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Wahrnehmen was man nicht
sehen kann…

Time Waver - Korrespondenz mit dem Lebensfeld
von Petra Eberle

N

ach dem Artikel in der Ausgabe
03/09, der vorangegangenen
Ausgabe der Welt der Esoterik, möchte ich heute über weitere Erfahrungen
zum Thema „ Arbeit mit den Informationsfeldern“ berichten. Viele Leser
waren sehr angetan von den Möglichkeiten des TimeWaver Systems,
so dass ich heute noch ein wenig mehr
auf die vielfältigen Anwendungsgebiete eingehen möchte.
Wie schon im letzten Artikel erwähnt,
ist nach der Grundlage der Quantenphysik alles miteinander verbunden
und in Kommunikation. In manchen
Fällen ist die Verbindung allerdings
abgerissen oder so überlagert, dass
wir die „Leitung“ erst wieder leitend
machen müssen, so dass die gewünschten Energien wieder fliessen
können.

…Haus sucht neuen Besitzer
In meiner Tätigkeit als Feng-Shui
Beraterin wurde ich einige Male damit
beauftragt Häuser zu begutachten, die
schon lange vergeblich zum Verkauf
standen. Neben den Möglichkeiten
Häuser und deren Energien zu optimieren, bietet der TimeWaver viele
gute Ansätze Verhinderungen aufzu-
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spüren, wenn es darum geht dass ein
Haus sich nicht verkaufen lässt. Einige
von Ihnen kennen evtl. das Problem,
sie wollen eine Immobilie verkaufen,
aber egal wie sehr sie sich bemühen, es
findet sich einfach kein Käufer. Wenn
ich solche Häuser mit dem TimeWaver
genauer analysiere, stelle ich in der
Auswertung fest, dass Fremdenergien
das Haus besetzen können, der jetzige
Besitzer in Wirklichkeit gar nicht loslassen kann oder will, karmische Versprechen einen Menschen an einen Ort
binden oder alte Verträge und Gelübde
das Vorhaben ganz blockieren können
…. In einem Scheidungsfall in Frankfurt, hat mich die Ehefrau kontaktiert,
um ihr beim Verkauf des Haus behilflich zu sein. Schnell stellte ich in der
Auswertung fest, dass ihr Mann weder
bereit war das Haus loszulassen, noch
der Scheidung zuzustimmen. Und
solange einer der beiden Parteien am
Haus oder am Partner festhält, ist kein
Platz für neue Energie – in diesem Fall
für einen möglichen Käufer.
Mit dem TimeWaver werte ich erst
das Haus als Objekt für sich aus – im
zweiten Zug den Besitzer. Wenn dann
in einer Auswertung zum Beispiel
folgende Punkte auftauchen wie: “
Befreiung von anhaftenden fremden
Seelenanteilen“, dann wird schnell

transparent, dass sich nicht nur der
jetzige Besitzer und der mögliche
Käufer für das Haus interessieren…
Ebenso sind oft Konzepte wie „Frei
von Neid“ ein wichtiges Thema beim
Besitzer, denn wer ein Haus verkauft,
hat meistens einen finanziellen Vorteil,
den er daraus zieht, und um weitere
Neider im Außen nicht zu füttern, lässt
man es unbewusst besser bleiben.
Genauso wichtig ist es für einen Hauskäufer zu wissen, was kaufe ich da für
ein Objekt – in welchem baubiologischen Zustand ist das Haus, bzw. was
für spirituelle oder karmische Themen
erwarten mich in dem neuen Objekt.
So manches Ärgernis kann man sich
so im Vorfeld ersparen. Ich habe
kürzlich eine Auswertung für einen
Hauskauf erstellt, und habe im Bezug
auf den möglichen neuen Besitzer eine
ganz starke Mäuse-Allergie durch
Inhalationsallergene getestet. Wie
sich im zweiten Besichtigungstermin
herausgestellt hatte, waren Teile der
Decke zum Dach ganz durchzogen mit
Mäusenestern und Kot von den kleinen Nagern. So hat sich die Preisverhandlung gleich etwas anders gestaltet, bzw. der Käufer sich viel unnötige
Plage und körperliche Reaktion vorab
erspart. Die Mäuseallergie haben wir
dann ebenfalls mit dem TimeWaver
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durchleuchtet, und konnten durch die Harmonisierung der
Themen die dazu angezeigt waren, eine merkliche Erleichterung bei diesem Klienten erzielen.
Ein anderes Haus hatte die Vorgeschichte, dass die Vorbesitzer an Lungenkrebs gestorben sind. Bei der Analyse
durch den TimeWaver zeigten die Datenbanken Holzschutzmittel, wie sie in den 70-igern verwendet wurden,
als stärkste Belastungen. Bei der Besichtigung fand man im
Keller die Wände verkleidet mit Holzwänden vor, die alle
mit Holzschutzmittel dick gestrichen waren. Ein kausaler
Zusammenhang wäre möglich.

Gute Geschäfte auch in schlechten Zeiten
Durch mehrere Datenbanken zum Thema Unternehmensberatung ist es möglich eine Firma mit dem TimeWaver
etwas genauer zu analysieren. Bezogen auf den Zielfokus
des Unternehmen, wird erst eine IST – Analyse erstellt, um
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zu sehen, wo die Mängel und Schwächen einer Firma zu
finden sind, Mitarbeiter, Controlling, Führungsqualitäten,
Produkt etc. und danach eine SOLL – Analyse gemacht,
um die wichtigen Korrekturen für den Erfolg in die Matrix
zu geben. So wird einmal das aktuelle Gefüge erfasst, das
Firmengebäude mit Grundstück, aber auch die persönlichen
Strukturen der Geschäftsführer und der Mitarbeiter. Jede
Firma hat Ihre eigenen Ziele und Bedürfnisse – diese kann
man als Vorlage in eigene Formulare kundenspezifisch
übernehmen und auf die Firma als energetische Optimierung besenden – also als Schwingungsmuster in der Matrix
dauerhaft manifestieren, und alte Muster damit überschreiben. Auch das Karma einer Firma ist entscheidend
über Erfolg oder Nichterfolg – wenn Konzepte wie „ Sich
weigern die väterliche Firma zu übernehmen“ am Wirken
sind, tut man sich unglaublich schwer, das Vermächtnis
zum Erfolg zu führen. Meist ist meinen Klienten dies gar
nicht bewusst – bei genauerer Hinterfragung wird schnell
klar, wo die Anker zu finden sind.
Fast in allen Untersuchungen wird deutlich, dass nicht
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nur „der Markt“ den Erfolg eines
Unternehmens entscheidet, sondern
auch die familiäre und gesundheitliche
Situation der Geschäftsführer und
führenden Mitarbeitern etc. dazu beitragen können. So kann eine gesunde
Beziehung zu Hause für den Erfolg
„und Energiefluss“ eines Unternehmens genauso wichtig sein wie das
Marketing des Unternehmens. Wie
bereits gesagt: „Alles ist mit allem verbunden…“ Unsere innere Bereitschaft
die Zusammenhänge zu Erkennen
macht es möglich die wirklichen Ursachen „dahinter“ zu sehen und dann
die Veränderungen vorzunehmen.
Ganzheitliche Betrachtungen haben
keine Grenzen.

Selbstwert – und persönliche
Weiterentwicklung
Einen großen Teil des Einsatzes
mit dem TimeWaver deckt das Feld
der Persönlichkeitsentwicklung ab.
Selbstwert und persönliche Zielerreichung ist in Zeiten von „The Secret“
ein großes Thema – nur leider geht
es nicht immer ausschließlich mit
positivem Denken für das was man
sich als Veränderung wünscht. Wenn
Klienten tief in ihren Themen feststecken, ist es ein wirkliches „Zwiebelschälen“, um an den Kern der Sache
zu kommen. Die systemische Ebene
zeigt immer wieder, wie stark Anteile
der Eltern abgelehnt werden oder unversöhnt sind – und somit immer ein
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Teil unserer Selbst
nicht integriert sind.
Sätze wie:“ Ich darf
so werden wie Du,
liebe Mutti“, oder
„Lieber Vati, ich
ziehe mich jetzt von
Dir zurück!“ oder
„Lieber Vati, ich
nehme das Leben
zu dem Preis, den es
Dich gekostet hat,
und mache etwas
Gutes daraus.“, zeigen die unerlösten
Themen mit der Ursprungsfamilie.
In Sachen Selbstwert eine wichtige
Korrekturebene, denn wenn wir diese
Dinge im Lebensfeld harmonisieren,
kann endlich Kraft aus der Ahnenreihe die eigenen Ziele im Leben
unterstützen. Und dies auch ohne eine
reale Familienaufstellung. Neben den
Facetten der systemischen Ebene zu
den Themen der Klienten wird eine
Vielzahl von Symbolen, Essenzen,
Affirmationen, Mantren und anderen
Möglichkeiten abgetestet, die gebraucht
werden, um das eigene Vorankommen
zu unterstützen.

zung nur einmalig für einen wichtigen
Termin, wie z. Bsp. einem Vorstellungsgespräch, einem Banktermin
oder einen Zahnarzttermin, manchmal
braucht man die Unterstützung auch
mal 4 Wochen oder länger, je nach
persönlichen Thema und Bedarf.
Ganz egal wie – die Matrix ist immer
für eine Veränderung bereit!
Ihre Petra Eberle

Petra Eberle, Feng Shui Beraterin

Das Schöne für mich
als Beraterin ist die
Erfahrung und das
Wissen darum, dass
meine Klienten nach
dem persönlichen
Gespräch und den
möglichen Korrekturen und Optimierungen, eine gewisse
Zeit Unterstützung
und mögliche Bewusstwerdung durch
die Begleitung mit
dem TimeWaver erhalten, damit sich
das persönliche Lebensfeld nachhaltig ausrichten kann.
Manchmal braucht
man die Unterstüt-
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