Der Energetische Check Nr. 7:
Die Tankstelle
Der Besitzer einer Tankstelle in Österreich hat sich an uns gewendet
und uns um unsere Hilfe bei der sehr komplexen Problematik in dieser
Tankstelle gebeten. Vor allem ist es um die großen Probleme in den
zwischenmenschlichen Beziehungen der 5 Angestellten dieser Tankstelle gegangen, die schon so eskaliert sind, dass sie bereits den Umgang mit den Kunden stark beeinträchtigt und massive Auswirkungen
auf das gesamte Geschäft gehabt haben. Seine Frau hat auch in dem
Verkaufsbereich dieser Tankstelle mitgeholfen.
Als den ersten Schritt haben wir den energetischen Check gemacht
und all die vorhandenen Belastungen und Bereiche systematisch
durchgecheckt:
a) Sowohl baulich, geopathisch und radiästhetisch von der Seite der
Geomantie, des Feng Shui und der Umweltanalyse
b) Wie auch von der Seite der Psychologie, der Gesundheit, der
ganzheitlichen Lebensberatung und dem Zusammenwirken der
vielen umfangreichen und vielschichtigen Aspekte.
Bei dem Energetischen Check haben wir auch gesehen, dass an dieser umfassenden Problematik in der Tankstelle auch noch zusätzlich
die privaten Probleme der Familie des Besitzers mitbeteiligt waren.
Diese haben einen bedeutenden Einfluss auf die gesamte Situation und
die Beziehungen in der Tankstelle gehabt und eine wichtige Rolle in
dem Zusammenspiel der zahlreichen Ursachen gespielt.
Um den Erfolg bei dieser Beratung erreichen zu können, war es unbedingt notwendig, auch diesen privaten Teil zu bearbeiten und sich
damit gründlich auseinander zu setzen. Somit haben wir nicht nur die
gesamte Beratung der Tankstelle durchgeführt (mit all den damit verbundenen gesundheitlichen, zwischenmenschlichen und psychologischen Themen), sondern wir haben auch das Haus der Familie des
Besitzers und die wichtigsten Aspekte bei der Familie und ihren gegenseitigen Beziehungen zueinander behandelt.

Das war eben der Vorteil dieser „Beratung aus einer Hand“ bei einer so komplexen, umfangreichen und vielschichtigen Beratung (siehe
auch die Frage Nr. 6 im Kap. 8)
Vor allem und das ist immer der springende und entscheidende
Punkt, haben wir die Ursachen für die vorhandenen Probleme ermittelt
und analysiert und einen Plan für die Lösungen und die Behebungen
dieser Probleme und ihrer Ursachen ausgearbeitet.
Die ganze Familie hat fantastisch mitgearbeitet und all die Empfehlungen und notwendigen Maßnahmen umgesetzt. Die Ergebnisse und
der Erfolg dieser Beratung waren für alle Beteiligten wie auch für die
nichts ahnenden Außenstehenden sofort sichtbar und absolut hervorragend:
1) Sowohl in dem beruflichen Bereich – da ist eine ausgezeichnete
Zusammenarbeit und Atmosphäre auf der Tankstelle entstanden
und der Umsatz ist um fast 20% gestiegen.
2) Auch im privaten Bereich verbesserte sich die Situation:
a) Vor allem in den gegenseitigen Beziehungen zueinander
b) Bei der ganzheitlichen Gesundheit
c) Bei der Karriere und den beruflichen Erfolgen der Eltern und
der 2 Töchter (22 und 18 Jahre)
d) Bei dem jüngsten Kind – dem Sohn – bei seinen Erfolgen in
der Schule
e) Wie auch in all den anderen Bereichen, die einen großen Einfluss auf ihr Leben gehabt und ihre Lebensqualität maßgeblich
beeinflusst haben. (wie bereits in der Frage 10 im Kap. 8 beschrieben)
Diese Erfolge zeigten sich nicht nur kurz nach der Beratung, sondern
wie uns die glückliche und zufriedene Familie immer wieder berichtet
hat, sie haben dann noch Monate und Jahre weiter bestanden, sowie
eine richtige Kette von ausgezeichneten Ergebnissen und Erfolgen
ausgelöst und in Bewegung gesetzt.
(Zu dem Zeitpunkt – Mai 2004, wie ich diesen Teil des Buches geschrieben habe, lag die Beratung bereits 3 Jahre zurück).
Wenn die vorhandenen und belastenden Probleme und Blockaden –
und vor allem die Ursachen dafür – einmal gelöst und bereinigt sind,

dann stehen uns keine Hindernisse mehr im Weg und wir können sowohl unser Leben als auch das Leben unserer Kindern und all unserer
Lieben wirklich in Gesundheit und mit Erfolg neu gestalten und dann
auch glücklich genießen.

