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Theorie: Sie Erlernen die Hintergründe und Zusammenhänge des Lebens, des Sterbens und 
des nachtodlichen Daseins, Erkennungsmerkmale und Ursachen der Um – und Besessenheit, 
wie auch Erkennungsmerkmale  und Ursachen schwarzmagischer Praktiken. Wir vermitteln 
Ihnen anschaulich die Anforderungen an Clearingtherapeuten und bringen Ihnen alle 
wichtigen und karmischen Hintergründe , quer durch alle Zeitepochen, zum besseren 
Verständnis des Gesamtthemas bei.  Sie erlernen des weiteren die angebrachte 
Kommunikation bei der Kontaktaufnahme mit erdgebundenen Verstorbenen und den 
richtigen Umgang mit ihnen. 

 

Praxis: Vermittelt wird die Anwendung von erprobten Schutztechniken, ohne die jegliche 
Clearingtherapie zu gefährlich und nicht möglich wäre. Außerdem werden Ihre individuellen 
Wahrnehmungsfähigkeiten praxisnah gefördert, um Ihre angeborene Medialität, nicht nur für 
die Clearingtherapie, sondern auch für sich selbst im täglichen Leben nutzen zu können. Des 
weiteren erlernen Sie praxisorientiert das Durchführen aller zehn von mir entwickelten und 
erprobten Clearingarten. Darüber hinaus werden Ihnen sämtliche Wege und Möglichkeiten 
der praktischen Kontaktaufnahme mit erdgebundenen Verstorbenen vermittelt.  Natürlich 
werden auch begleitete Clearings an Ihnen selbst durchgeführt. 

Im Einzelnen erlernen Sie die Techniken folgender Clearingarten : 

 Erwachsenenclearing 

 Kinderclearing 

 Tierclearing 

 Geschäftsclearing 

 Bauland – und Grundstücksclearing ( einschl. des Umsiedelns von Naturwesen ) 

 Gebäude – Haus – und Wohnungsclearing 

 Clearing von besonderen Orten und Plätzen 

 Naturclearing 

 Clearing von Gebrauchsgegenständen 

 Clearing von schwarzmagischen Einflüssen ( alle Arten ) 

Außerdem lernen Sie die Technik des medialen Fotografierens. 



 

Supervision: In der Supervision werden Sie begleitete, praktische Clearingtherapie 
durchführen. Außerdem werden abschließende Fragen erörtert, z. B. Klärung 
gesundheitsrechtlicher Fragen, als auch die Erörterung und Anerkennung des Ehrenkodex. 

Diplomierung: Die Diplomierung erfolgt unmittelbar nach der schriftlichen bzw. praktischen 
Prüfung. 

Darüber hinaus werden Sie in Ihrer zukünftigen täglichen Praxis der Clearingtherapie 
selbstverständlich weiter telefonisch, per Email oder auch persönlich Betreut und Beraten 
bzw. über neue Forschungsergebnisse informiert. Außerdem haben Sie auf Wunsch die 
Möglichkeit kostenlos in unser Clearingtherapeuten-Netzwerk aufgenommen zu werden. 

                                                         www.clearing-institut.de 

* nicht universitärer Abschluss 
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