahrnehmung erhöhen.
kommt er höchstens Beachtung insofern, was das alles kosten wird und wie schnell er fertiggestellt werden Wenn du alles nach Feng Shui oder Vastu oder nach
kann. Die Farbe der Wände, die Beschaffenheit, Höhe geomantisch richtigen Vorschriften ausrichten und bauund Dichte sind in erster Linie eine finanzielle Entschei- en lässt, aber weiterhin in deinem Gedankengut oder in
dung. Nur in ganz großen Ausnahmefällen wird auf die deinen Gefühlen zulässt, dass sich alte, mit disharmo„Ausstrahlung“ und die Auswirkung dessen geachtet, nischen Eigenschaften belegte Ereignisse wiederholen,
was alles erreicht werden könnte, wenn alle Aspekte in wirst du nicht das ersehnte Glück in diesen Räumen eindie Planung mit einbezogen würden.
fangen. Jeder, der sich nur ansatzweise mit den Themen
Ein Raum, eine Wohnung, ein Haus ist, wenn es rich- Energie, Schwingungen oder Frequenzen auseinandertig geplant, in aufmerksamer Weise erbaut und später setzt weiß, dass eine unermessliche Kraft in den Gedanin liebevoller Weise gepflegt wird, ein Ort des Friedens ken und Gefühlen steckt. Das bedeutet, dass alles, was
und der Ausgewogenheit. Im Allgemeinen hat das Haus oder die Wohnung,
in dem du am häufigsten schläfst, die
größte Auswirkung auf deinen Orga„Gutes Denken wirkt sich auch auf die Räume aus und
nismus und dein Leben. Um etwas Bestehendes in etwas umzuwandeln, das
steht dort als Guthabenreservoir zur freien Verfügung.“
den Naturgesetzen entspricht, in einen
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Ort der Ruhe und der Kraft, bedarf es
in erster Linie eines guten Wollens. Gutes Wollen kommt von gutem Denken.
Und dies wiederum kommt von ständigem Training! Gutes Denken will antrainiert werden! Es du je gedacht oder gefühlt hast und auch alles, was jewill beobachtet werden! Wenn du beständig alte Denk- der andere Mensch in einem bestimmten Raum gedacht
muster, in denen es fast immer vordergründig um Kri- oder gefühlt hat, dort abgespeichert ist.
tik und Herabsetzung ging, ablegst und durch positive, Auch Geschehnisse, die auf einem Grundstück vorgekonstruktive Gedanken ersetzt, wirkt sich dies auf die fallen sind, sind dort gespeichert. Wenn du einen Raum
Räume aus.
bewohnst, bist du dadurch ständig auf der feinstofflichen
Ebene mit allem verbunden, was in diesem Raum und
Wir tauchen tiefer in die Materie ein
dem Grundstück, auf dem er sich befindet, je stattgefunDu empfindest meine Sichtweise als recht naiv? Mögli- den hat. Es ist fast eine Pflicht, diese Räume und die dacherweise sieht das auf den ersten Blick so aus. Gestat- zugehörigen Grundstücke energetisch zu reinigen. Erst
te mir daher, ein wenig in diese Idee einzutauchen. Du wenn du das getan hast, werden sich deine Bemühunkannst das, was ich hier beschreibe, als „angesammel- gen verstärken. So kannst du beginnen, eine neue, wohltes Momentum“ bezeichnen. Gehst du in eine Kirche, wollende, Glück verheißende Atmosphäre zu kreieren.
wirst du dort eine Energie finden, die sich als hochpro- Fassen wir zusammen: Die Kraft eines Raumes wird von
zentig bezeichnen lässt und die sich ganz gewiss von der dem, was in dem Raum gedacht und gefühlt wird, beEnergie einer Behörden- oder Amtsstelle unterscheidet. stimmt.
Jeder Meditierende weiß, dass es besser ist, dies immer
an demselben Ort zu tun, weil sich dort die eigene Strö- Abladende und aufladende Zonen
mung besser erhöht und es einem dadurch ein schnel- Wenn du dir dessen in ganzem Ausmaß bewusst wirst,
leres „tiefer“ gehen ermöglicht. Ein Ort, an dem immer fängst du mit der Zeit automatisch an, dich auch mit den
wieder etwas bestimmtes Gleichwertiges geschieht, Feinheiten der Himmelsrichtungen, der Besonderheit
speichert diese Schwingungen ab. Sobald jemand in die- von verschiedenen Bereichen und der Kosmetik in Räusem Raum ist, wird er oder sie von dieser Schwingung men zu beschäftigen.
beeinflusst. Daher ist es so, dass gutes Denken sich Die Wahl der Farbe und auch die Berücksichtigung der
auch auf die Räume auswirkt und dort als Guthabenre- Auswirkungen von Himmelsrichtungen sind sehr wichservoir zur freien Verfügung steht.
tig. Wusstest du, dass es in jeder Wohnung, jedem
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Gebäude und in allen Gärten Bereiche gibt, die sowohl
aufladende als auch abladende Strömungen aufweisen?
Diese zu finden und zum eigenen Nutzen heranzuziehen,
ist eine wahre Kunst. Ein Radiästhet kann solche Phänomene für dich ausfindig machen. Du kannst es auch selber ausprobieren! Nimm ein Pendel als Hilfsmittel oder
vertraue auf dein inneres Gefühl. Die abladenden Stellen
sind meistens nicht viel größer als 20x20 cm im Quadrat.
Wenn du so eine Stelle gefunden hast, kannst du diese
nutzen, in dem du dich für eine bis maximal drei Minuten
daraufstellst, um alle Belastungen, die der Alltag mit sich
bringt und die du mit dir herumschleppst, abzuladen.

Christa Singer im Internet
www.christasinger.at
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Es hier zu lesen und es auszuprobieren sind zwei verschiedene Dinge! Es wirkt genauso wie die Sonne, die
ohne unser Zutun aus unserer Haut die Feuchtigkeit
saugt. Für eine kurze Weile ist das sehr gesund und
wichtig für den Organismus. Stellst du dich zu lange in
die Sonne, wird das als gesundheitsschädlich betrachtet. Genauso verhält es sich mit den abladenden Zonen.
Nutze sie, um dich zu entladen! Alles zu seiner Zeit und
in einem angemessenen Rahmen. Die aufladenden Zonen sind in der Regel gleich groß wie die abladenden.
Es gibt einen essentiellen Unterschied: Du kannst den
aufladenden Zonen mehr Energie entlocken, indem du
diese öfter nützt!
Wenn du etwas lernen möchtest, eine gute Idee brauchst
oder deine Herzqualität anreichern möchtest, sind die
aufladenden Zonen die besten Plätze dafür. Je öfter du
sie aufsuchst, umso stärker werden sie und wirst du!
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Gute Ideen haben einen Namen...
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Um kreativ und inspirativ schöpferisch aktiv zu sein, bedarf es einer Umgebung, die für diese höheren Ansprüche ausgelegt ist. Du gehst ja auch nicht in eine Diskothek, um zu meditieren. Der Raum bzw. die Atmosphäre,
mit der du dich umgibst, beeinflusst das, was du produzierst – von kleinsten Gedanken bis zur großartigen Erfindung. Erschaffe dir eine Atmosphäre, in der Wunder
möglich sind!
Eine weitere Möglichkeit, einem Raum die Unterstützung zu geben, die er benötigt, um dir bestmöglich zu
dienen ist, seine unterschiedlichen Bereiche zu kennen
und entsprechend zu nützen. Dazu gebe ich dir im nächsten ZUFALL einige Hinweise die Himmelsrichtungen betreffend, die bei konsequenter Anwendung zu beeindruckenden Ergebnissen führen.

