Das CLEARING
ist eine der REINKARNATIONS-THERAPIE verwandte Methode. Doch während es
bei letzterer darum geht, sich ein Leben anzuschauen, das der Klient s e l b e r
gelebt hat, gilt es beim CLEARING darum, eine f r e m d e Wesenheit, eine
„Besetzung“ aufzuspüren und zu befreien. In beiden Fällen werden Blockaden
aufgelöst, die „überholt“ sind. Sie haben mit dem Hier und Jetzt nichts mehr zu tun.
Die Ursache liegt oft sehr lange zurück , manchmal viele Leben.
Die daraus resultierenden Beschwerden können dramatisch sein und sich sowohl
körperlich ( z.B. in Schmerzen) als auch seelisch äußern (wie in Depressionen,
Ängsten). Ebenso dramatisch kann aber auch die Befreiung sein!
Der Prozess des Clearings ist in der Öffentlichkeit als auch bei Ärzten bisher kaum
bekannt. Aber auch in Kreisen spiritueller und alternativer Heilweisen lassen sich
Berührungsängste zu diesem Thema beobachten. Das mag zum einen an dem
Tabu-Thema Tod liegen. Zum anderen an der Unsicherheit , mit der wir dem
Unbekannten immer noch begegnen und mit der Aura des Unheimlichen belegen,
was weder sichtbar noch anfassbar und daher auch nicht fass-bar ist.
Niemand wird bestreiten, dass es für die Reinlichkeit des physischen Körpers
vonnöten ist, mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu duschen. Warum sollte das im
Geistigen anders sein? Um sein physisches Gefährt auch geistig rein zu halten , sind
außer gesunder Nahrung, Disziplin der Gefühle und Gedanken u.s.w. eben auch von
Zeit zu Zeit ein CLEARING angebracht. Dies ist in dreifacher Hinsicht bedeutsam:
1. Für die besetzte Person 2. für die Weiterentwicklung des gestorbenen Wesens
und 3. für die Erde!
Diese ist ebenfalls von einem Gürtel von unbewusst gestorbenen Wesen, einem
astralen Dickicht, umgeben .und braucht dringend Luft zum Atmen bei ihrem Aufstieg
in die Fünfte Dimension. Das wird jetzt bei der großartigen Toröffnung und
Frequenzerhöhung zum 11.August 1999 unterstützt werden. Denn diese Wesen der
unteren Schwingungsebene der Vierten Dimension werden für ihre weitere
Seelenentwicklung in andere Bereiche gehoben werden . Dies dürfte nicht nur der
Erde helfen, sondern auch unseren geistigen Fortschritt sehr erleichtern. Mensch
und Erde sind eins.
Ein CLEARING kann mit einer Person, mit Räumen, Häusern und Plätzen wie
Friedhöfen, Kriegsgebieten und Unfallstellen und anderen Orten gemacht werden,
wo Menschen sterben bzw. gestorben sind.
Der CLEARING-PROZESS beim Menschen :
Der Klient/die Klientin liegt bequem. Ich helfe mit verschiedenen Techniken wie
Atmung, Musik und Visualisieren sich tief zu entspannen und in einen anderen
Bewusstseinszustand zu gelangen. Von dieser Ebene aus kann er /sie selber oder
vermittelt durch mich Kontakt zu einer eventuellen Besetzung aufnehmen. Oft
geschieht dabei eine Persönlichkeitsumwandlung, bei der die Besetzung sich mit der
Stimme des Klienten, des „Wirtes“, zu Worte meldet, weint, stöhnt etc. Das
unbewusst gestorbene Wesen weiß meistens nicht, dass es „tot“ ist. Es ist oft „zu
Tode“ verängstigt, “todtraurig“, wütend oder einfach hilflos. Mit viel Feingespür von
Seiten der Therapeutin wird dann ein klärendes Gespräch geführt, das in der Essenz
um Bewusstmachen, Verzeihen und Liebe senden geht. Ist der/die Gestorbene
beruhigt und versöhnt und der Wirt bereit, dieses Wesen gehen zu lassen, kann die
Energietrennung vollzogen werden. Ich bitte darum, eine Lichtsäule aus dem

Gottesbewusstsein zu visualisieren. Mit Hilfe der Engel geht das Wesen dann in
Frieden und Liebe in die Lichtsäule.
Der so befreite Körper wird abschließend noch einmal mit goldenem Licht
aufgeladen. Selbst noch nach mittlerweile 25 Jahren Praxis berührt mich immer
wieder die tiefe Liebe, mit der dies alles geschieht.
Der Vorgang ist erst ganz abgeschlossen, wenn verstanden wurde, aufgrund welcher
Geisteshaltung dieses Wesen in den Körper des Klienten gelangen konnte. Erst
wenn auch der entsprechende Glaubenssatz geändert worden und der Klient
nicht mehr in Resonanz mit dieser Schwingung ist, stellt Erfolg sich dauerhaft
ein. Wichtig zu verstehen ist: es gibt keine Opfer! Etwas, das wir nicht in uns
tragen, kann uns auch im außen niemals begegnen.
Dies hört nicht jeder gern, denn daraus folgt: FÜR ALLES IM EIGENEN LEBEN
VERANTWORTUNG ZU ÜBERNEHMEN! Und in Liebe seine Macht wieder
anzunehmen! Verstehe Dich als Mitschöpfer oder Mitschöpferin! Ein
CLEARING kann wahrlich Deine Neugeburt bedeuten!
Was ist, wenn ich nicht an so etwas glaube? Funktioniert es dann trotzdem?
Dann funktioniert es oft dennoch. Guter Wille und Vertrauen zur Therapeutin sind
natürlich Voraussetzung. Neugier und Fantasie unterstützen dabei.
Und wenn ich mich nicht entspannen kann?
Dann könnte das vorher geübt werden. Es ist meistens jedoch nicht nötig. Es klappt
vielmehr oft wider Erwarten gut – für mich immer wieder ein schönes Indiz dafür,
dass wir diese Arbeit ja nicht allein machen. Wir erhalten unendlich viel Liebe und
Hilfe aus der Geistigen Welt. Klangmassage, Körper- und Atemarbeit sind meiner
Erfahrung nach sehr effektive Methoden, um auch gestresste und „verhärtete“
Menschen vorher erfolgreich an die Tiefen-Entspannung heranzuführen.
Wieviele Sitzungen sind nötig?
Das hängt zum Einen von der Anzahl der Besetzungen und 2. von der Hartnäckigkeit
der Energie ab. Manchmal reicht eine Sitzung aus, zuweilen dauert es länger. Es gibt
auch Fälle, bei denen zunächst eine Sitzung genügt und eine Fortführung der
Behandlung erst nach Jahren stimmig ist. Es gibt also keine allgemeingültige Regel.
Wielange dauert eine Sitzung?
1 ¾ bis 3 Stunden. Sie wird mitgeschnitten und im Anschluss von mir als CD
angefertigt. Die Clearing-Sitzung enthält außer der Energie manchmal auch
zusätzlich „Hausaufgaben“ aus der Geistigen Welt bzw. vom Göttlichen Selbst des
Klienten. Es wird meistens auch durchgegeben, ob und wann am besten eine weitere
Sitzung folgen sollte. Es empfiehlt sich danach, kontinuierlich geistig an sich weiter
zu arbeiten, um die neu gewonnene Frequenz auch zu halten.
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