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Energetisch geistiges Regenerieren 
 
 

Endlich herrscht wieder Ordnung und Gesundheit im Stall und Ruhe auf dem 
gesamten Betrieb.Angefangen hat die Zusammenarbeit durch eine energetische 
Reinigung des Bauernhauses der Familie. 
 
Gerufen hat mich die Bauernfrau, weil sich ein Kind der Familie total befremdend 
verhielt, wirkte wie fremdgesteuert und konnte nicht mehr sich selbst sein. Durch 
die energetische Hausreinigung wurde das Kind wieder ruhiger und im 
Allgemeinen wurde es in der Familie harmonischer. 
 
Unser nächstes Projekt war das Vieh. Seit einiger Zeit, aus medizinisch 
unerklärbaren Ursachen, starben sozusagen von einem Tag auf den Andern Tiere 
aus dem Viehbestand.Durch das energetische, geistige Erfassen jedes einzelnen 
noch lebenden Tieres wurde rasch sichtbar, welche Ursache verantwortlich war für 
die Erkrankung der Tiere. Die meisten von ihnen waren stark Aluminiumbelastet 
und Träger von Parasiten, krankmachenden Bakterien und Einzeller. Übertragen 
wurde diese Überbelastung durch das Trinkwasser des Viehs. 
 
Jedes Tier wurde energetisch, geistig behandelt und die verschiedenen 
Wassertanke und Behälter aktiv gereinigt und desinfiziert. Diese Intervention fand 
vor ca. einem Jahr statt und seit da gab es keine toten Tiere mehr auf dem Hof. 
 
Nun bekam ich die Aufgabe, auf der geistigen Ebene nach der Ursache für die 
unaushaltbaren Schmerzen des Bauern in seinen Gelenken (insbesondere in den 
Händen) zu schauen. Der Erfolg durch die Schulmedizin war beschränkt, das 
Blutbild zeigte eine erhebliche Erhöhung der weissen Blutkörperchen. Diverse 
Therapien brachten nicht dem gewünschten Erfolg. Unter starken Medikamenten 
und trotz Schmerzen konnte der Bauer den Alltag irgendwie bewältigen. 
 
Durch die geistige Abfrage erfolgte die Information; schädliche, krankmachende, 
bis auf die Zellen zerstörende Belastung durch Schwefeldämpfe. Die Dämpfe 
stammen aus dem alten Stallgebäude. 
Interdisziplinär von geistiger Arbeit und der Unterstützung durch wenige, natürliche 
Hilfestellungen ist der Bauer heute medikamenten- und schmerzfrei und sein 
Blutbild ist (für den Arzt aus unerklärlichen Gründen) wieder einwandfrei. 
 
Quelle: www.theta-scanning.ch 


