So wie wir unseren physischen Körper reinigen und pflegen, sollten wir das auch mit unseren energetischen
Körpern machen.
Durch schwierige Lebenssituationen, Krankheit und belastenden Einflüsse von außen, kann es sein, dass wir
uns total ausgebrannt fühlen. Nichts funktioniert mehr! Wir ziehen negative Ereignisse in unser Leben, die
Freude geht verloren usw. Das kann viele Ursachen haben.
Eine defekte Aura kann es Wesenheiten ermöglichen, in unser Energiefeld einzutreten und von unserer
Energie zu leben. Oder wer kennt das nicht, dass beim Kontakt mit gewissen Menschen, die Müdigkeit kommt,
man fühlt sich leer. Hierbei handelt es sich um energetischen Vampirismus, der häufiger vorkommt als man
glaubt.
Auch selber geschaffene belastende Energieformen (Elementare), die z.B.
durch negatives Denken und Depression entstehen können, tragen dazu
bei, dass man alleine nicht mehr aus dieser Negativspirale herauskommt.
Energien von Neid, schlechten Wünschen und Gedanken, die auf uns
gerichtet sind, können großen Schaden anrichten und im schlimmsten Fall
handelt es sich sogar um einen Fluch, der auf jemanden gerichtet ist und
eine schwere Belastung darstellt. Die Liste könnten wir noch lange
fortsetzen.
An diesem Tag lernst du die verschiedensten Arten von Fremdenergien zu
unterscheiden, sie zu verstehen und dauerhaft aufzulösen. Du bekommst
auch wertvolle Informationen wie du deine Wohnung oder Haus reinigen
kannst. Ein weiterer Schwerpunkt werden verschiedene Schutztechniken
sein, damit du und dein zu Hause in Zukunft vor Fremdenergien bewahrt
bleibst.
Alles kommt wieder in Fluss, die Lebensfreude kehrt zurück und alles
geht wieder viel leichter von der Hand!

ACHTUNG! Voraussetzung für die Teilnahme an dem Seminar ist eine Grundkenntnis an
Energiearbeit und eine seelische Stabilität. Daher behalte ich mir vor, auch Teilnehmer
abzulehnen, wenn ich der Meinung bin, dass die Teilnahme nicht zum Wohle der
Person, oder anderer Teilnehmer ist.
Im Seminarpreis inkludiert sind Unterlagen und ein persönlicher Schutzstein für jeden Teilnehmer.
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Lydia Gruber ist Buchautorin,
Seminarleiterin, Radiästhetin,
FNL-Kräuterexpertin und
L3 Lichtenergie Therapeutin.
Durch ihre mediale Begabung
bekommt sie immer wieder
neue Methoden direkt von der
Geistigen Welt übermittelt, die
ein wesentlicher Bestandteil
ihre Arbeit sind. Ihr Leitspruch
ist: Durch Licht und Liebe
werden wir berührt, zu Licht
und Liebe werden wir geführt.

