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Energetische Reinigung deines Energiefeldes:   

Claudina Wacker vom See, 28.12.2019 

Genauso wie wir uns regelmässig um unsere Körper und die Körperreinigung 

kümmern, ist es für jeden von uns sehr hilfreich genauso achtsam das eigene 

Energiefeld zu reinigen und zu klären. Du strahlst dann wieder in Deiner 

eigenen Energie, verspürst mehr Leichtigkeit und bist wieder viel klarer mit Dir 

selber und Deiner Seelenessenz verbunden. 

Lichtdusche: 
Stelle oder setze Dich in einer angenehmen aufrechten Position hin. 
Schliesse nun die Augen und komme ganz bei Dir an. 
Spüre Deine Füsse mit gutem Kontakt auf dem Boden. 
Atme nun langsam durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. 
Atme in Deinem eigenen Rhythmus langsam 3 Mal tief durch die Nase ein und 
beim Ausatmen über den Mund, stellst Du Dir vor, wie Du alles über den Atem 
herausströmen lässt, was Dich noch beschäftigt.  
Lass all das Alte, Verbrauchte, Hektische einfach beim Ausatmen über Deinen 
Atem hinausströmen. Spüre die Ruhe. 
Nun richte Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Körper und fühle Dich und Dein 
Körper ganz bewusst.  
Wenn Du noch Stellen bemerkst die Du noch nicht ganz wahrnimmst, richte 
Deine Aufmerksamkeit dahin und atme da hin, bis Du auch diesen Teil von Dir 
gut fühlst. 
 
Nun stelle Dir vor, wie über Deinem Kopf eine Lichtdusche eingerichtet wird zu 
Deinem höchsten Wohl oder Du stellst Dir vor, wie Du einfach unter der 
reinigenden Lichtdusche stehst. Aus der Lichtdusche oberhalb Deines Kopfes 
strömt nun ganz helles, gleissend-weisses Licht in Dein Energiefeld und reinigt 
es von innen. Du kannst dies noch zusätzlich verstärken, wenn Du bei Deiner 
eigenen göttlichen Quelle, Deinem höheren Selbst oder auch beim Universum 
in Deinen Worten um die komplette Reinigung Deines Energiefeldes bittest.  
Alles Verschmutzte fliesst nach Unten zu Deinen Füssen, wo Du es an Mutter 
Erde abgibst.  
Wenn Du es so fühlst, kannst Du auch die äussere Seite Deines Energiefeldes 
mit dem Lichtstrahl der Lichtdusche reinigen. Auch hier, fliesst das 
Verschmutzte an Mutter Erde. Mache dies solange, bis Du fühlst, dass es JETZT 
gut ist. Mit einem Lächeln im Herzen, lässt Du Dankbarkeit aus Deinem Herzen 
an Mutter Erde strömen. Spüre Deine Füsse, komme wieder ganz bei Dir an und 
nun öffne Deine Augen. 
 
Weitere Varianten und Wirkungsweisen der Lichtdusche findest Du auf Seite 2 
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Tipp: 
Die Lichtdusche wirkt schon nur, wenn Du Dir die Reinigung Deines 
Energiefeldes vorstellst. Dabei kannst Du Dir Dein Energiefeld so vorstellen, als 
würdest Du wie von einem Ei umhüllt und mitten Drin im Inneren dieses Feldes 
oder eben dieses Eis stehst oder sitzt Du. Stelle Dir vor wie die Lichtdusche Dich 
und Dein Energiefeld reinigt. 
 
Variante als Scheinwerfer und Scan: 
Als Variante kannst Du Dir auch einen gleissend-weissen Lichtstrahl aus der 
Lichtdusche vorstellen, der wie ein Scheinwerfer Dein Energiefeld von oben 
nach unten abscannt und dabei alle verschmutzen Stellen, Fremdkörper, dichte 
Formen etc. komplett reinigt.  
Als Schluss hier ebenso das Verschmutzte, Verbrauchte, Schwere an Mutter 
Erde abgeben. Oder mit dem gleissend-weissen Scheinwerfer-Scan durch das 
Energiefeld abtasten, da entdeckst Du dunkle oder dichte Stellen und 
Verschmutzungen. Du kannst Diese mit dem Scan-Scheinwerfer auch solange 
mit gleissendem Licht bescheinen und das Licht stärker und stärker machen, bis 
diese verschmutzen Stellen verschwunden sind.  
Der Fantasie und der Kreativität sei hier keine Grenzen gesetzt. 
 
Variante eigene Form entwickeln: 
Finde die passende Form nach Deinem eigenen Gutdünken anhand der oben 
beschriebenen Bausteinen, gewürzt mit Deiner eigenen Fantasie und 
Kreativität aus Deinem Innern.  
 
Variante Lichtdusche mit weiss-golden-glitzerndem Lichtstrahl: 
Probiere auch diese Variante aus mit einem weiss-golden-glitzernden 
Lichtstrahl und spüre wie es Dich noch zusätzlich belebt und erfrischt. Fühle 
Dich ganz erquickt und erfüllt mit Deiner SeelenEssenz. 
 
 
Nun wünsche ich Dir und Deiner Familie viel Spass beim «Lichtduschen» und 

bei der regelmässigen Reinigung des Energiefeldes       
Herzlich Claudina Wacker vom See 
 
Mehr über mich und meine Angebote findest Du hier unter dem Link. Falls sich 
der Link nicht von alleine öffnet, kopiere ihn und füge ihn in Deinem 

Broswerfeld ein. Aloha 😊 
https://claudinawacker.ch/ 
 


