LEISTUNGEN:

» Auflösen von Störungen und Blockaden im
Energiefluss des Objektes

» Klärung der emotionalen und mentalen Felder
» Klärung der Energie von Einrichtungsgegenständen
»
»

und Erinnerungsstücken
Beseitigung von „Altlasten“ eventueller Vorbesitzer
oder -mieter
Wandlung destruktiver Prägungen des Platzes,
Aktivierung förderlichen Potentials
Harmonisierung des Erd-Magnetgitters

»
» Abschirmung von Störfeldern und Elektrosmog
» Verstärkung der hilfreichen Kräfte und Energien
» Energetische Schaffung von speziellen Feldern,
»
»

z.B. für Meditations- Schlaf- und Arbeitsplätze
Aktivierung des Energiesystems der Räume, des
Hauses oder Ortes
Analyse von Beziehungsgeflechten in Familien- und
Firmensystemen, Impulse zu deren Harmonisierung

HEILPRAXIS HIRSCHBURGER Dresden
Geistig-Energetisches Heilen für ein erfülltes Leben

Sie finden bei uns Ruhe, Wohlbefinden und Heilung. Hilfe in
schwierigen Lebenssituationen und neue Lebensimpulse sind
unsere Kompetenz. Wir stehen Ihnen mit unserer langjährigen
Erfahrung gern zur Seite.

»
»
»
»
»
»
»

Geistig-Energetisches Heilen, auch auf karmischer Ebene
Intuitive Quantenfeld-Heilung, Einzelsitzungen u Seminare
Harmonisierung und Klärung von Beziehungsfeldern in
Familien, Gruppen und Kollektiven (auch für Firmen)
Psychotherapeutische Begleitung

SPACE CLEARING
Energetische Raum-,
Gebäude- und Grundstücksklärung

Heilsame Massagen und Wellnessprogramme
Geomantische HeilReisen und Führungen
Energetische Klärung von Räumen und Gebäuden

Regelmäßig finden Vorträge, Seminare, Workshops statt.

Eine ausführliche Leistungsbeschreibung finden Sie auf
unserer Website unter „Space Clearing“. Wir arbeiten
sehr fallbezogen und intuitiv. Diese Aufzählung kann
daher nur einen Auszug der Möglichkeiten darstellen.
SPACE CLEARING IST FÜR UNSER UMFELD WIE
HYGIENE FÜR DEN KÖRPER

Räume
E-Mail: britta@heilpraxis-hirschburger.de
Tel. 0351 - 268 16 91 oder 01523 - 387 15 42
Wir ziehen gerade um. Die aktuelle Anschrift entnehmen Sie
unserer Internetpräsenz oder erfragen diese telefonisch.

www.heilpraxis-hirschburger.de
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HEILPRAXIS HIRSCHBURGER Dresden
Britta Hirschburger (Heilpraktikerin Psychotherapie, Autorin)
Hans Ulrich Hirschburger (Impulsgeber & Heiler)

im freien Lebensfluss
sind wohltuend
und heilsam.

„Wo Engel hausen, da ist der Himmel, und
sei´s auch mitten im Weltgetümmel.“

WANN SOLLTEN SIE AN EIN CLEARING DENKEN?

» Sie haben ein altes Gebäude übernommen oder sind
Der energetische und feinstoffliche Zustand des Lebensund Arbeitsumfeldes hat einen großen Einfluss auf
Gesundheit und Wohlbefinden. Viele Komponenten und
Ebenen sind zu beachten, wollen wir ein harmonisches,
unterstützendes Umfeld kreieren. Im geschäftlichen wie
privaten Bereich sind es zwar auch die Gegebenheiten
eines Objektes, von der Lage des Hauses bis hin zur
Positionierung der Möbel, die eine Rolle spielen – häufig
sorgen jedoch mehr die geistig-energetischen Umstände
für den positiven oder negativen Effekt. Diese Ebenen
werden bei herkömmlichen Raumoptimierungen häufig
außer Acht gelassen.
Das von uns angebotene energetische Space Clearing
bildet somit die ideale Ergänzung bzw. Basis zu raumgestalterischen Aktivitäten und Feng-Shui-Beratungen.
Auf Grund langjähriger Schulung und durch die liebevolle
Führung der Engel- und Meisterebenen sind wir in der
Lage sehr intensive und effektive Clearings sowohl für
private Objekte als auch für Firmenräume anzubieten.
Diese Arbeit ist sehr individuell. Aus der Vielzahl der
Möglichkeiten wird immer das stattfinden, was in Ihrer
speziellen Situation nötig ist. Der oder die Auftraggeber
werden immer mit in die Arbeit einbezogen und sollten
anwesend sein.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

in eine andere Wohnung gezogen
Sie kommen in Ihrem neuen Zuhause nicht richtig an –
oder es gelingt Ihnen nicht, auszuziehen obwohl Sie
schon lange weg wollen
Sie leben in Räumen, in denen jemand lange krank lag
oder gestorben ist
Sie fühlen sich in manchen Bereichen Ihres Hauses
unwohl oder nutzen diese ohne sichtbaren Grund eher
weniger
Ihr Zuhause ist für Sie kein Ort des Rückzugs und der
Regeneration, Sie sind nicht gern daheim
Es gibt öfter Streit oder Sie fühlen sich zu Hause lustlos, deprimiert oder gereizt
Es fällt Ihnen schwer, die Räume so herzurichten wie
Sie es gern hätten
Sie haben Schwierigkeiten sich zu entspannen oder zu
konzentrieren, Sie haben Schlafprobleme
Besucher sagen, es sei „irgendwie komisch“ bei Ihnen
Seit Sie in diesem Gebäude leben sind Sie oder Ihre
Kinder häufiger krank, schulische Leistungen haben
nachgelassen

SPEZIELL FÜR UNTERNEHMEN:

» Sie eröffnen ein neues Geschäft oder ziehen in neue
»
»
»
»
»
»
»

Räume um
Ihr Unternehmen läuft aus unersichtlichen Gründen
nicht wie erwartet
Sie haben eine ungewöhnlich hohe Krankheitsrate
bei Ihren Beschäftigten
An bestimmten Arbeitsplätzen sind die Angestellten
weniger effektiv
Es gehen häufiger als normal Arbeitsgeräte kaputt
Es gibt häufig Streit unter Mitarbeitern in bestimmten
Bereichen
Sie möchten dafür sorgen, dass Ihre Beschäftigten
sich wohlfühlen und ihre Effektivität unterstützen
Manche Angestellten kommen nicht miteinander klar
und Sie möchten herausfinden warum (Diese Arbeit
ist sehr aufwendig und erfordert evtl. eine zweite
Konsultation da sie in die morphogenetischen Felder
der Belegschaft hinein reicht)

Sie sind offen für ungewöhnliche Lösungsansätze?
Schildern Sie uns Ihr Problem und wir prüfen, ob wir
mit unserer Arbeitsweise zu einer Lösung beitragen
können!
KOSTEN:

ENERGETISCHES SPACE CLEARING MACHT AUS
WOHNRÄUMEN LEBENS-RÄUME

IHR TEAM:

Hans Ulrich und Britta Hirschburger
In unserer langjährigen Tätigkeit als Berater, Heiler und
Seminarleiter konnten wir feststellen, dass es sehr oft
nicht genügt, mit der Person nur in der Praxis zu arbeiten
da das Umfeld eine große Rolle spielt. So begannen wir
unsere Art des Space Clearings zu entwickeln.
Sie enthält sehr viele Komponenten, die Sie bei anderen
Anbietern nicht finden werden. Wir arbeiten mit
geschulter Intuition und Hellfühligkeit und sind in der
Lage, Störfaktoren und Potentiale wahrzunehmen, die
sich normalerweise den Sinnen entziehen.
Wir freuen uns darauf, unsere Erfahrung und unser vielfältiges Wissen mit Ihnen zu teilen.

Privatpersonen: 120 €/Stunde inkl. Anfahrt (bis ca.
100 km von Dresden, weitere Anfahrten gegen
Aufpreis problemlos möglich). Wir arbeiten dabei zu
zweit. Je nach Aufwand und Objektgröße sollten Sie
mit ca. 3 Stunden rechnen.
Unternehmen: Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles
Angebot. Sprechen Sie uns an!

