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Herbst 2012 
 
Liebe Leser, 
vor zwei Wochen fiel der erste Schnee und erinnerte uns, wir befinden uns mitten in der 
dynamischen Herbstzeit. Mit dem aktuellen Newsletter möchte ich Ihnen die Wichtigkeit der 
Energetischen Reinigung von Wohnungen und Häusern aufzeigen. Im Lesetipp möchte ich einen 
kleinen Begleiter vorstellen für die in 3 Wochen beginnende Adventszeit. Viel Spass beim Lesen ☺ 
 
 

…ich bin nicht in der Welt, die Welt ist in mir!   (L.Kishana) 
 
 
Aktuelles: Die Praxis PJ - KINERGY bietet seit geraumer Zeit auch Energetische Haus- und 
Wohnungsreinigungen an (siehe Thema). Es empfiehlt sich die Räume in denen wir uns aufhalten, 
oder auch vor dem Einzug/Umzug in ein neues Gebäude (Haus, Wohnung, Büro), eine Energetische 
Reinigung durchzuführen. Dabei werden alte Schwingungen neutralisiert und transformiert. 
Terminvereinbarungen und persönliche Beratungen nehmen wir gerne entgegen. 
 
Bewusstsein: Thema des Jahres 2013 lautet: „Neues integrieren“. Der Wandel, der dieses Jahr für 
viele Menschen drastisch war, geht 2013 weiter. Nun aber liegt der Schwerpunkt darin, das Neue, die 
neuen Strukturen, zu integrieren. Wir sollen unseren Platz einnehmen, uns für unsere Visionen und 
Ziele einsetzen, Fähigkeiten und Gaben weiter entfalten  und im Leben nutzen. Das wird den 
Menschen, die 2012 ihre Wandlungsschritte gemacht haben, der eigenen Wahrheit und Werten treu 
geblieben sind, leichter fallen. 
 
Lesetipp: Jeanne Ruland hat in diesem zauberhaften Büchlein, „Advents- und Weihnachtsrituale“ 
einen Wegbegleiter geschaffen, der es Ihnen ermöglicht, die Vorweihnachtszeit auf eine besondere 
Art zu geniessen. Man kann dieses Buch wie einen Adventskalender nutzen. Ausgewählte Übungen, 
Rituale, Tipps und Meditationen begleiten Sie beim Warten auf das Licht des neuen Morgens. 
Lassen Sie sich einstimmen und geniessen Sie die Vorweihnachtszeit! 



 
Thema: 

 

Energetische Haus- und Wohnungsreinigungen 
 
Alles ist Energie. Grundstücke, Gebäude, Plätze, Wohnungen usw. haben oft über lange Zeit 
(Generationen!) vieles gespeichert was dort passierte. Diese feinstofflichen Energien belasten 
Menschen und Tiere sehr oft. Oft bleiben solche Belastungen unerkannt. Diese äussern sich z.B.: 
 

• Kinder sind unruhig, haben Schlafstörungen, Angst 
• Gefühle von Angst, Trauer, Wut, die Sie sich nicht erklären können 
• Man fühlt sich nicht allein, obwohl niemand anwesend ist 
• Man fühlt sich eingeengt, angespannt, unruhig, nervös, Unwohlsein in den eigenen vier 

Wänden 
• Depressionen 
• Energien sind noch vorhanden von kranken Menschen die dort lebten 
• Spuk 
• Wesenheiten die nicht mehr in diese Dimension gehören 

 
Solche und viele andere Auswirkungen oder Emotionen, ob die eigenen oder die von früheren 
Bewohnern, Besuchern, haben sich im Laufe der Zeit in Böden, Wänden, Schränken usw. manifestiert. 
 
Äusserlich sieht alles gut, sauber und gepflegt aus. Trotzdem fühlt man sich schlapp.  Körper, Seele 
und Geist geraten aus dem Gleichgewicht  infolge der negativen Störfaktoren. 
 
Bei einer Energetischen Hausreinigung werden diese Störfaktoren neutralisiert und transformiert. 
Körper, Seele und Geist kommen wieder ins Gleichgewicht. 
 
Für eine persönliche Beratung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Sind wir nicht im Einklang mit unserem SEINS-Fluss, ist unser Leben „blockiert“! 
 
Energiearbeit kann helfen, diese Blockaden zu lösen, Sie in die Harmonie des SEINS-Fluss zu bringen 
damit Sie sich wieder einem lösungs- und ressourcenorientiertem Leben zuwenden können. 
 
Ich würde mich freuen, Sie auf Ihrem Weg der Bewusst-Werdung begleiten zu dürfen. In diesem Sinn 
wünsche ich Ihnen einen dynamischen Herbst! 
 
Ihr Peter Jegerlehner 
 
 
Der „PJ-KINERGY NEWSLETTER“ erscheint drei- bis viermal jährlich. Möchten Sie aus dem Verteiler gestrichen werden, 
schreiben Sie bitte eine E-Mail an: info@pj-kinergy.ch. 
 


