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Katuschka Toversche

Eine Facebook-Freundin hatte letztens diesen Post bei sich auf der Chronik und ich habe sie gefragt,
ob ich ihn auf meinem Blog mit aufnehmen kann, weil ich denke, das es für euch sehr interessant ist.
Vielen lieben Dank Renate!

Wie stellen wir nun fest, ob in unserem Räumen positive oder negative Energien vorhanden ist? Dafür
nehmt ihr ein Wasserglas und füllt es mit 1/3 Wasser voll. Dann fügt ihr gut 2 Esslöffel Salz hinein und
stellt es auf eine Untertasse oder einem kleinen Tellerchen. Es ist dafür, falls das Salz den Weg aus
dem Wasser sucht, das euer Tisch keinen Schaden annimmt. Platziert es in einen Raum wo ihr meint,
das sich schlechte Energien angesammelt haben.

Das Wasserglas bleibt für ca. eine Woche dort stehen. Wenn euer Salz am Boden des Glases ist, sind
bei euch keine negativen Energien. Fängt aber das Salz an nach oben zu kommen, dann sind sehr
schlechte Energien bei euch, die mit dem Salz gereinigt werden. Nach einer Woche wird das
Wasserglas beseitigt. Beachtet bitte dabei, das ihr das Salz NIEMALS mit den blossen Fingern berührt,
denn es ist voll mit negativen Energien, die sich bei einer Berührung an euch heften. Am besten ist es
Handschuhe zu tragen und das Glas draussen zu entleeren. Entweder stellt ihr das Glas nach der
Entleerung unter fliessenden Wasser, so das wirklich kein Slaz sich mehr indem Glas befindet oder ihr
stellt es gleich in die Geschirrspülmaschine. Das Wasser transformiert die schlechten Energien!

So ein Glas kann ständig bei euch in der Wohnung stehen, müsste dann aber immer einmal
wöchentlich erneuert werden. Denn es kann auch passieren, das Besuch oder Telefonate schlechte
Energien entfalten und euer Salz dann reagiert. Renate schrieb mir eben, das eine Freundin diese
Salzmethode verwendete und eine Woche war alles gut, als sie eines Tages nach dem Einkauf
nachhause kam, fing das Salz an zu arbeiten.

(Positive Energie)
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(Schlechte Energie)

Wenn euch meine Texte und Arbeit ein paar Talerchen wert sind, würde ich mich über eine Zuwendung
freuen 
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