
  

 

 

 

Lydia Gruber ist Buchautorin, 

Seminarleiterin, Radiästhetin, 

FNL-Kräuterexpertin und  

L3 Lichtenergie Therapeutin. 

Durch ihre mediale Begabung 

bekommt sie immer wieder 

neue Methoden direkt von der 

Geistigen Welt übermittelt, die 

ein wesentlicher Bestandteil 

ihre Arbeit sind. Ihr Leitspruch 

ist: Durch Licht und Liebe 

werden wir berührt, zu Licht 

und Liebe werden wir geführt. 

 

Schwerpunkt Tag 1: Auflösung der Ahnenbelastung 

Unser Leben wird nachweislich bis zur 7. Generation zurück von unseren 
Ahnen geprägt. (Siehe 2.Moses 34:7) 

Nicht nur Schuld, auch Flüche, Muster, Erbkrankheiten, Süchte usw. 
werden an folgende Generationen weitergegeben. Auch Schicksalsschläge 
wiederholen sich.  

Nach diesem Tag bist du frei von den Ahnenbelastungen der Mutter- und 
der Vaterlinie.  

 

Schwerpunkt Tag 2: Befreiung des eigenen Lebens 

Wir sind geprägt von vielen Faktoren wie: Schocks, erlebten Traumen,  
Ängsten, falschen Glaubenssätzen uvm. 

Daher ist es ratsam, das eigene Leben einmal gründlich zu reinigen. 

Nach diesem Tag bist du sehr viele alte Lasten, die dich an deinem wahren 
Sein hindern, los. So kannst du dann frei und voller Kraft, Schöpfer deines 
Lebens sein. 

Nach den beiden Tagen bist du auch in der Lage, anderen zu helfen. 

Die Weiße Flamme ist eines der größten Geschenke, die uns die geistige Welt bereitgestellt hat. 

Ich kenne keine Methode, mit der man schneller Belastungen jeglicher Art transformieren kann. In Verbindung 
mit deinem Höheren Selbst und dem göttlichen Funken, lernst du das Problem zu erkennen und es dann sofort 
auf einfache Weise mit der „Weißen Flamme“ zu heilen. 

In tiefer Dankbarkeit für diese wunderbare Möglichkeit und mit großer Begeisterung, aufgrund der 
hervorragenden Ergebnisse die ich bereits miterleben durfte, möchte ich dieses Wunder an dich weitergeben. 

L3-Lichtenergie – Weiße Flamme – Quantenheilung – Clearing – Kräuterkunde 
Geomantie – Radiästhesie – Lebensraum Optimierung – Schlafplatz Entstörung 
Vorträge – Seminare – Workshops – spirituelle Reisen – individuelle Beratung 
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