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Seelen-Kanäle öffnen und neue Heilräume des Herzens schaffen 

Erst wenn die Tore nach innen geöffnet sind: 

- können wir die Worte der Seele hören

- kann unser Wesen strahlen

- kann die Regulation der Energien beginnen

- kommen wir in Harmonie mit dem Leben

- lernen wir unser Potential wirklich kennen

- kann Seelenheilung geschehen

Seelenheilung ist eine reinigende, klärende 
und heilsame Reise ins Zentrum unseres Herzens 

Sobald die Verbindung von Körper, Geist und Seele aus der Balance fällt, verändern 
sich auch das Energiefeld, die Licht-Frequenzen oder das Energiesystem unseres 
Körpers. Oft spüren wir dies anhand kleiner Symptome wie Unwohlsein, Schwäche, 
anhaltende Müdigkeit, diffuse Schmerzen, Unlustgefühle, depressive Verstimmungen 
bis hin zu psychischen Beschwerden oder auch Funktionsstörungen des Körpers. 



Das Wissen um unsere verschiedenen kosmischen Energiefelder hilft mit, die 
feinstofflichen Energien zu aktivieren und die lichtvollen Frequenzen zu erhöhen.  

An den Ausbildungs-Tagen lernst du einfache Methoden und Anwendungen kennen, 
welche dich zu deinem inneren «Heil Sein» führen. Die Praktiken wirken wie ein 
Schlüssel, durch den der Mensch die Möglichkeit und Kraft bekommt, neue Schritte 
in die Veränderung und in die Freiheit zu gehen.  

Die Seelenheil-er Ausbildung L.A.S.® ist eine Reise zu dir selbst und eine Reise für 
alle, die sich berufen fühlen, Anderen zu helfen. Sie lässt dein inneres Licht immer 
mehr leuchten. Wesentlich ist deine Bereitschaft aus der Kraft deiner Herzensliebe 
heraus «Heil-er» zu werden - frei zu werden von deinen Vorstellungen, Erwartungen 
und Bewertungen. Achtsamkeit und Offenheit, deine Hingabe zum Kosmos und zur 
göttlichen Liebe, sind die besten Begleiter auf deiner Reise des zu deinem 
Seelenheil. 

Das Basis-Ausbildungsjahr dient im Wesentlichen deiner eigenen Transformation und 
Heilung. Grosse Aufmerksamkeit liegt auf der Reinigung von Energiekanälen. Dabei 
erfährst du eine stets tiefere Selbst-Erkenntnis und Verbundenheit mit deinem 
Herzen. Mit deiner bedingungslosen Bereitschaft wirst du mehr und mehr Kanal für 
die Heilung und die Liebe. 

Wie der Körper energetische Veränderungen umsetzt, obliegt dem Körper und der 
Seele, wie auch dem Weg eines jeden einzelnen Menschen. Es ist wichtig, dass wir 
uns wohl und sicher in unserem Körper fühlen, dass die alten Muster der 
Vergangenheit sich erlösen können und wir den Weg des Vertrauens gehen. 

«Unser Potential ist schöpferische und lichtvolle 
Lebendigkeit auf allen Ebenen.» Regina Casanvoa



Seelenheil-er Ausbildung L.A.S.®
Daten und Themen

Einführung in das feinstoffliche Menschenbild 
Der Energiekörper des Menschen in der Praxis 

Die Engelhierarchien in Verbindung zu Mensch und Erde 
Engel und Planeten 

Die Magie der Lichtsäule 
Kraftorte generieren – Fremdenergien befreien – Schutz bieten 

Mentale Reinigung 
Gedanken-, Gedankenmuster- und mentale Blockaden-Reinigung 

Seelenanteile ordnen 
Seelenanteile im feinstofflichen Menschenbild verstehen und ordnen 

Reinigung und Klärung der feinstofflichen Energiebahnen 
Aura- und Meridian Reinigung 

Frei werden von Schadstoffen 
Reinigung von Energiefressern 

Kosmische Energien nutzbar machen
Anbindung an das kosmische Stromnetz 

Befreiung energetischer Verbindungen 
Abnabelung alter Energien 

Die 9-tägige Ausbildung findet einmal pro Monat 
von 09.30h bis ca. 17.00h in den Räumen der 

LEBEN+ASTROLOGIE-SCHULE L.A.S.® 
in Chur statt. 

Ausbildungsleitung 
Regina Casanova und Team 

https://lebenschule.ch/regina-casanova/

