
WAS IST CLEARING/ENERGIEARBEIT ?

Das Hauptziel der Clearingarbeit ist die Befreiung von erd-
gebundenen Seelen und Gedankenformen.
Die Seelen wissen oft nicht, dass sie gestorben sind und 
können daher nicht in die jenseitigen Welten transzendieren. 
Einige der Gründe für ihre Bindung an die Erde sind 
unerledigte Aufgaben und Beziehungen, auch Süchte 
(Alkohol, Drogen…) verhindern einen natürlichen Übergang 
ins Jenseits.
In anderen Fällen sinken die Verstorbenen in einen Tief-
schlaf (oft über Jahre) und finden nach dem Erwachen eine 
veränderte Welt vor. Die Kontaktaufnahme zu lebenden 
Personen misslingt, weil die verstorbenen Seelen in ihrem 
feinstofflichen Körper nicht erkannt werden. Ohne einen 
eigenen physischen Körper suchen sich die erdgebundenen 
Seelen einen für sie geeigneten Menschen aus (manchmal 
auch Verwandte/Bekannte) um bei geöffneter Aura in sie 
einzutreten oder sich an sie zu heften (Umsessenheit). Dies 
geschieht nicht selten bei Bewusstlosigkeit, Narkosen, 
Unfällen, Schocks, Sucht…
In der Befreiungsarbeit werden diese Verstorbenen mittels 
geeigneter Methoden aufgespürt, angesprochen und über 
ihre wahre Bestimmung informiert, bevor sie im Licht von 
bereits verstorbenen Angehörigen und/oder Engel abgeholt 
werden. Die besetzte Person ist dann frei von 
Fremdenergien, die sie unter Umständen über viele Jahre 
beeinflusst oder manipuliert haben. Auch psychische 
und/oder körperliche Beschwerden können sich bessern, 
wenn sie in Zusammenhang standen mit der Besetzung 
durch fremde Seelen/Energien. Die vorher besetzte Person 
ist nach einer erfolgreichen Clearingarbeit wieder frei von 
Fremdenergien und kann dann unbelastet das eigene Leben 
gestalten und den persönlichen Lebenssinn besser erkennen 
und verwirklichen.
In der praktischen Befreiungsarbeit kommt es immer wieder 
vor, dass Personen mit klaren Merkmalen von Besetztheit 
nicht befreit werden konnten. Bei der näheren Betrachtung 
dieses Phänomens stieß ich z. B. auf magische Ursachen. 
Kultische Rituale, Zauberei, Flüche, Verwünschungen und 
magische Praktiken sind einige der Gründe, weshalb sich 
Menschen fremdbestimmt fühlen und ihr wahres Potential 
nicht leben können. In der Clearingarbeit  werden Menschen 
auch von solchen Belastungen befreit bzw. erlöst.
Während der Clearingarbeit sind die Klienten in einem 
entspannten Zustand bei voller Bewusstheit. Hypnose o.ä. 
Techniken werden aus ethischen Gründen nicht angewendet.                                 

   R. Knaus

AUSBILDUNG

BASIS-SEMINAR
Im Basis-Seminar werden Theorie und Praxis der
Clearingarbeit vermittelt.

Theorie:
?Richtungen innerhalb der Befreiungsarbeit
?Spiritueller Hintergrund für Besetzungen
?Erkennungsmerkmale für Fremdenergien
?Ursachen für Besetzungen
?Gedankenformen: Elementale/Larven/Schermen/

Phantome

Praxis
?Praxis der Befreiungsarbeit 
?Erste Befreiungen unter Anleitung, Selbsterfahrung
?Anforderungen für die Clearingarbeit
?Schutztechniken
?Fallarbeit

DIPLOM-SEMINAR
?Vertiefung der Theorie
?Vermittlung von fortgeschrittenen Methoden des 

Clearing incl. Mental-Clearing und Spase-Clearing
?Clearing bei Magie (alle wesentlichen Formen), Fälle
?Fortgeschrittene Schutztechniken
?Praktische Arbeit: Wie magische Beeinflussung 

erkannt und befreit/erlöst werden kann
?Umsetzung der Kenntnisse in die Clearingarbeit durch 

praktisches Üben unter Anleitung
?Erfahrungsaustausch
?Praktische Abschlussprüfung
?Ethische- und rechtliche Standards (Ehrenkodex)

DIPLOMIERUNG
?Einreichen einer schriftlichen Fallarbeit, in der die 

erfolgreiche Befreiungsarbeit bei mindestens 2 
Klienten dokumentiert wurde (evtl. mit 
Tonaufzeichnung oder Video)

?Bei bestandener Prüfung wird die Befähigung zur 
selbständigen Clearing-Arbeit mit einem Diplom 
bestätigt

?Die Absolventinnen und Absolventen der 
Clearingausbildung verpflichten sich zur Einhaltung
eines Ehrenkodex

 

KOSTEN

BASIS-SEMINAR
Wochenende (Samstag/Sonntag), ca. 7-8 Stunden
 Ausbildung pro Tag
CHF 350.- / €  330.-
Seminarunterlagen: Leitfaden für Clearing in Theorie & 
Praxis
CHF  20.-, / €  15.- (50 Seiten + Stick 1,4 MB 
ergänzende Dokumente)

DIPLOM-SEMINAR
Wochenende (Samstag/Sonntag) ca. 7-8 Sunden 
Ausbildung pro Tag 
CHF 410.- / €  380.-
Seminarunterlagen: Ergänzende Unterlagen und 
Leitfaden für die Clearingarbeit bei Magie.
CHF  25.-, / €  20.- (über 100 Seiten ergänzende + 
ergänzende Dokumente)

DIPLOMIERUNG
Kostenpauschale für Korrektur/Bewertung der Diplom-
arbeit. Ausstellen und versenden einer Diplomurkunde
als Befähigungsnachweis mit Ehrenkodex.
CHF  150.-, / €  130.-

BERATUNG / SUPERVISION
Absolventinnen und Absolventen (Basis- und Diplomstufe)
der Clearingausbildung erhalten die Gelegenheit, 
dringende Fragen (die beim Clearing auftreten können) 
mit dem Ausbildungsleiter telefonisch, per Email oder 
persönlich zu besprechen.

Telefonische Beratungen oder per Email sind gratis. 
Eine persönliche Einzelsupervision kostet CHF 90.- / 
€ 80.- pro Stunde.



-
 -

AUSKUNFT / INFORMATION

BERATUNGSPRAXIS WETTSTEIN-KNAUS                                   
Gutenbergstrasse 10
CH-8280 Kreuzlingen
Schweiz

Telefon: +41(0)71 670 07 90 (Anrufbeantworter)
Fax: +41(0)71 670 07 91
Mobil: +41(0)79 521 83 46
Email: clearing.rk@bluewin.ch

beratungwk@bluewin.ch

AUSBILDUNGSLEITER

Roland Knaus. Dipl. Heilpädagoge (FH), 
Psychotherapeut (Logotherapie und Existenzanalyse nach 
V. E. Frankl), 1994 Clearingausbildung.

20 Jahre praktische Erfahrung in der Clearingarbeit. 
Ausbildungsleiter seit 1997. 
Schwerpunkte: Befreiung erdgebundener Energien incl. 
Elementale. Mind-Clearing und Space-Clearing (Räume, 
Wohnungen und Häuser).

Therapeutische Rückführung in vergangene Leben 
(wo nötig in Verbindung mit Clearing). Einzelsitzungen bei 
definierter Indikation.
Kosten: Je nach Zeitaufwand (ca. CHF 200.- bis 350.-,
€ 150.- bis 250.-) 

Clearing-Termine nach vorheriger telefonischer Beratung 
und Klärung der Situation des Klienten.
Kosten: CHF  90.-, € 70.- pro Stunde

ERGÄNZENDE HINWEISE

Das Interesse an PSI-Phänomenen hat in den letzten 20 
Jahren erheblich zugenommen. Die Gefahren, die für den 
Wahrheitssuchenden existieren, können vielfältig sein. Es 
besteht oft der Wunsch persönliche Lebensprobleme 
erfolgreich lösen zu können. Nicht selten geraten diese 
Menschen auf der Suche nach Hilfe, in die Fänge von 
Pseudolehrer und Gurus. Diese versprechen ihnen 
Methoden und Techniken, wie sie erfolgreich, glücklich und 
wohlhabend werden können oder wie man andere Menschen 
kontrollieren und beeinflussen kann…
Ohne zu wissen worum es wirklich geht, geraten viele bei der 
Anwendung von Zauberei, Magie, Hexerei und magischen 
Ritualen in tiefe psychische Probleme. Einige von ihnen sind 
emotionell verwirrt, oder werden unter Um-ständen zu 
klinischen Fällen.

In der Clearingarbeit werden wir gelegentlich mit oben 
genannten Fällen konfrontiert. Wir weisen diese Personen 
auf die Gefahren hin, die von der Anwendung okkulter 
Praktiken ausgehen. Neben einer umfassenden Beratung 
erfolgt der dringende Hinweis, sich in fachärztliche 
Behandlung zu begeben, wenn sich die psychische 
Gesundheit nicht bessert.

Eine solide und umfassende Ausbildung ist daher 
Voraussetzung für eine verantwortungsbewusste Clearing-
arbeit. Nur stabile und psychisch belastbare Menschen mit 
einer hohen ethischen Grundeinstellung erfüllen die strengen 
Anforderungen für diese anspruchsvolle Tätigkeit im Dienste 
für den Mitmenschen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Wenn ja, dann 
informieren Sie sich über die nächsten Termine für ein 
Clearing Basis-Seminar.

CLEARING
INFOS ZUR AUSBILDUNG




