30.3.2019
Weiterbildung Tagesseminar

Das erweiterte Clearing
die energetisch-geistige Klärung der Lebensplanmatrix

Gerne möchte ich alle ehemaligen Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Ausbildung in „GHM-ganzheitliche
Heilmethodik und Medialität“ auf diese Weiterbildung aufmerksam machen.
Unser Leben, die Energien und Möglichkeiten sind in stetiger Entwicklung, dadurch entwickeln sich auch
die Heilmethoden, die Ihr bei mir lernen durftet, stetig weiter.
Im letzten Jahr hat sich einiges getan und durch den weltweiten Bewusstseinswandel und die
Erzengelenergien der neuen Zeit hat sich auch das Clearing als Heilmethode weiterentwickelt.
Im Februar 2018 bekam ich die Möglichkeit, von den Lichtwesen das erweiterte Clearing zu empfangen,
mit zu entwickeln und zu manifestieren. Es öffnete sich mir die Wahrnehmung der Ebene der
Lebensplanmatrix und die Heilkraft der Herz-Jesu-Energie bekam in der Anwendung dieser Heilmethode
immer stärkere Wichtigkeit.
Die geistige Welt nannte diese Energie «Messias-Code», durch die im erweiterten Clearing die ganze
Lebensplan-Matrix und das Lebensplan-Beziehungsfeld geklärt werden können. Dies unterstützt die
Selbstheilung und verhilft dem Menschen, seine Bestimmung zu leben. Jeder der zum persönlichen
Lebensplan gehört kann wieder in die göttliche Synthese finden und seine Lebensaufgabe erkennen und
leben. Er wird dabei optimal von allen, die zu seinem Lebensplan gehören, unterstützt. Er versteht und
erfüllt seine eigene Aufgabe in diesem Gefüge, sich und auch anderen gegenüber.
Ich habe im Laufe des Jahres 2018 viele erweiterte Clearings machen dürfen und bin vollkommen
begeistert davon, wie viel Gutes dadurch entstehen kann. Ich danke der Quelle der All-Liebe für diese so
kraftvolle und heilende, ja erlösende Erweiterung des einfachen energetisch-geistigen Clearings.
Nun bin ich bereit, zusammen mit Simone und der Geistigen Welt, Euch in diesem Weiterbildungsseminar
das Wissen um die Lebensplan-Matrix und den Messias-Code, sowie die erweiterte Heilmethode in ihrer
Anwendung weiterzugeben.
Es wird dann nach den Sommerferien einen weiteren ergänzenden Schulungstag geben für die Vertiefung,
damit all jene, die das erweiterte Clearing mit der Energie des Messias-Code in Ihrer Praxis anwenden
möchten, noch mehr Sicherheit in der Anwendung mit Klienten finden können.

1. Voraussetzung für diese Weiterbildung vom 30. März ist die Kenntnis des energetischen Clearings
in der Basis und Anwendung durch die zuvor besuchte GHM Ausbildung zum ganzheitlicher
Heilmethodik bei mir.
2. Voraussetzung für den Vertiefungstag nach den Sommerferien ist die Weiterbildung vom 30. März.
Mitbringen:
Bequeme Kleidung, Schreib-Utensilien, Heft oder Block
Ihr bekommt Unterlagen und Audiodateien zum Thema
Wo:
VYWAMUS
Gemeinschaftspraxis und Schule
Bahnhofstrasse 173
9244 Niederuzwil
Kosten:
CHF 240.Zeit:
9.30h bis ca, 18.00h
Anmeldeschluss:
26. März 2019

Anmeldung:
bei Bernadette unter 079 640 97 12 oder bernadette@vywamus.ch

Transformation beginnt mit dem
Sich selbst reflektieren
Sich selbst wahrnehmen
Sich selbst annehmen
Sich selbst lieben
Sich selbst heilen
Sich selbst in der Einheit erkennen
Sich selbst erschaffen
Sich selbst sein
Das ist der Sinn einer Begegnung mit der Geistigen Welt
Bernadette Suter- 16. 08.2012

