Erlebnis-Workshop: Sonntag den 03.03.2019 von 09h30 bis 17h00

Praktische Anwendung des einfachen Clearings
Klären und Heilen von Beziehungen, Erfahrungen, Begegnungen, Situationen und
Orten - Einfach und wirkungsvoll anwenden im Alltag.
Befreie Dich, fühle Dich leichter und geniesse Dein Sein!
Sonntag, 3. März 2019
Möchtest du…
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ganz bei Dir sein
Dich selbst sein
Frei sein
Dein Potenzial entfalten
Beziehungen klären
Erfahrungen klären
Ängste loslassen
Eine Vergangenheit, die dich immer wieder
einholt, loslassen
❖ Dir und deiner Familie und Freunden etwas Gutes
Dann fühle dich gerufen, mit diesem Workshop die Qualität der
äusseren Freiheit zu entdecken und einen Tag ganz Dir und Deiner

tun
Inneren und
Kraft zu widmen.

Energieaustausch findet in jedem Moment statt. Sind Begegnungen
und Erfahrungen im Gleichgewicht, ist jeder Beteiligte ganz bei sich. Der Austausch findet auf Augenhöhe
und der Herzebene statt und lässt jedem Wesen seinen eigenen Raum.
Bei Streitigkeiten, Ungerechtigkeiten, körperlichen oder emotionalen Verletzungen kommt es zum
Energieaustausch, der Spuren hinterlässt. Man selbst lässt Anteile zurück, und gleichzeitig nimmt man
Anteile des Gegenübers mit, um die Leere in sich aufzufüllen. Dies geschieht meist unbewusst, sind doch
unangenehme Erfahrungen nicht geplant und selten von uns vorbereitet. Wir werden also davon überrascht
und es gelingt uns dabei nicht immer, bei uns selbst zu bleiben. Dadurch lassen wir es zu, eigene Energie
zu verlieren und fremde Energien, Ängste und Projektionen aufzunehmen.
Mit Hilfe des ganzheitlichen Clearings kannst Du Dich und Dein ganzes Energiefeld klären, um
wieder ganz bei Dir selbst anzukommen. Du bringst Deine eigenen Anteile zu Dir zurück, die sich im
Laufe Deines Lebens losgelöst haben. Selbstvertrauen und Selbstliebe, Lebenskraft und
Gleichgewicht kehren zurück.
Du lernst an diesem Tag
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Wie der Energieaustausch zwischen Menschen funktioniert
Wie Energien mit Orten verbunden sind
Was Klärung und Heilung mit Vergebung zu tun hat
wie du mithilfe des Clearings dich selbst wieder in deine Mitte zurückführst
wie du dich nach schwierigen Gesprächen ganz von der Begegnung lösen kannst
wie du Erfahrungen und Verletzungen klären und heilen kannst und gestärkt daraus hervor wächst
wie du auch deine Familie und Freunde mit dem Clearing unterstützen kannst
natürlich noch ganz viel mehr über feinstoffliche Energien und ihre Wirkungsweise in
zwischenmenschlichen Beziehungen

Auch in der Psychologie sowie der Sozialarbeit werden Clearings angewendet, um zB schwierige
Familienverhältnisse zu klären:

„Clearing (englisch für „Abrechnung, Abwicklung, Freigabe“) steht für: Clearing, Feststellen gegenseitiger
Forderungen, Verbindlichkeiten“ (google) „Clearing ist eine Hilfe für Menschen, die in einer Krisensituation
die eigenen Ressourcen schwer erkennen um diese Situation klären und bewältigen zu können“
(www.kind-familie.de)
Mit Hilfe des Clearings vergeben wir uns selbst und allen Beteiligten, die zu einer Erfahrung beigetragen
haben. Wir nehmen Vergebung an, wir finden Frieden mit dieser Erfahrung und mit uns selbst. Das
Clearing kann immer wieder angewendet werden, wenn eine bestimmte Situation unser Leben belastet.
Ein Clearing kann in vielen verschiedenen Situationen wirkungsvolle Hilfe bieten:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Innerhalb einer Familie
Innerhalb einer beruflichen Beziehung/ Arbeitsverhältnis
Innerhalb von Partnerschaften/ Freundschaften
Nach Streitigkeiten
Nach Trennung durch Scheidung oder Tod
Bei Umzug
Bei schulischen Problemen
Erinnerungen, die nicht losgelassen werden können
Schmerzhafte, wiederkehrende Erfahrungen
Zwischen Tier und Mensch
U.v.m.

Wir freuen uns, Dir dieses wirkungsvolle Instrument mit auf Deinen Weg geben zu können, damit Du ganz
in Deine Kraft und Verantwortung eintauchen kannst und freier und leichter Dein Leben meisterst.
Bernadette und Simone
Datum:
Sonntag, 3. März 2019
Zeit:
10.00h bis 18.00h
Kosten:
240.Inkl. schriftliche Unterlagen, MP3 Dateien, Znüni und Zvieri

Anmeldung:
Bis Donnerstag, 28. Februar bei Bernadette 079 640 97 12 – bernadette@vywamus.ch
Oder bei Simone 079 708 16 76 – simone@vywamus.ch
Das Clearing wie Du es bei uns für Dich anzuwenden lernst, ist eine von Bernadette Suter in der VywamusGemeinschaftspraxis entwickelte Heilmethode.

