
KRISTALLMENSCH.net   SPECIALS / Haus + Landschaft / Reinigung der 7 Elemente mit der Christuskraft           Seite 1 von 4 

 
 

 

 
 
 

Geistige Reinigung von Haus, Wohnung und Geschäftsräumen 
 

2.2. Reinigung der sieben Elemente  
mit der Christuskraft 

 
 

Mache dich bereit, die sieben Elemente deines Körper-Hauses zu erschauen und von 
den Schlacken alter Zeiten zu erlösen. Öffne deine Räume weit, in allen 
Schöpferebenen und Bewusstseinszuständen.  
 
Atme tief aus und ein. Öffne dich weit und empfange mit der Bitte um Schutz und 
Führung die göttliche Kraft in deinem Herzen. Mit den Worten „Ich Bin“ und „Dein Wille 
geschehe“, schwinge dich auf in das Licht der höchsten Quelle. Nimm Christus 
Emanuel an deiner Seite wahr und gehe gemeinsam mit ihm durch deine Wohnung 
oder dein Haus.  
 
Gehe mit Christus nun in die Mitte deiner Wohnung, dort wo der kosmisch-
planetarische Herzstrom herein fließt, und segne diesen Ort mit deiner Herzensliebe. 
Vergib dir selbst und allen Wesen von ganzem Herzen. Erlaube allen fremden 
Bewusstseinsformen, diesen Ort hier und jetzt zu verlassen. Christus zieht sie in sein 
Licht. Entscheide dich hier und jetzt, alle magnetischen Bindungen an Menschen und 
Materie loszulassen - das Leben von ganzem Herzen anzunehmen.  
 

„Ich nehme das Leben von ganzem Herzen an.“ 
 

 (5 Minuten Stille) 
 
 
Gehe weiter mit Christus rechtsdrehend im Fluss des Herzstroms in den Norden deiner 
Wohnung, wo die Nacht und das Element Wasser herrschen. Spüre die erfrischende, 
reinigende Kraft des Wassers in deinem Leib.  
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Welche Räume liegen hier? Welche Wesen herrschen hier? 

 
Reinige und segne diese Räume mit deiner Herzensliebe, vergib dir selbst und allen 
Wesen. Vergib von Herzen. Nimm an, was ist - lasse zu, was sich wandeln will und 
lasse los, was gehen will. Erlaube allen fremden Bewusstseinsformen, diesen Ort hier 
und jetzt zu verlassen. Christus zieht sie in sein Licht. Entscheide dich hier und jetzt, 
alle magnetischen Bindungen an Menschen und Materie loszulassen - frei zu fließen 
wie das Wasser.  
 

„Ich fließe frei wie das Wasser.“ 
 

(5 Minuten Stille) 
 
 
Gehe weiter mit Christus rechtsdrehend und in weiten Bögen und Kurven, fließe mit 
dem Herzstrom in den Nordosten deiner Wohnung, wo der frühe Morgen und das 
Element Stirnfeuer herrschen. Spüre die inspirierende Kraft des Stirnfeuers in deinem 
Leib.  
 

Welche Räume liegen hier? Welche Wesen herrschen hier? 
 
Reinige und segne diese Räume mit deiner Herzensliebe, vergib dir selbst und allen 
Wesen. Vergib von Herzen. Nimm an, was ist - lasse zu, was sich wandeln will und 
lasse los, was gehen will. Erlaube allen fremden Bewusstseinsformen, diesen Ort hier 
und jetzt zu verlassen. Christus zieht sie in sein Licht. Entscheide dich hier und jetzt, 
alle magnetischen Bindungen an Menschen und Materie loszulassen - im Geiste sanft 
und machtvoll zu lodern wie das Stirnfeuer. 
 

„Ich lodere sanft und machtvoll im Geiste.“ 
 

 (5 Minuten Stille) 
 
 
Gehe weiter mit Christus im Fluss des Herzstroms in den Südosten deiner Wohnung, 
wo der Vormittag und das Element Holz herrschen. Spüre die Kraft des drängenden 
Wachstums, der Verdichtung und Ausdehnung in deinem Leib.  
 

Welche Räume liegen hier? Welche Wesen herrschen hier? 
 
Reinige und segne diese Räume mit deiner Herzensliebe, vergib dir selbst und allen 
Wesen. Vergib von Herzen. Nimm an, was ist - lasse zu, was sich wandeln will und 
lasse los, was gehen will. Erlaube allen fremden Bewusstseinsformen, diesen Ort hier 
und jetzt zu verlassen. Christus zieht sie in sein Licht. Entscheide dich hier und jetzt, 
alle magnetischen Bindungen an Menschen und Materie loszulassen - dich wie das 
Holz voller Leidenschaft auszudehnen. 
 

„Ich dehne mich voller Leidenschaft auf Erden aus.“ 
 

(5 Minuten Stille) 
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Gehe weiter mit Christus im Fluss des Herzstroms in den Süden deiner Wohnung, wo 
der frühe Nachmittag und das Element Kehlfeuer herrschen. Spüre die feurige Macht 
der Kommunikation und des Mitgefühls in deinem Leib. 
 

Welche Räume liegen hier? Welche Wesen herrschen hier? 
 
Reinige und segne diese Räume mit deiner Herzensliebe, vergib dir selbst und allen 
Wesen. Vergib von Herzen. Nimm an, was ist - lasse zu, was sich wandeln will und 
lasse los, was gehen will. Erlaube allen fremden Bewusstseinsformen, diesen Ort hier 
und jetzt zu verlassen. Christus zieht sie in sein Licht. Entscheide dich hier und jetzt, 
alle magnetischen Bindungen an Menschen und Materie loszulassen - wie das 
Kehlfeuer voller Mitgefühl zu leuchten und zu strahlen. 
 

„Ich leuchte und strahle voller Mitgefühl.“ 
 

 (5 Minuten Stille) 
 
 

Gehe weiter mit Christus im Fluss des Herzstroms in den Südwesten deiner Wohnung, 
wo der Nachmittag und frühe Abend im Element Erde herrschen. Spüre die wärmende 
Kraft des Dankes auch in deinem Leib.  
 

Welche Räume liegen hier? Welche Wesen herrschen hier? 
 
Reinige und segne diese Räume mit deiner Herzensliebe, vergib dir selbst und allen 
Wesen. Vergib von Herzen. Nimm an, was ist - lasse zu, was sich wandeln will und 
lasse los, was gehen will. Erlaube allen fremden Bewusstseinsformen, diesen Ort hier 
und jetzt zu verlassen. Christus zieht sie in sein Licht. Entscheide dich hier und jetzt, 
alle magnetischen Bindungen an Menschen und Materie loszulassen - in Dankbarkeit 
zu atmen wie die Erde. 
 

„Ich atme in tiefer Dankbarkeit.“ 
 

(5 Minuten Stille) 
 
 

Gehe weiter mit Christus im Fluss des Herzstroms in den Nordwesten deiner 
Wohnung, wo der Abend und die beginnende Nacht im Element Metall herrschen. 
Spüre die liebende Kraft des inneren Rückzuges in deinem Leib.  
 

Welche Räume liegen hier? Welche Wesen herrschen hier? 
 
Reinige und segne diese Räume mit deiner Herzensliebe, vergib dir selbst und allen 
Wesen. Vergib von Herzen. Nimm an, was ist - lasse zu, was sich wandeln will und 
lasse los, was gehen will. Erlaube allen fremden Bewusstseinsformen, diesen Ort hier 
und jetzt zu verlassen. Christus zieht sie in sein Licht. Entscheide dich hier und jetzt, 
alle magnetischen Bindungen an Menschen und Materie loszulassen - zurück in das 
tiefe Innere deiner Quelle zu gehen. 
 

„Ich lasse jetzt los und kehre zurück zur Quelle“ 
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Vertiefung dieser Thematik: 

Lektion 1  Das eigene Dunkel überwinden 
Lektion 2  Der Planetarische Atem 

Lektion 3  Zeitenwende 
Lektion 4  Das Atlantische Erbe 
Lektion 5  Lichtkörper-Prozess 

Lektion 21  Kristallkörper-Prozess 
 

SUCHEN-Funktion: 
Gebt hier einfach alle Begriffe und Themen ein, die euch interessieren  

und lasst euch entsprechend an weitere Stellen führen.  
 

Seminar 2012 – ZEITENWENDE 
3. Seminar  Körper, Haus und Landschaften 

 
 

Was ihr für uns tun könnt: 
Gebt diese Texte und unsere Internet-Adresse bitte weiter und lasst möglichst viele 
Menschen an unserem Material und euren Erkenntnissen teilhaben. Respektiert unser 
Urheberrecht an den Texten und verteilt sie in alle Welt - zum Wohle aller. Nutzt dieses 
Material für eure persönliche Freude und Entwicklung, setzt es aber auch gern für eure 
beruflichen Zwecke ein und entwickelt es in eurem Sinne weiter. Dafür ist es gemacht. 
Wir bauen unsere Seite auch in anderen Sprachen auf und suchen daher für die 
Übersetzung unseres Materials versierte und engagierte Muttersprachler mit 
sprachlichem Feingefühl. Wir sind für jegliche Hinweise und Vernetzung diesbezüglich 
dankbar. - Wir fordern kein Geld für unsere Arbeit, sondern schenken sie euch aus 
vollem Herzen. Wer uns gern ein finanzielles Dankeschön zukommen lassen möchte, 
kann das über diese Konten tun. Bitte das Wort SPENDE notieren. Herzlichen Dank.  

 
In der Schweiz: Konto 84 - 314 16 - 5     Swiss Post 

In Deutschland: Konto 0151 478 427   BLZ: 250 500 00  NORD LB 
IBAN: DE90 2505 0000 0151478427  /  BIC-Code: NOLADE2H 
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