
Die Clearing-Session verstehen 

Energie fliesst in Wellenbewegungen durch unsere Körper, welche mit allen 

Aspekten unseres Seins verbunden sind. Jedes Lebewesen verfügt über ein 

Energiebewusstsein. Roisin verbindet sich während ihrer Arbeit  mit diesem 

Aspekt in uns. 

Da wir alle von derselben energetischen Quelle abstammen, ob Mensch, Tier, 

Pflanzenwelt, die gesamte Welt ist über Vibration und Frequenz miteinander 

verbunden. Roisin‘s Gabe ermöglicht es uns, Zugang zu dieser alles 

durchfliessenden Energie zu erhalten und uns damit zu verbinden. 

Dank Roisin‘s Gabe vermag sie es, sich mit dem Kern deiner Energie und somit 
mit deinem Licht zu verbinden und dadurch die etwaig vorhandene Dunkelheit 
in Licht zu transformieren – das erfolgt sowohl psychisch, physisch als auch 
emotional. Es geht im Clearing darum in ihrer Energie, ihre Frequenz einbezogen 
zu sein, damit die reinigenden Heilenergien ihre Aufgabe tun können. 

Das Zentrum von Roisions Clearing-Energie befindet sich im Solarplexus. Wenn 
du dich mit ihrer Energie verbindest, erfährst du einen starken energetischen 
Umschwung, welchen Roisin während des Clearing-Tages mit Meditation, mit 
Kommunikation durch sie und mit Hilfe von besonderer Musik unterstützt. 

Geleitet wird Roisin vom Spirit und unterstützt ist sie von der grossartige Energie 

des Aura-Soma Farbsystems. Während des Clearings ist es weniger wichtig, was 

durch sie gesagt wird, als dem, was gefühlt wird. Es ist eine Reise, bei der das 

Herz direkt angesprochen ist und nicht der Verstand im Vordergrund steht. 

Indem sie sich mit deinem Energiesystem verbindet, kann Roisin Blockaden 

lösen, die dir in deiner emotionalen, psychischen oder physischen Entwicklung 

im Wege stehen – wie z.B. Bitterkeit, Ablehnung, Wut, Schuld, Angst, Scham, 

Einsamkeit , Verwirrung, Verstrickung. Alte Gedanken-, Fühl- und 

Verhaltensmuster können losgelassen werden. Konditionierungen lösen sich 

schichtenweise mit jedem Clearing mehr und mehr auf. 

Roisin pflegt zu sagen, dass wir alle unserer Energie auf halbem Wege entgegen 

kommen müssen – je mehr Clearings wir mitmachen desto mehr positive 

Ergebnisse werden wir erhalten. Die Anzahl von Clearings ist in keiner Weise 

limitiert. Du wirst von einem Clearing immer profitieren können und mit dir auch 

alle, mit denen du in einer Beziehung stehst. Nach dem Clearing wirst Du dich 

leichter und freier fühlen. Roisin nennt das ‚Die Erweckung zu deinem 



Energiefluss‘. Dieses Reinigen von alten Energien, Erwecken und Erwachen 

bewirkt eine Schwingungserhöhung deines gesamten Wesens. 

Während des ungefähr einen Monat dauernden Prozesses eines Clearings 
können manchmal etwas Unwohlsein oder leichte Erkältungssymptome 
auftreten. Dies ist auf die Reinigung aller Körper, dem mentalen, emotionalen, 
spirituellen und physischen, zurückzuführen und deshalb ganz normal.  

Was ist ein ‚Energetisches Clearing‘ 

Es ist nicht notwendig am Clearing Tag physisch anwesend zu sein, denn die 

energetischen Verbindungen liegen im Fokus dieser  Arbeit.  Es kann sein, dass 

du in dieser Zeit Roisin im Traum, in Meditation oder Vision begegnest. 

Daher kannst du nicht nur persönlich anwesend sondern auch energetisch an 

einem Clearing teilnehmen. Sobald du dich mit deinem vollständigen Namen 

und Geburtsdatum angemeldet hast, bist du in den gesamten Prozess 

einbezogen. 

Besonders hilfreich ist es daher auch, wenn du gleichzeitig mit deiner Teilnahme 

auch Personen energetisch anmeldest, mit denen du etwas zu klären hast oder 

deine Beziehung zu jemandem verbessern möchtest. Auch das Lösen von 

Konflikten mit einem  Familienmitglied, wie deinem Partner oder Kind kann ein 

Clearing unterstützen.  

Es ist also jederzeit möglich dich selbst und andere an einem Anlass bei dem 

Roisin mit der Clearing-Energie arbeitet, energetisch anzumelden. Bitte 

beachtete, dass die Energien am besagten Clearing-Tag sehr stark sein können 

und du dich unter Umständen an diesem Tag etwas nach deinem Befinden 

richtest und es ruhiger angehen lässt. Grundsätzlich kannst du deinen 

Aktivitäten jedoch wie geplant nachgehen. 

 Richtlinien 

 Die Energien fangen mit der Arbeit an dir an, sobald Du deinen Namen für 
den Clearing-Tag eingetragen hast. Deshalb ist es zu empfehlen, sich 
möglichst früh für den Tag anzumelden. 

 Es kann sein, dass du während der Zeit vor dem Clearing-Tag emotionaler 
bist, als sonst, weil dein Körper sich auf das Loslassen von alten 
Konditionierungen vorbereitet. 

 Bitte trage bei einer persönlichen Teilnahme am Clearing-Tag möglichst 
helle, am besten weisse Kleidung ohne Muster. Dies hilft Roisin respektive 



Spirit  sich mit dir auf einer tiefen Ebene zu verbinden. Farben 
beeinträchtigen diesen Prozess negativ. 

 Es ist von grösserem Konsum von Alkohol am Abend vor dem Clearing 
abzuraten, weil es die Vibrationen senkt. 

 Bitte lege deine Schuhe draussen ab und betrete den Raum bei deiner 
Ankunft in Stille und bereite dich damit auf die bevorstehende Reise vor. 
Wenn du magst, kannst du in Meditation warten, bis Rosin den Tag 
eröffnet. 

 Bitte schalte dein Mobiltelefon komplett aus. Die Strahlung der Telefone 
beeinträchtigt Roisin’s Arbeit. 

 Die Aura-Soma Flaschen bitte nur berühren, wenn sie dir in die Hand 
gegeben werden. 

 Falls Roisin während des Clearings eine Frage stellt, bei der du fühlst, dass 
diese Frage sich auf Dich bezieht, melde es, indem du ein die Hand hebst. 
Sei mutig und melde dich, da Spirit dir möglicherweise eine sehr wichtige 
Nachricht mitzuteilen hat. Diese Nachricht kann zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht wiederholt werden, weil Spirit nur im Moment arbeitet. 

 Bitte nehmt nach Beendigung des Clearings Rücksicht auf Roisin und geht 
nicht auf sie zu, um Fragen zu stellen, weil ihr Körper, während Spirit ihn 
verlässt, verschiedene, anstrengende energetische Zustände durchläuft. 
Du kannst dich für allfälligen Fragen gerne an die Assistenz wenden. 

 Bringe eine Wasserflasche für dich mit. 
 


