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Warum ist das alte Ritual der 
Haus-Räucherung heute 
wieder aktuell?

Es macht mehr Freude
in einer sauberen 
Küche ein Essen 

zu kochen oder an einem 
aufgeräumten Schreib-
tisch ein neues Projekt zu 
entwickeln. Leicht nach-
vollziehbar, dass es Ihnen 
nützliche Energie bringt, 
wenn Sie Ihr Umfeld von 
unnötigem Ballast befreien. 
Logisch, es geht ja um 
Dinge, die Sie anfassen 
können. 
Wie sieht es aus, wenn wir 
die nicht materielle, die 
energetische Ebene dazu-
nehmen? 
Gehören Sie zu den 
Menschen, die auch 
Räucherungen in ihrem 
Lebensraum durchführen, 
um stockende Energie 
zu säubern? Wenn nicht, 
was hinderte Sie bis heu-
te, dieses kraftvolle Werk-
zeug für mehr Vitalität und 
Umsetzungskraft anzu-
wenden?

Berührungsängste mit 
Ritualen haben unter-
schiedliche Ursachen. Die 
Einen denken, es braucht 
dazu Glaube, sogar einen 
religiösen Hintergrund. 
Nein, denn die Kraft des 
Räucherns können alle 

nutzen, egal ob für Sie 
Begriffe, wie das Universum, 
die Natur oder Gott stimmig 
sind.

Die Anderen können sich 
den Wirk-Mechanismus 
nicht erklären. Warum 
erleben immer mehr 
Menschen die positive 
Veränderung der Raum-
Qualität als wertvoll, kraft-
spendend und berührend?

Um was geht es bei einem 
Ritual? Es spricht Sie auf 
allen Ihren Ebenen an. Es ist 
nicht nur Nahrung für den 
Kopf, mit Hilfe der Sprache. 
Sondern Rituale berühren 
auch die Seele. Die 
Seele versteht Bilder, sie 
wird durch Handlungen 
erreicht. So ist eine 
Raumreinigungs-Zeremonie 
eine Komposition von 
Elementen, die Ihre Ganz-
heit von Körper, Geist und 
Seele berührt, um in Ihrem 
Leben die Kraft zum 
Erreichen Ihrer Ziele zu 
verstärken.

Was könnten das für Bil-
der und Handlungen sein, 
die Sie in Ihrem Inneren 
bewegen und Sie auf Ihrem 
Lebensweg unterstützen?
Es geht darum, geeignete 
Symbole auszuwählen, die 
die von Ihnen gewünschte, 
neue Lebens-Energie 

repräsentieren. Nach einer 
kurzen Meditation zur 
Einstimmung werden mit 
Hilfe von Räucherung und 
Klängen in verschiedenen 
Frequenzen die in Raum 
und Material gespeicherten 
Informationen gelöst. Die 
alten, zum Teil verhärteten 
Energie-Muster werden 
aufgebrochen und in 
eine andere Schwingung 
gebracht. 
Um im gereinigten Raum 
bewußt neue, vitale Ener-
gie zu verankern, verwen-
den Sie wiederum Symbole, 
die Sie nicht nur mit dem 
Verstand, sondern auch 
mit dem Gefühl verstehen, 
wahrnehmen und erleben 
können.

Beim Feng Shui Räucher-
Ritual wird im Zentrum, 
beim Herzpunkt in Ihrem 
Lebensraum, mit unzähligen 
Blumen, Blütenblättern und 
Kerzen die Mitte gestärkt.

Wie Sie die Kraft zum Erreichen Ihrer Ziele verstärken



So wird im Zentrum, beim 
sogenannten Herzpunkt 
in Ihrem Lebensraum, mit 
unzähligen Blumen, Blüten- 
blättern und Kerzen die 
Mitte gestärkt. Es entsteht 
ein liebevolles, lichterfülltes, 
buntes Blüten-Mandala, das 
pure Freude in die Gesichter 
zaubert. Mit weiteren Opfer-
gaben wird die aufgebaute 
Energie in der Mitte in allen 
Räumen im Haus verankert.

Was hat es mit diesen 
Opfergaben auf sich und wie 
könnten diese aussehen? 
Auch das ist ein Element, 
um ein starkes Bild zu 
kreieren. Die von Ihnen ganz 
persönlich definierten Ziele 
finden einen Anknüpfungs-
punkt. Sie tragen bewußt 
die neue, vitale Energie 
von Liebe und Licht in die 
verschiedenen Bereiche 
Ihres Lebensraumes. Sie 
nehmen sich Zeit, um 
konkrete Wünsche zu 
formulieren, die Ihre eigene 
Wirklichkeit erschaffen und 
so leichter Realität werden. 

Reis, frische Blumen und 
Früchte sind Symbol für 
gesunde und kraftvolle 
Energie, um Wünsche zu 
manifestieren.

„Wir segnen diese Opfergabe 
mit reinem Quellwasser 
aus dem Herzen der 
Schweiz, sie ist Symbol für 
Samen, die wir pflanzen 
- für das Wachsen und 
Gedeihen - für das Erblühen 
und Früchte tragen - so daß 
wir in Dankbarkeit reich 
ernten dürfen.“

Möchten Sie gerne 
eine Raumreinigungs- 
Zeremonie in Ihrem Haus, 
in Ihrer Wohnung oder in 
 Ihrem  Geschäft durchführen? 
Möchten Sie selbst erleben, 
wie es sich anfühlt, wenn 
Ihre Seele berührt wird 
und sich wunderbare 
Fügungen ergeben? Haben 
Sie Lust, dieses kraftvolle 
Ritual für mehr Vitalität und 
Erfolg einzusetzen?

Buchen Sie Ihre eigene 
R a u m r e i n i g u n g s - 
Zeremonie. Gerne begleitet 
das DAKOR Team Sie bei 
Ihrer nächsten Räucherung, 
rufen Sie an und vereinbaren 
Sie einen Termin unter 
031 972 28 88.
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