Clearing für Mensch, Tier und Erde
Die Voraussetzungen für dieses Modul ist die Channelausbildung. Solltest du diese nicht bei
uns gemacht haben, dann bitten wir dich mit uns in Kontakt zu treten, damit wir schauen
können, inwieweit du die entsprechenden Kenntnisse hast.
In diesem Modul tauchen wir weiter ein in die Welt im Unsichtbaren. Deine Hellsichtigkeit wird
hier intensiv geschult und dein 3.Auge weiter geöffnet.
Du lernst die Heilungs- und Transformationsengel, sowie Aufgestiegene Meister kennen und
wie du mit ihnen gemeinsam die Energien klären kannst.
Du wirst lernen, Verstrickungen, Anhaftungen und andere belastende Energien in Räumen, an
Gegenständen, an Tieren und Menschen, sowie in der Erde zu sehen und diese aufzulösen.
Hand in Hand mit den entsprechenden Lichtwesen, wirst du die Regenbogenbrücke öffnen, um
Erdgebundene Seelen hinüber zu begleiten.
Da du bereits in der Lage bist mit allem zu channeln, wirst du die Botschaften die wichtig sind
übermitteln, du wirst mit Energien sprechen um zu ergründen warum sie da sind und auch
erdgebundene Seelen fragen können, ob es noch etwas gibt, dass du für sie tun kannst, bevor
sie ins Licht geben.
Du wirst lernen dem Soldaten aus längst vergangenen Kriegen zu erklären, dass er das
Gewehr beiseitelegen kann, ihm liebevoll sagen, dass er damals gestorben ist und dass er jetzt
mit den Engeln über die Brücke gehen kann.
Du wirst lernen mit der Erde zu kommunizieren um sie zu heilen.
Dieses Modul ist ein weiter Schritt in deine Größe als Heiler. Es ist ein wichtiges Werkzeug auf
deinem Weg.
Wir starten am:
05.02.2021 10:00 Uhr – 17:00 Uhr
06.02.2021 10:00 Uhr – 17:00 Uhr
07.02.2021 10:00 Uhr – 16:00 Uhr
Der Ausgleich hierfür beträgt 285,00 €
Bei Anmeldung bitten wir um eine Anzahlung von 85,00 €
Du erhälst ein umfangreiches Skript, alle Meditationsmitschnitte und eine Urkunde
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Inhaltsverzeichnis
Schulung der Hellsichtigkeit – öffnen des dritten Auges
Helferwesen
Bedeutung der verschiedenen Farbstrahlen
Heilungsengel + aufgestiegene Meister
Transformationsengel
Energetisches Reinigen von Gegenständen und Räumen
Reinigungsrituale durch Räuchern
Energetisieren von Räumen
Energetisches Reinigen von Tieren und Menschen
Ablösen von Anhaftungen aus dem Energiefeld
Erdgebundene Seelen ins Licht begleiten
Lichtsäulen – Lichtduschen – Schutz und Energiegitter erstellen
Erdheilung

©Praxis Levitas - Birgit & Uli Bosbach - Ganzheitliche Lebensberatung, Energie & Heilarbeit

2

