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Die Öffnung des göttlichen Kanals 
Initiation mit Clearing-Prozess 

 
In dem Seminar wird jeder Teilnehmer durch einen Clearing-Prozess begleitet, in dem 
persönliche Hindernisse betrachtet werden können, die uns den Kontakt zu unserer 
spirituellen Führung versperren. Werden diese Hindernisse in einem Annahmeprozess 
gesehen und anerkannt, dass sie von uns selbst kommen, können wir in einem 
Vergebungsprozess eine neue Wahl treffen und diese Hindernisse hinter uns lassen. Es 
werden dabei auch andere Hindernisse beseitigt, die z.B. aus dem Familiensystem 
kommen oder etwaige Besetzungen gelöst. Der göttliche Kanal wird anschließend in 
einem Segnungsritual geöffnet. 
Ist der Kontakt hergestellt, werden wir die unterschiedlichen Kanäle – Hellsehen, 
Hellhören, Hellfühlen, Hellwissen (Eingebungen) etc. - verwenden, die individuell am 
besten ausgeprägt sind, um Informationen von unserer Inneren Führung für unser Leben 
und das Leben anderer zu bekommen.  
Die Entwicklung dieser Form der Medialität geht weit über das schon oft gut 
entwickelte „Bauchgefühl“ hinaus, mit dem uns die Innere Führung im Allgemeinen 
führt. Wir können tiefer in die Differenzierung und das Zuhören gehen und bekommen 
Entscheidungskriterien zur Hand, um das Ego von der Stimme der inneren Führung zu 
unterscheiden. Im Mittelpunkt steht auch, die eigene Einmischung des Verstandes oder 
anderer Anteile in uns von der Stimme der Inneren Führung unterscheiden zu lernen. 
Das Seminar kann 

• als Tagesseminar einzeln oder zu zweit oder 
• als Wochenendseminar mit bis zu 5 Menschen oder 
• als Online-Seminar mit 3 Abend-Modulen + Einzelclearing Online (ca. 1h) 

innerhalb einer Woche 
gebucht werden. Alle Seminare haben den gleichen inhaltlichen Umfang.  
In allen Fällen gehören 2 Übungsabende dazu, wo die neuen Fähigkeiten geübt und in 
den Alltag integriert werden können. Die Teilnahme kann online per Zoom erfolgen. 

Medialität erleben 
Da der Kanal auch für die Kommunikation mit der geistigen Welt geeignet ist, werden 
wir in den Übungsabenden noch weitere feinstoffliche Wesen hinzunehmen, um die 
Kommunikation von der eigenen Rückverbindung in den göttlichen Kanal 
unterscheiden zu lernen. Hierzu werden wir z.B. Engel, andere aufgestiegene Meister 
oder die Arkturianer dazubitten und üben, mit ihnen telepathisch zu kommunizieren. 
Der Austausch in der Gruppe gibt uns eine Überprüfungsmöglichkeit, indem das 



Gehörte mit den Wahrnehmungen anderer Teilnehmer/innen abgeglichen werden 
kann. 
 

Termine und Preise 
Die Teilnehmer des Seminars erhalten innerhalb der folgenden 4 Wochen nach dem 
Seminar Ermäßigungen bei den „Aufstellungen im Lichte“ sowie für Einzelsitzungen bei 
mir.  
 

Öffnung des göttlichen Kanals 
Seminarwochende     

Wuppertal 180 €* 
Clearing-Prozesse  Sa 01.04.23 ca. 1-2h 

Gruppentag So 02.04.23 10:30-17:30 

      

2 zugehörige Übungsabende 
Onine (inklusive) 

Do 06.04.23 jeweils 
19:00-22:00 

Online über 
Zoom 

Inklusive 
Di 18.04.23 

*An Präsenzwochenenden wird eine Raumpauschale von insgesamt 20€ erhoben. 

 
Die Anmeldung erfolgt über Email unter service@quanten-heilung.org. Die Teilnahmegebühr wird mit 
Eingang der Teilnahmebestätigung fällig und ist im Voraus zu bezahlen. Bei Rücktritt bis 4 Wochen vor 
Seminarbeginn wird die Seminargebühr vollständig zurückgezahlt, bis 14 Tage vorher 50%. Danach 
erfolgt keine Rückzahlung oder nur in Absprache, insbesondere im Falle von Krankheit. Bei Auftreten 
von Krankheitssymptomen bitte ich von der Teilnahme Abstand zu nehmen. 
 
Weitere Workshops, Schnupperkurse und Erlebnisabende (auch Online) werden 
kurzfristig gepostet. Ich freue mich auch über Interesse an meinem Newsletter. 
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