Wenn du mich fragen würdest was die Erde ist, so wisse:
Die Erde bin ich und bist Du

Referenzliste:
Ein halbes Jahr stand eine schön renovierte Wohnung in meinem Mietshaus zur

Unser Körper ist die Erde

Vermietung ausgeschrieben. Die Interessenten waren begeistert und wollten sich

von Energiebahnen durchzogen,

lebendiges UrWerk – pulsierendes Herz
durchwoben von dem großen Geist

Mutter Erde - fruchtbarer Schoß, der Leben gebirt

Rhythmus der Gezeiten wie Ebbe und Flut, Stirb und Werde
geborgen im Sein des Einen

Du Mensch erschaffe und bewahre in dankbarer Verehrung
berühre, sei still, lausche dem Gesang der Mutter Erde,
sie holt dich ab – sei still, lausche

Margarete Maria Wortberg

Das „Suchen“ darf ein Ende finden. Angekommen sein, bedeutet sich
verwurzeln, heim-zu-kommen, ganz in/bei sich Selbst zu sein, rund und
wohlig, verbunden mit Himmel und Erde!
Ist es nicht herrlich, in sich selbst und an dem richtigen Ort die innere
und äußere Erfüllung zu finden?
Was könnte daran hindern?
Innere Programme des Individuums oder äußere Bedingungen, sprich
„Altlasten“, die den Frieden sabotieren?

Hierzu biete ich ein vielfältiges, individuell zusammengestelltes
Programm in meiner Naturheilpraxis an, das derartige Störungen
aufspürt und zu neutralisiert.
Heilpratikerin
Margarete Maria Wortberg
Freiherr-vom-Stein-Str. 92 A
D-45133 Essen-Bredeney
0201-615 48 72
0171-670 53 58
www.naturheilpraxis-wortberg.de
margarete.wortberg@t-online.de

wieder melden. Es geschah aber gar nichts, keine Rückmeldungen. Bis ich die Idee
hatte Frau Wortberg um eine energetische Reinigung der Wohnung zu bitten. Nach
weiteren vier Wochen wurde die Wohnung vermietet. Ich war sehr überrascht und
dankbar.
Inge P.

Langenberg
Erläuterung hierzu:

In dieser Wohnung wohnte der Sohn eines früheren Eigentümers dieses Hauses.

Er grollte mit seinem Vater, weil er sein zukünftiges Erbe verkaufte und er jetzt leer
ausging. Diese Energie hielt die Wohnung „besetzt“. Nachdem sie entlassen wurde
und energetisch gereinigt, war die Vermietung kein Problem mehr.

Das nächtliche panische Schreien meiner kleinen Enkelin hat uns alle sehr belastet.
Sie war nur schwer zu beruhigen, auch wenn wir sie nachts zu uns holten.

Wir konnten es uns nicht vorstellen, dass die energetische Reinigung tatsächlich

wirken sollte. Wir setzten unsere letzte große Hoffnung auf diese Möglichkeit der
Hilfe. Jedoch oh Wunder, seit dem schläft sie nachts friedlich. Es gibt doch mehr
zwischen Himmel und Erde, als wir wahrnehmen können, das ist wahr.
Dorothe W.
Essen

Erläuterung hierzu:

Das kleine 1 1/2-jährige Mädchen bekam ein Schwesterchen und zog um in ein

anderes Zimmer. Von diesem Tag an wurde sie fast jede Nacht wach und weinte

herzzerreißend und schrie „ Mama, Mama“! Zunächst vermuteten die Eltern, dass
die Kleine sich an das neue Geschwisterchen und an das ungewohnte Kinderzimmer
gewöhnen müsste. Doch es dauerte über ein Jahr bis der Gedanke kam, dass es

auch eine andere Ursache haben könnte. Während der energetischen Reinigung
nahm ich wahr, dass in diesem Raum, in früheren Zeiten, dieses Haus stammte aus

dem 16. Jahrhundert, eine Frau eine schwere Geburt hatte, bei der sie und ihr Kind
starben.

Kinder sind noch sehr offen in ihrer Wahrnehmung, sodass diese Kleine den Schrei der

ZuHause - Sein

Frau vernahm, der noch in diesem Raum wie „abgespeichert“ war.

Seit der energetischen Reinigung schläft das kleine Mädchen friedlich, ohne auffällige
Störungen.

Energetische „Altlasten“ in der Wohnung/dem Grundstück
können auch zu gesundheitlichen Störungen führen!

Seit 21/4 Jahren ließ sich die Gewerbefläche in unserem Haus nicht vermieten. Es liegt

Ich reinige energetisch u. a. Häuser, Wohnungen, Grundstücke, Orte.

an einer Bundesstrasse, die stark befahren war. Eigentlich ideal für gewerbliche Zwecke.

Meine hellsichtigen und hellfühlenden Fähigkeiten gestatten es mir

Das Haus selbst ist in einem gepflegten Zustand. Es kamen lediglich Anfragen aus dem

„Verdunkelungen“ auch ggf. „Bedrohliches“ wahrzunehmen und zu klären.

Überhaupt war eine starke Fluktuation in den letzten 10 Jahren zu verzeichnen.

Zum besseren Verständnis:

Rotlichtmilieu, worauf wir uns nicht einlassen wollten.

Die Miete war angemessen. Irgendwie war der Wurm drin.

Als wir von der energetischen Reinigung hörten, wollten wir es ausprobieren.

Wir sind sehr froh darüber zugestimmt zu haben, denn danach ging alles sehr schnell.
Es ist erstaunlich, aber es wirkt!
Günther D.

Neu Wulmstorf

Energetische „Altlasten“ z.B. durch schwere Erkrankungen, Suizid,
negative Lebensformen/Gedankenstrukturen (Hass, Terror), Sorgen,
Krieg, Kampf, hinterlassen ihre energetischen „Fingerabdrücke“, die die
Atmosphäre einer Wohnung/eines Hauses prägen, die Lebensqualität
ihrer Bewohner einschränken und auch sogar eigene Genesungsprozesse
verhindern können.

Erläuterung hierzu:

Oftmals lassen sich auch aus diesem Grund Wohnungen/Häuser u. a.

Alkohol, Promiskuität, zogen wiederum das Rotlichtmilieu an. Die Energien waren dort

werden häufig unbewusst von den Interessenten wahrgenommen und

Dieses Haus hat einige Gaststätten mit unterschiedlichen Pächtern beherbergt.
„abgespeichert“ und wirkten wie magnetisch.

Das Objekt war nicht frei einen weiteren Pächter einzuladen.

Unmittelbar nach der Reinigung, ich stand gerade von meinem Stuhl auf, klopfte ein
interessiertes Ehepaar ans Fenster, die nach einer Besichtigung ihre Freude

bekundeten, dass es genau das Richtige für sie sei, um dort eine Werbeagentur zu
eröffnen.

Doch am nächsten Tag bekam ich im Garten einen Hinweis, dass es sich um einen

besonderen Kraftort handelte, der aktiviert werden könnte.

Der Eigentümer konnte sich entscheiden, ob diese Gewerbefläche kommerziell oder
ganzheitlich genutzt werden sollte. Er entschied sich für die ganzheitliche Nutzung.
Ich aktivierte die Energie, die diesen Ort zum Kraftort werden ließ.

Etwa 2 Wochen später meldete sich eine Heilpraktikerin aus demselben Ort, die diese
Räume mietete, dankbar über die Nähe zu ihrem eigenen Zuhause.

schwer vermieten bzw. verkaufen. Diese bedrückenden „Altlasten“
beeinträchtigen die unverzügliche Vermietung bzw. den Verkauf.
Tatsächlich erlebte ich, dass nach meiner energetischen Reinigung die
wirklichen Interessenten aktiv wurden und es zu einem verbindlichen
Vertrag kam zur Zufriedenheit aller Beteiligten.
Geben Sie Ihrem Zuhause Ihre eigene Note, unbeeinflusst von
„Altlasten“, dann sind Sie wirklich ZuHause und nicht nur ein Gast!
Als der wirkliche Besitzer, der Sie nun sind, können sie Ihren Besitz
überlassen. Klare Verhältnisse schaffen Vertrauen und Wohlstand!
Wünschen Sie eine individuelle Beratung? Rufen Sie mich an!
Titelbild: Irland2009 (piqs.de)

