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Clearing Seminar
Abschluss mit DFSI-Zertifikat
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Kursleitung: 
 unter der Leitung von Anke van Elten, Architektin 
und Feng Shui Beraterin

Ausbildungsdauer: 
2 Tage

Zielgruppe: 
Alle Feng Shui-Berater, die mehr über Clearingpro-
zesse im Privat- und Unternehmenskontext erfahren  
und diese als zusätzliche Arbeitsebene integrieren 
möchten.

Abschluss mit DFSI-Zertifikat

Clearing-Seminar

Das Ziel: 
Räume sind Resonanzräume für das, was in ihnen 
geschieht. Und auch wenn wir diese feinstoffliche 
Ebene nicht sehen können, so ist sie doch präsent. 
Man spricht im Feng Shui von den so genannten 
Vorgängerenergien, die auch nach dem Auszug in 
Räumen immer noch vorhanden sind und nun das 
Leben beziehungsweise die Arbeit der Nachfolger 
beeinflussen. Entsprechend wichtig ist eine ganz-
heitliche Reinigung der Räume, die auch die fein-
stoffliche Ebene mit einbezieht.

Dieser Kurs zeigt die unterschiedlichen Möglich-
keiten und Methoden der feinstofflichen Reinigung 
auf, die in Geschäfts-  und Privaträumen  aber auch 
im Außengelände durchgeführt werden können. Ne-
ben dem Clearing geht es dann auch um passende 
Prägungen, die wir in einem Raum einbringen kön-
nen mit dem Ziel, dass er dann in Resonanz zu einer 
bestimmten Tätigkeit oder seinem Zweck ist und 
uns dann in unserem Tun unterstützt…der Raum 
wird zum Resonanzraum.
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Seminarbeschreibung: 
In Amerika hat sich dieser Spezialzweig des Feng 
Shui im Privat- und Geschäftsleben längst etabliert. 
Privatleute lassen nach Krisensituationen (Krank-
heit, Trennung...)  ihre Räume feinstofflich reinigen, 
Immobilienmakler ihre Objekte zur Verkaufsförde-
rung behandeln, Firmen buchen ein Clearing, um 
nach Raumberatungen das Energieniveau zu halten, 
Stagnation in Arbeitsprozessen zu lösen oder etwas 
Neues gezielt zu fördern. Dass die Atmosphäre ei-
nen starken Einfluss auf  unser Wohlbefinden und 
damit auf  die Leistungsfähigkeit hat, ist inzwischen 
allseits bekannt. Doch was ist eigentlich „Atmosphä-
re“, was prägt sie und wodurch kann sie verändert 
werden? Diesen und vielen anderen Fragen gehen 
wir in diesem Ausbildungskurs auf  den Grund.

Was ist der Hintergrund dieses alten Wissens? Räu-
me sind immer Resonanzräume für die darin leben-
den Menschen. Jedes Gefühl, jeder Gedanke, jedes 
Ereignis sind im Grunde Ausdrucksformen von 
Energien. Wir senden sie permanent aus, doch sie 
verschwinden nicht einfach, nur weil wir sie nicht 
sehen können. Räume nehmen diese Energien auf, 
werden von ihnen geprägt und senden sie als Rau-
matmosphäre auch wieder aus. Je nach dem, was 
in einem Raum geschah, fühlen wir uns ihm wohl 
oder unwohl. Ein Raum wirkt also immer entweder 
stärkend oder schwächend auf  uns, er wird zum ge-
benden oder nehmenden Raum. In diesem Ausbil-
dungsseminar erfahren Sie, wie man mit Hilfe von 
Clearing-Prozessen dort ansetzt, wo das Materielle 
nicht mehr greift.

Arbeiten wir bewusst mit diesen bislang im Unbe-
wussten liegenden Wissen, so können wir Räume 
gezielt so ausrichten, dass sie uns genau mit der 
Qualität versorgen, die wir gerade für unseren jet-
zigen Lebensabschnitt, für unsere momentane be-
rufliche Entwicklung benötigen. – Wege dorthin 
können Klänge, Düfte, Farben oder Materialien 
sein, aber auch über Jahrtausende bewährtes Wis-
sen um die Zusammenhänge der Naturenergien, die 
permanent wirksam sind. Begeben wir uns mit ihnen 
in Resonanz, dann werden wir durch ihre Energien 
genährt.
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Seminarinhalt
Reinigung und Klärung von Grundstücken
Bewusste Ausrichtung von Räumen 
Welche Energien für welchen Zweck
Clearing für Neu- und Umbauten, für Häuser die 
lange leer standen, unverkäuflich scheinen...
Mit der Natur auf  einer Wellenlänge - Rituale: 
Bewährtes Wissen für die Menschen von heute 
Die heilige Geometrie in der Natur
Clearing und Transformation
Klänge, Düfte und ätherische Öle, Pflanzen und 
ihre Wirkung
Wie schaffe ich einen Resonanzraum für die En-
ergie, die ich brauche? 
Heil und Hilfsmittel für die Ausrichtung und Rei-
nigung von Räumen (Homöopathie, KATMA-
Essenzen, DNS Spiralen.....
Verkaufsfördernde Maßnahmen für Immobilien
Clearing in Firmen und Unternehmen 
Lösung von Stagnation und Konflikten (Mitar-
beiter, Prozesse...)
Unterstützung von Unternehmensprozessen
Wege das Energieniveau zu halten und zu heben
Versiegelung von Eingangsbereichen
Schutzmandalas für Räume, Häuser und Woh-
nungen

Ihre Investition  
für die Intensivausbildung, inklusive Abschluss-
Zertifikat  450,-




