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Intuitive Integrated 

White Time Healing - Level 2 

 

 
 

                                          
 

 
Intuitive Integrated White Time Healing Level 2 enthält 
Techniken von großem Wert für alle, die anderen und sich 

selbst helfen wollen, mehr Lebensqualität zu entwickeln. 
 

Im zweiten Level lernst zu, wie du dich selbst und andere 
balancierst, erweiterte und vertiefende 

Chakrenbehandlungen durchführst, Lichtsäulen und 
Lichtwände für tiefe Heilungen, Schutz und 

Raumreinigungen errichtest.  

Du lernst physische Bewegungen, die dich dabei unterstützen, 
eine höhere Frequenz zu erreichen, deine Gesundheit 

verbessern und deine Heilkräfte weiter verstärken. 
 

Du lernst mit Tönen die Effektivität deiner Heilarbeit zu 
vergrößern….  

 
Wenn Liebe als Absicht mit einer Bewegung verbunden 

wird, erhältst du unglaublich mächtigere Ergebnisse, egal was 
auch deine Absicht ist. Denn dies erschafft sehr kraftvolle 

Heilenergie. 
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Außerdem wirst du verstärkt lernen, deine Intuition 

einzusetzen und wahrzunehmen, was gerade jetzt der 
nächste Schritt ist. 

Da die IIWTH Energie so viele Dinge umfasst, angefangen vom 
Heilen von Krankheiten bis zur Heilung von Beziehungen 

und Situationen, hast du eine enorme Bandbreite mit der du 

arbeiten kannst. 
 

Als „Level 2 Praktizierender“ kannst du die White Time Energie 
einfach durch dein Passwort öffnen, in dem du dein 

Passwort denkst.  
Du musst das nicht in Verbindung mit dem GM oder den 

Zeichen tun. Allein der Gedanke an dein Passwort öffnet 
die Energie. 

 
Es benötigt auch keine 3 Minuten mehr, bis die White Time 

Energie ihre volle Kraft entfaltet. Sie ist sofort da. 
 

 
 


