Erlösungsprozesse: Körper, Geist und Seele reinigen und harmonisieren

Ausbildung zur/zum ClearingsleiterIn
„Wo Licht ist, ist auch Schatten“
Immer mehr Menschen spüren, dass wir in einer Zeit der Veränderungen leben – in einer Zeit, die
komplett anders ist als die, die wir aus der Geschichte her kennen und die wir uns vorstellen.
Die Höhen und Tiefen des Transformationsprozesses und unser stressiger Alltag sorgen permanent
dafür, dass unser Energiefeld belastet und verunreinigt wird. Auslöser dazu sind:
Umweltgifte, Ängste – dazu gehören Massen-Ängste und –Panik, verursacht durch Medien Streitigkeiten, Süchte aller Art, negative Denkmuster und Prägungen, negative Verhaltensmuster,
Projektionen/Manipulationen durch Dritte, negative Wesenheiten uvm.
Auch schleppen viele Menschen oft eine verstorbene Persönlichkeit oder einen Seelenteil einer solchen
mit sich. Meist handelt es sich um gutwillige, noch erdgebundene Verstorbene, die den Übergang in die
jenseitige Welt nicht gefunden haben. Diese können sogar den Willen einer Person beeinflussen und
ihnen auch ihre Leiden, die sie im Augenblick des Sterbens selbst erlebt haben, übertragen.
Oder dass alles, was in einer Familie geschieht oder geschehen sein mag, über viele Generationen lang
Wirkung zeigt, da diese Informationen in den Zellen unseres Körpers und somit in unserem Energiefeld
gespeichert sind.
Dieses Thema erscheint vielen Menschen oft als fremd und unheimlich. Bringt man jedoch Licht und
Klarheit in diese wunderschöne Aufgabe, dann ist eine verantwortungsvolle Clearingsarbeit eine
wunderbare und anspruchsvolle Tätigkeit mit ethischen Grundsätzen!
Inhalte aus der gesamten Ausbildung sind u.a.:
Der Lichtkörper
Unterbewusstsein und Inneres Kind – Emotionen, Sinneswahrnehmungen, Resonanzverhalten,
Langzeitspeicherung und deren Auswirkung auf unser Energiefeld
Die Astralebene des Unterbewusstseins (Störpotentiale als Verdichtungen)
Erdgebundene Seelen – Erkennungsmerkmale und mögliche Gründe
aktive Grabenergien

-

Um- Besessenheit
Wesen aus Zwischenreichen
Elementare und Elementale
Umsiedeln von Naturwesen
Verwünschungen, Versprechen, Schwüre, Eide, Bann, Verbote…
Negativpotentiale der Erde (Bauland, Gebäude, Räume, Orte, Plätze ….)
Schwarzmagische Angriffe, Clearing von dunklen Energien
Programmierungen, Dämonen, Blutsbindungen…

Energieausgleich:
395,00 Euro (inkl. 19 % MwSt. = 63,00) BASIS-SEMINAR
Einschließlich Abschluss-Zertifikat, Seminarunterlagen und der „Wohlfühlfaktor“ in meinen Seminaren
Anmeldung erforderlich, s. hier:
http://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php
Termine:

09.03.2019
10.03.2019

10.00 – 18.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr

Es folgt noch ein weiteres Ausbildungswochenende (AUFBAUSEMINAR), um sich sicher und
selbstbewusst mit allen Energien auseinandersetzen zu können.
Termine:

06.04.2019
10.00 – 18.00 Uhr
07.04.2019
9.00 – 17.00 Uhr
Energieausgleich:
für Teil 1 und Teil 2 = 760,00 Euro incl. MwSt.
Ich bilde intensiv in kleinen Gruppen aus! Die Weiterbildung ist für Menschen geeignet, die in heilenden
und therapeutischen Berufen tätig sind, oder vielleicht nach einer Neuorientierung suchen - ebenso aber
auch für Interessierte, die das Gelernte nicht beruflich anwenden wollen, die offen sind für begleitende
Selbsterfahrungen bzw. neue Lösungsansätze für sich finden möchten.
Ich freue mich sehr auf eine spannende Ausbildung, auf DICH und auf viele Erkenntnisse und Freude
miteinander!
Herzlichst
Claudia Trauth

