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Der tiefere Sinn einer TAO-Geomantie-Reinigung! 
 
 
Durch eine TAO-Geomantie-Reinigung öffnen sich ganz neue Möglichkeiten 
und Entwicklungsstufen. 
 
Sind die negativen Energien auf dem Grundstück erstmal gereinigt, kann auch 
Körper, Geist und Seele mit dem Reinigungsprozess beginnen. Der Körper 
versucht sich auf die nun harmonische und positive Energie anzupassen. Je mehr 
Körper, Geist und Seele bis zum Zeitpunkt einer TAO-Geomantie-Reinigung im 
Ungleichgewicht sind, desto intensiver können auch die Reaktionen sein. Jeder 
Bewohner reagiert unterschiedlich und einzigartig. 
Viele Prägungen und Muster, die bereits in der Schwangerschaft und seit der 
Geburt gelebt und gespeichert wurden, können oftmals erst dann beginnen sich 
zu lösen. 
 
Möglichkeiten der Reaktionen: 

• Viele spüren nach einer TAO-Geomantie-Reinigung eine sofortige 
Verbesserung der Wohlfühlenergie und rasch kann man Kraft und Energie 
zuhause tanken. 
Ein Zentrum für Entspannung und Erholung, mehr Energie für Familie, 
Freizeit und Beruf. 

• Manche können auch mit Überforderung reagieren und krankheits- 
bedingte Symptome können auftreten. Das ist eine Form der Erstver- 
schlimmerung und kann mit Homöopathie, Bachblüten, Schüssler, etc. 
begleitend unterstützt werden. Hier ist vor allem auch die Natur und die 
Ruhe ein wichtiger Bestandteil um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. 
Natürlich spielt hier eine gesunde Lebensweise und mind. 2 Liter Wasser 
pro Tag eine sehr hilfreiche Rolle. 

 
Wie stark oder wie rasch sich die Lebensumstände der einzelnen Bewohner nach 
einer Reinigung verändern, kann ich nicht beeinflussen. 
Jeder Einzelne sollte mit Geduld und Ruhe selbst erfühlen, erspüren und erleben 
was genau sich nach einer Reinigung verändert. 
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Zum Beispiel: 

• Wird man ruhiger, gelassener, entspannter? 
• Kann man verschiedenes plötzlich umsetzen, sich abgrenzen, verändern, 

loslassen und sein „inneres“ leben? 
• Kann man aus der hektischen, unruhigen, schnelllebigen Zeit aussteigen 

und Familie, Freizeit und Beruf harmonisch miteinander verbinden? 
• Gesundheit! Verbessern sich immer wiederkehrende Krankheiten oder 

lösen sich diese auf? 
• Hat sich die Schlafqualität verbessert? 
• Usw,..! 

 
All diese Themen und mehr können durch eine TAO-Geomantie-Reinigung 
unterstützt werden und positive Veränderungen mit sich bringen. 
 
Das alles gehört zum tieferen Sinn einer TAO-Geomantie-Reinigung und jeder 
Einzelne hat es in der Hand, denn ………. 
 
 
 

……..Frieden im Inneren 
kann man nur dann finden, wenn man auch 

auf einem friedvollen Boden der 
Mutter Erde sein kann! 

 
 
 
Geschäfts- und Arbeitsbereich: 
Durch eine TAO-Geomantie-Grundstücksreinigung in Geschäftslokalen und 
Firmengelände wird die gesamte Struktur positiv gestärkt. Der Geschäftserfolg, 
die Teamfähigkeit und das Miteinander werden unterstützt. Inhaber und 
Mitarbeiter fühlen sich wohl und die Arbeitsmoral steigt. Vieles kann sich auch 
hier zum positiven verändern. 
Zum Beispiel: Verkauf, Reparaturen, Kundengespräche, Vertragsabwicklungen, 
gute Geschäfte- und Projekte, Sozialdienste, Gastronomie, das Miteinander 
innerhalb der Firma, usw., 
Der Erfolg ist vom Wohlfühlaspekt der gesamten Firma geprägt – denn – wenn 
sich Kunden wohlfühlen, kommen sie immer wieder gerne zurück. 
 
 


