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Immobilienoptimierung   

Die Immobilie, in der du lebst – egal, ob 
Wohnung oder Haus – sollte ein Kraft- und 
Erholungsort für dich und all die Menschen, 
die mit dir dort leben, sein.  

Leider trifft dies im vollen Umfang nur auf 
die wenigsten Immobilien zu. Jedes 
Bauwerk wird auf einem Grundstück 
errichtet, das zuvor unberührte Natur 
war. Alles war einst im Einklang mit dem 
großen Ganzen.  

Durch die Baumaßnahme greift der Mensch mit großer Kraft in das Erdreich ein(z.B. Baggerarbeiten, 
Fels-Sprengungen, Trockenlegung von Feuchtgebieten etc.) und verändert  so 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. Wir kennen das aus der Traditionellen Chinesischen Medizin: auch hier 
werden die Energiebahnen eines Menschen (die Meridiane) z. B. durch Narben unterbrochen und es 
entstehen Energiestörungen, die sich in Form von Krankheiten, Schmerzen o.a. äußern können. Auf 
das Grundstück bezogen heißt das: es strukturelle Schwächen, die sich in weiterer Form auch auf das 
Gebäude auswirken, das darauf gebaut wird. 

Es gibt noch weitere Störfelder, die schon von Anfang an auf das Gebäude oder das Grundstück 
einwirken.  

 Störfaktoren aus dem Untergrund (Energiebahnen, Wasseraden, unterirdische 
Verwerfungen, Erdstrahlung etc.) 

 Wasser-/Strom-/Gas- und anderen unter- und überirdischen Leitungen 
 Strahlungen und Einflüsse von Sendeanlagen, Generatoren, Transformatoren und 

technischen Anlagen aller Art in der Immobilie und in deren Umfeld 
 Auswirkungen der Ereignisse während der Planung und Errichtung der Immobilie 
 Energien und Lasten früherer Bewohner 
 historische Altlasten auf dem Grundstück und ihre Auswirkungen auf Mensch und Immobilie 

des Energie-/Gedankennetzwerkes zwischen Bauherr, ausführenden Unternehmen, 
Bauarbeitern, Vorbesitzer und Mitbewohnern 

Jedes Detail, jede Uneinigkeit, jede Emotion nimmt Einfluss auf das Bauprojekt und wirkt sich negativ 
auf die Konstellation des Gebäudes aus. 

Je länger ein Gebäude existiert und wenn schon viele Menschen dort gelebt haben und je intensiver 
und emotional belastender deren Erlebnisse sind oder waren, umso mehr negative 
Erfahrungsenergie wird dort gespeichert. Sehr häufig sind historische Ereignisse besonders 
schwerwiegend (z.B. Kriegserlebnisse, Krankheiten, gewaltsame Todesfälle etc.).  
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Sie  hinterlassen  ihre Spuren in Boden, Mauern und Gebäuden. Aber auch andere Altlasten, wie 
Krankheiten, Erbstreitigkeiten um Besitz, andere Streitigkeiten, Gewalt,  finanzieller Ruin, Flüche, 
Wasseradern, elektromagnetische Störfelder  hat Auswirkungen auf die Qualität der Menschen, die 
dort leben und braucht daher Auflösung und Heilung.   

Denn all diese 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. 

Durch eine Immobilienoptimierung werden all diese Störfelder bearbeitet und die Energie der 
Immobilie, des gesamten Grundstücks und der angrenzenden Umgebung auf die höchstmögliche 
energetische Schwingung angehoben. Dadurch werden das Bewusstsein und das Wohlbefinden aller 
darin lebenden Menschen und Tiere ebenfalls angehoben. 

Das bewirkt eine Immobilienoptimierung: 

 Das Wohlbefinden, innere Ruhe und Kreativität der Bewohner  werden gesteigert. 
 Die Schlafqualität wird verbessert. 
 Das gesamte Wohnumfeld wird harmonischer und friedlicher. 
 Menschen und Tiere fühlen sich wohler, regenerieren schneller und sind insgesamt 

gesundheitlich stabiler. 
 In Unternehmen: Projekte werden erfolgreicher, die Mitarbeiter arbeiten effizienter, die 

Zusammenarbeit wird harmonischer und führt zu besseren Ergebnissen, 
 Die Immobilie wirkt nun als ein Wohlfühl- und Kraftort, an dem sich alle gerne aufhalten. 
 Die Immobilie und das Grundstück sind geschützt und bleiben nachhaltig unversehrt. 

Nichts kann sich negativ auswirken oder ablagern. 
 Die Optimierung ist nachhaltig und muss nicht wiederholt werden. 

Preise: 

 Wohnung:        250 Euro 
 Einfamilienhaus mit Grundstück:     500 Euro 
 Mehrfamilienhäuser/Mietshäuser mit mehreren Parteien:  pro Wohnung 250 Euro 
 Bürogebäude:        je nach Größe 

 
„Der heiligste Ort 

ist ein Ort, 
an dem alles,  

was nicht der Liebe entspricht, 
in Liebe verwandelt wird.“ 

 

Ramona Wagener 

 


