Seminar

Energetische Klärung von Wohn- und Lebensraum
Klären – Räuchern – Aktivieren – Segnen

8. – 10. Mai 2020
Wohnraum und Grundstücke kommen mit unterschiedlichsten Energien in Berührung. Sei es durch
Besitzerwechsel, kulturelle Gegebenheiten oder geschichtliche Erfahrungen über die Jahrhunderte/
Jahrtausende hinweg.
Jedes Haus, jede Wohnung, jedes Grundstück sendet
Impulse aus, um die Lebewesen einzuladen, die seine
Energie unterstützt. So finden sich also Haus und Besitzer
gegenseitig, um sich selbst zu verwirklichen.
Durch die Fähigkeit der Weiterentwicklung jedes Wesens,
kann sich mit der Zeit die Wahrnehmung für das eigene
Zuhause verändern, so werden „klärungsbedürftige Anteile“
spür- und manchmal auch sichtbar.
Nun ist es an der Zeit, diese Anteile ins Gleichgewicht, ins
Licht einzuladen. Und das Wesen des Hauses, der Wohnung
oder des Grundstücks sind dankbar dafür, dass du dies
entdeckt hast.
Lerne also in diesem Seminar, wie du Dein eigenes Heim
liebevoll unterstützen kannst, in dieses Gleichgewicht
zurückzukehren, um dir ein wohliges Zuhause bieten zu
können.
Du wirst aber nicht nur Dein eigenes Haus klären können. Denn mit diesem Wissen kannst du auch andere
Häuser und Grundstücke klären, räuchern, aktivieren und segnen.
Mit Hilfe der verschiedenen Instrumente, die du an diesem Seminar erhältst, kannst du eine vollkommene
energetische Reinigung und Aktivierung durchführen, und so den Bewohnern zu mehr Lebensqualität
verhelfen.
Energetisches Klären befreit von belastenden Erfahrungen und öffnet den Geist für das Gleichgewicht und
die Liebe.
Räuchern ist eine wundervolle, heilige Möglichkeit, sich seines Selbsts und seiner Umgebung bewusst zu
werden, und sich im Einklang mit der inneren und äusseren Natur zu versöhnen und Dankbarkeit fliessen zu
lassen.
Räuchern kann Räume und Orte in eine friedliche, befreite Energie bringen, so dass sich deren Bewohner
wohlfühlen.
Die Geschichte des Räucherns ist so alt wie die Menschheit selbst. Räuchern wird seit Urzeiten als
Möglichkeit der geistigen Reinigung eingesetzt, in frühen Zeiten besonders für Räume und Orte.
Aktivieren
Mittels Meister-Energien sowie der Wasserbelegung kann eine gewünschte Energie eingeladen werden, sich
zu verankern, um so Räume und deren Bewohner dauerhaft zu nähren.
Eine Abschliessende Segnung setzt Dankbarkeit und Leichtigkeit frei, von der alle Wesen in und um das
Gebäude bzw. Grundstücks herum schöpfen können.
„Dieser Workshop wurde von Bernadette und Vywamus gestaltet und initiiert, um das alte Wissen über die
reinigende und nährende Kraft der Pflanzenwelt und der Elemente wieder in das Bewusstsein der Menschen
zu bringen.“

Die Elemente die Natur und Pflanzenwelt sind von grosser Wichtigkeit für die neue Zeit und das alte
Wissen Adams, aus dem Garten Eden darf in die neue Zeit mitgenommen werden und mit neuer Liebe
und Dankbarkeit angewendet werden.“
Ich empfinde eine grosse Liebe zur Natur und bringe diese Qualität und mein eigenes tiefes Wissen über die
Heilkraft der Natur gerne in diesen Workshop ein. (Bernadette)
Alle sind willkommen, denn es sind keine Vorkenntnisse nötig. Alles Gelernte kann in bereits bestehende
therapeutische Tätigkeiten mit einfliessen, allenfalls ein neues Tätigkeitsfeld eröffnen, ganz privat angewendet
werden, um einen harmonischen Raum zum Wohlfühlen zu schaffen.
Themen
 Warum ist eine energetische Klärung sinnvoll
 Wie entsteht ein Ungleichgewicht in Gebäuden und Grundstücken
 Ganzheitliche energetische Klärung von Grundstücken und Gebäuden nach Bernadette Suter
 Ablauf einer Haus- Wohnungs- und Grundstückklärung
 Das Entstören von Wohn- und Arbeitsraum
 Erkennen von Erdstrahlungen-Wasserkreuzungen und Elektrosmog – Neutralisation
 Belebung der Wasserversorgung mit Hilfe des PRISMA Wasser-Aktivators
 Füllen und neu Einschwingen der Räume zu einem bestimmten Thema
 Energetische Klärung mit Hilfe des „therapeutischen Bretts“ nach Bernadette Suter
 Prisma-Essenzen in der energetischen Klärung von Grundstücken und Gebäuden
 Erzengel-Energien für Zuhause
 Von der Pflanze zum Räucherwerk
 Aufbewahrung der Räucherstoffe
 Herstellung einer persönlichen Räuchermischung für das eigene Zuhause

Daten:
Freitag bis Sonntag
Zeit:
Freitag 13.30h bis ca. 18.00h
Samstag, Sonntag 9.30h bis ca. 18.00h
Kosten:
CHF 600.inklusive Material, Lehrmittel und MP3 Dateien, persönliche Räuchermischung, therapeutisches Brett
Mitbringen:
Schreibutensilien, bequeme Kleidung und Freude an der Begegnung mit den Harzen, Pflanzen und Hölzer,
Foto des eigenen Hauses, der eigenen Wohnung, des Grundstücks
Anmeldung bis spätestens 4. Mai 2020 bei:
Tel: 079 640 97 12 bernadette@vywamus.ch
Oder
Tel: 079 708 16 76 simone@vywamus.ch
Ort:
VYWAMUS
Gemeinschaftspraxis und Schule
Bahnhofstrasse 173
9244 Niederuzwil

