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Kläre Dein Geist-Seele-Körpersystem mit der imaginären Farblichtdusche 

 
 
Die Reinigung und Klärung des Seele-Geist-Körper-Systems ist eine 
energetische Anwendung, die Dich von allen Belastungen, die Du durch Deinen 
Alltag trägst, befreien kann. Dabei ist es unerheblich, wie lange Du diese 
Belastungen bereits in Dir trägst. Geh mit der Absicht der Reinigung und 
Klärung in diesen Prozess, sprich die Absicht aus Deinem Herzen heraus aus 
und es wird geschehen.  
 
Du kannst diese Reinigung und Klärung für ein bestimmtes Thema durchführen. 
Wenn Du das Thema hinter einem Deiner körperlichen Symptome kennst, dann 
nimm es zum Anlass einer Reinigung und Klärung. Wenn nicht, nimm das 
Symptom als solches (egal, worum es sich handelt). Dazu denkst Du speziell nur 
an dieses Symptom und machst Dir seine Auswirkungen auf Deine heutige 
Lebenssituation bewusst. Lass alle Details in Dir erwachen, so gut es geht. 
Woran hindert Dich beispielsweise diese Beeinträchtigung? Wenn Du diese 
Beeinträchtigung nicht hättest, was wäre dann anders, besser? Vielleicht 
könntest Du dann viel mehr Dinge tun, wärst vitaler, fitter, hättest mehr 
Lebensfreude… 
 
Genauso gut funktioniert auch die Reinigung und Klärung des SGK (Seele-
Geist-Körper)-Systems mit Themen aus vergangenen Leben oder der Zeit 
Deiner Kindheit, die Du nicht mehr bewusst erinnerst. Wenn Du das Gefühl 
hast, dass die belastenden Anteile Deines Alltags mit einer längst verflossenen 
Vergangenheit zu tun haben könnten, dann richte die Absicht der Reinigung und 
Klärung auf diese Zeit. 
 
Alle Beeinträchtigungen/Missempfindungen, die Du erlebst und spürst, haben 
einen einzigen Ursprung: Du handelst nicht im Einklang mit der tiefen 
Sehnsucht Deiner Seele. Diese tiefe Sehnsucht ist das Streben nach und das 
Leben von Liebe und Harmonie mit allem, was ist – vor allem mit Dir selbst. 
Verurteilungen, Beurteilungen, äußere Zwänge, denen Du Dich unterwirfst, 
Glaubensmuster, die Du nicht ablegen kannst, Handlungen, die Du täglich 
vollziehst, von denen Du weißt, dass Du mit ihnen nicht in Einklang bist und 
viele weitere Aspekte tragen dazu bei, dass Du nicht Dein vollständiges 
schöpferisches und göttliches Potenzial lebst. Das führt zu all diesen 
Beeinträchtigungen und Missempfindungen, die wir dann auf körperlicher oder 
psychischen/emotionalen Ebene wahrnehmen.  
 
Wird Dir solch ein Umstand einmal deutlich bewusst, nutze diese kleine und 
einfache Technik.  
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Sage oder denke: 
 
Ich reinige und kläre alle bewussten und unbewussten Anteile zu meinem 
Thema (benenne es an dieser Stelle) und lasse sie fließen. Möge das Beste für 
mich und für alle, die sonst noch mit dem Thema verbunden sind, geschehen – 
JETZT. So sei es! Es ist getan, es ist getan, es ist getan. DANKE! 
 
Und so geht’s: 

 

 
 
Stell Dir nun eine luxuriöse Duschkabine vor, in die Du Dich stellst. Sie ist 
ebenerdig, ist das nicht toll? Die Fliesen an der Wand und auf dem Boden sind 
edel, genauso wie der Rest der Ausstattung. 
 
Der Knopf, auf den man drückt, damit die Dusche angeht, ist wunderbar groß 
und lässt sich einfach bedienen. Du kannst die Wassertemperatur und –stärke 
vorab in einem Display einstellen. Möchtest Du, dass sich das Wasser wie 
sanfter Regen auf der Haut anfühlt oder liebst Du eher einen kräftigen 
Duschstrahl? Du hast die Wahl und kannst jederzeit beim Duschen wechseln.  
 
Oder Deine Duschkabine hat ein Sprachmodul. Du musst also nur sagen, was 
Du willst und schon fließt das Wasser genauso aus dem Duschkopf, wie es für 
Dich optimal ist. Ein großer Duschkopf ist über Deinem Kopf angebracht. 
Weitere Öffnungen in den Wänden der Duschkabine sorgen für Wasser von 
verschiedenen Seiten, wenn Du das wünschst.  
 

 
 



3 

 

Das schönste an der Dusche ist jedoch neben dem reinigenden, klärenden und 
energetisierenden Wasser das Farbspektrum, welches Du auf Wunsch dem 
Duschwasser hinzufügen kannst. Denke an eine Farbe und sie wird Dich, 
zusammen mit dem Wasser, einhüllen und umspülen. Die heilende Wirkung von 
Farben ist ja weithin bekannt. Nutze diese energetische Möglichkeit also auch 
beim Duschen, während Du Deine Themen klärst. 
 

 
 
Wenn jetzt alles eingestellt und die Absicht ausgesprochen ist, dann beginne mit 
dem Reinigungs- und Klärungsprogramm. Es läuft automatisch oder manuell, 
ganz so, wie Du es möchtest. Deine Dusche ist durchaus in der Lage, anhand 
Deines ausgesprochenen Themas die Stärke des Duschwassers und die 
dazugehörigen Farben zu erkennen und Dir zur Verfügung zu stellen. Wenn Du 
magst, beobachte, was ins Fließen kommt. Vielleicht siehst Du, wie sich Dinge 
von Deinem Körper lösen und mit dem Duschwasser in den Abfluss gespült 
werden. Bleibe so lange unter Deiner Dusche stehen, wie sie arbeitet oder bis 
Du das Gefühl hast, jetzt sei dieser Prozess beendet.  
 
Auch für eine einfache Energetisierung Deines feinstofflichen Körpersystems ist 
diese „Wunderdusche“ bestens geeignet.  
 
Bitte sei Dir bewusst, dass dieses energetische Tool hocheffizient ist, auch wenn 
es sich für Dich lesen mag, als schriebe ich über die Abenteuer von Alice im 
Wunderland. Wenn Du es ausprobierst, wirst Du feststellen, wie effektiv diese 
Möglichkeit ist. Nutze sie nicht täglich, denn das könnte Dein Energiesystem 
überfordern. Sei achtsam! Durch die Reinigung und Klärung werden Energien 
freigesetzt. Beobachte also genau, was in und mit Dir geschieht und richte die 
Häufigkeit Deiner Besuche in der Duschkabine entsprechend danach aus. Es ist 
ALLES zu Deinem Besten, was geschieht; etwas anderes geht gar nicht.  
 
Sollten Themen an die Oberfläche gespült werden, die vorher nicht da waren 
oder sollten sich körperliche Symptome zeigen, dann ist das ein Ausdruck dafür, 
dass Du nun bereit bist, einen Schritt in Deiner Entwicklung weiter zu gehen. 
Schau Dir an, was kommt. Nimm es als Deins an, widme ihm Deine 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung und schau, ob Du bereit bist, das Thema 
(das körperliche Symptom) in diesem nächsten Schritt zu bearbeiten und am 
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Ende loszulassen. Nimm Dir dazu die Zeit, die Du brauchst. Das Leben ist ein 
Prozess und jeder Schritt, den Du gehst, führt Dich zurück in die Essenz Deines 
wahren Seins.  
 
Du kannst auch die von mir gesprochene Trancereise zur Unterstützung nutzen. 
Du erhältst sie gegen einen kleinen Unkostenbeitrag (Energieausgleich). Schau 
dazu auf meine Webseite unter „Angebote und Preise“:  
 
http://studio-fuer-zeitreisen.de/angebote-preise.html  
 
Auf der folgenden Seite findest Du eine kleine Übersicht über die Wirkung, die 
Farben auf uns haben können. Gefunden habe ich sie in einem Blog von Philipp 
Thom, der sich mit der Psychologie der Farben auseinander setzt. 
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