
 

 

Das Wissen unserer Vorfahren, angewendet in der Modernen Zeit, 

für die Menschen des 21. Jahrhunderts 

 

 

Reinigung von Wohnung/ Haus/ Auto 

 

Das Meersalz (ohne Zusätze!!!) und die Magie die in diesem Salt enthalten ist, ist ohne 

gleichen und unersetzlich. 

Das Meersalz löst nicht nur schlechte Energien oder gebundene Energien, sondern es löst 

sogar „Signaturen“ auf. 

 

Eine Signatur ist Symbolisch zu vergleichen mit der DNA, Fingerabdruck, Iris oder 

Haarwurzel.  

Alles das gibt es nur 1-mal und ist in diesem Fall zu vergleichen wie mit einem 

Personalausweis in dem die Daten der Person zu ersehen sind. 

 

Bedeutet:  

Die Wesen die diese Signatur in der Wohnung/ Haus hinterlassen haben, haben dort ihr 

„zuhause“ gefunden. 

Es handelt sich hierbei nicht um Energien die schlecht für den Menschen sind, sondern um 

die Thematik das die Wohnung/ Haus von einem „Untermieter“ bewohnt wird. 

 

Diese Untermieter haben aber auch noch Verbindungen zu anderen Wesen denen sie 

entweder selbst dienen oder die ihnen dienen. 

Diese Wesen sind dann ebenfalls gern gesehene Gäste, in Ihrer Wohnung/ Haus. 

 

Mann kann fast schon sagen das dort eine Party stattfindet, von der Sie selbst nichts 

wissen und oder mitbekommen. 

Ausgenommen das Ihnen im Leben einiges zustoßen kann, was sie aber nicht verstehen 

oder einordnen können.  

 



 

Eine Signatur kann z. B. auch eine schwarzmagische Aktivität sein, oder alte Signaturen 

von Verstorbenen, so, wie alles im All seine eigene Signatur ebent hat.  

 

Eine Signatur die schlecht für den Menschen ist, kann nicht einfach mal so mit Weihrauch 

vertrieben oder aufgelöst werden!!! 

 

Denn es hat seine „Wohnadresse“ bei Ihnen mit der selben Anschrift im All hinterlegt. 

 

ACHTUNG!!! 

Sie reinigen nicht nur Ihre Wohnung/ Haus, sondern sich selbst gleich mit!!! 

Warum??? 

Weil alles im All seine Bedeutung hat und dieses ist die Symbolik das SIE IHREN Körper und 

IHR ENERGIESYSTEM reinigen. 

Wie Sie das am effektivsten tun können, erkläre ich etwas weiter unten.  

 

Wie Sie nun diese schlechten Energien und Signaturen auflösen, erkläre ich Ihnen in den 

folgenden Zeilen. 

 

 

Sie benötigen: 

Einen 10 L Eimer 

Meersalz OHNE Zusätze 

Einen Teelöffel 

Einen Putzlappen  

 

Geben Sie einen gestrichenen Teelöffel Meersalz in den Eimer. 

Füllen Sie den Eimer mit lauwarmen Wasser mit ca. 8 L auf. 

Geben Sie den Putzlappen in das Wasser und rühren alles gut um. 

Wringen Sie den Putzlappen aus, so dass er nur noch leicht feucht ist. 

 



 

 

Ihre Wohnung/ Haus können Sie nun putzen mit diesem Salzwasser indem Sie JEDES 

einzelne Teil in Ihrer Wohnung damit abwaschen. 

Damit meine ich, JEDES Dekoteil, sei es auch noch so klein, alles was in den Schränken ist, 

die Schränke von innen und außen und wenn möglich auch von unten und die Rückwand 

mit dem Meersalzwasser abwaschen.  

Geschirr, Besteck kann in der Spülmaschine mit einer Messerspitze Meersalz gewaschen 

werden. 

 

Wischen Sie den Fußboden mit dem Wasser, putzen damit die Fenster und die Rahmen 

von innen und außen, denken Sie an Ihre Türen und an die Haus- bzw. Wohnungstür.  

Auch Ihr Auto hat diese Energien und Signaturen: Auto von innen auswaschen. 

Betten: Die Matratzen von oben und unten abreiben und das Bettgestell von innen und 

außen abwaschen.  

Wäschewaschen: Geben Sie einfach eine Messerspitze Meersalz in den Waschgang.  

Teppiche/ Läufer einfach mit dem Lappen abreiben. 

 

Viel Arbeit? 

Sie können auch jeden Tag oder jeden 2. Tag einen Raum reinigen, nur dabei empfehle ich 

mit dem Schlafzimmer zu beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diese „Anweisungen“ für das Bewusstsein ca. alle 5- 10 Min. laut 

wiederholen!!! 

 

Körper und Energiesystem reinigen: 

Ich reinige alle bewussten und unbewussten destruktiven Energien, Gedanken und 

Emotionen. 

Und so ist es getan. 

 

Mehr Erfolg: 

Ich reinige meinen Weg zum Erfolg, ich reinige alle Blockaden auf dem Weg zu meinem 

Erfolg, ich reinige alle destruktive Energie bewusste und unbewusste. 

Und so ist es getan.  

 

Sollten Sie dieses tun, so kann es Ihnen sehr warm werden, Schwitzen oder sogar 

schwindelig werden. 

Die Wärme sind dann Ihre EIGENEN Energien, die Sie vorher so noch nie wahrgenommen 

haben und das schwindelig sein, ist die Erhöhung Ihrer Schwingung. 

Es kann auch sein, dass es bis zum Erbrechen führt, dass ist dann das „Optimum“, weil Ihre 

Lebensenergien dann sehr schnell und sehr hochgestiegen sind und der Körper diese hohe 

Schwingung nicht gewohnt ist.  

 

 

Secondhand  

Secondhand ist seit einigen Jahrzehnten ein beliebter Trend, dem viele Menschen folgen 

und nicht wissen was sie sich damit antun. 

 

WARUM? 

Wie oben schon erklärt hat im All alles seine Bedeutung, so z. B. steht Silber für die 

Weiblichkeit, Gold für den reinen Minde Gottes usw.. 

 



 

Die Kleidung, egal welche, steht als Symbol für die AURA und wer seine Aura z. B. löcherig 

mag, der kann dann ganz beruhigt Kleidung mit Löchern tragen, wie der Trend im Moment 

so ist. 

 

Bei Secondhand, egal ob Kleidung oder andere Dinge aus dem Secondhand sind benutzte 

und getragene Dinge, die die Signatur von dem Vorbesitzer tragen.  

 

Der Mensch übernimmt in seiner Unwissenheit diese Energien und Signaturen vom 

Vorbesitzer und wundert sich über „Pleiten, Pech und Pannen, über Erkrankungen usw.“. 

 

Wenn man schon der Meinung ist, gebrauchte Dinge zu kaufen, dann sollte man diese auf 

jeden Fall auch reinigen. 

 

Dazu wird benötigt, Meersalz und ein Kraton oder ein Gefäß welches zu verschließen ist. 

(Schmuck z. B. in ein Glas was zu verschließen ist, Karton zukleben) 

Auf den Boden des Kartons/ Gefäß eine Lage Meersalz, dann z. B. eine Hose, Hemd oder 

was auch immer gereinigt werden soll, auf diese Lage Meersalz legen, darüber wieder eine 

Lage Meersalz streuen. (eine Lage sollte mindestens 3- 5 mm dick sein) 

Das Ganze verschließen und 24 Std. stehen lassen.  

Das Salz in die Toilette schütten und abspülen.  

Den Karton/ Glas entsorgen im Müll.  

NICHT IM HAUSMÜLL!!! IN DIE MÜLLTONNE WERFEN!!! 

 

 

Ich würde mich wirklich von Herzen freuen, wenn ein Anwender dieser 

Reinigung seine Erfahrungen auf meinem Blog schreiben würde. 

Als kleines Dankeschön dafür, schicke ich ein weiteres sehr einfaches, jedoch 

hochgradig wirkungsvolles Ritual zur Reinigung per Email an den Schreiber, 

mit der ALLES was für den Menschen schlecht ist einfach verschwindet.  😊  

Hier der Link zu meinem Blog:  

https://www.heilungssystem-der-neuzeit.de/erfahrungsberichte/  

 

https://www.heilungssystem-der-neuzeit.de/erfahrungsberichte/


 

 

Zum Schutz für sich selbst und oder seiner Wohnung/ Haus empfehle ich sich die 

angegebenen Links anzuschauen und den Inhalt genaustens zu studieren.  

 

Damit jeder weiß wer ich bin und was ich tue, findet Ihr unter dem Link ein paar TV 

Interviews von mir.  

 

Interview bei Time TODO.CH 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=467&v=xGdAElJricM  

 

oder ein weiteres Interview von mir: 

https://www.youtube.com/watch?v=G6V4xpa1UT0  

 

Schutz, Reinigung, Weisheit, Erleuchtung:  

https://www.heilungssystem-der-neuzeit.de/turmalin-1/  

 

 

Aufhebung von schwarzer Magie, Voodoo, Flüchen. Weiterentwicklung, hohe 

Schwingung, Wunscherfüllung in kurzer Zeit u.v.m.: 

https://www.heilungssystem-der-neuzeit.de/ 

 

 

Aurareinigung von innen: 

https://www.heilungssystem-der-neuzeit.de/n-5/  

 

Haftungsausschluss: Die Anleitungen in dieser PDF Datei sind experimentell und in keiner Weise 

abgesichert. Weder die Ratizura Ltd noch ich persönlich kann daher eine Haftung für etwaige Schäden 

übernehmen, die sich aus der Befolgung der in dieser PDF Datei angegebenen Prozeduren ergeben.   
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