
 
 
 
 
 

ZUKUNFTSPERSPEKTIVE PSYCHOONKOLOGIE 

Mit emotionaler und seelischer Balance 
zu einem gesunden Leben 

Wege zum seelischen Gleichgewicht bei Krebs und anderen schweren Krankheiten 
- Für Laien, für Betroffene und Angehörige – 

 
Ich starte in das zweite Seminar-Halbjahr mit einer neuen und exclusiven Seminarreihe. Exclusiv 
deswegen, weil ich im ganzen www keine vergleichbaren Seminare/Ausbildungen gefunden habe – und 
zwar für ALLE, für Laien, für Therapeuten, für Betroffene, für Angehörige – mit einem qualifizierten 
Abschluss zum/zur ganzheitlichen psychookoligen BeraterIn und/oder zu der eigenen 
Zukunftsperspektive – Selbstheilung als Potential ! 
 
Seit Generationen sind wir gewohnt, dass man für jede „Krankheit“ eine Medizin bekommt, um gesund 
zu werden. Wenn man zum Arzt ging war es normal, dass man mit einem Rezept hinausging. Sehr 
angenehm – denn schließlich hatte man „etwas in der Hand“. Ein Stückchen Hoffnung zur Beseitigung 
des Übels. 
 
Das Rezept bestätigte uns im Glauben, dass die Ursache „im Außen“ liegt. Es war ein bequemer, aber 
kindlich-einfältiger Umgang mit Krankheit. Es war ein Abgeben der Verantwortung, ähnlich dem 
Abgeben eines kaputten Autos in die Werkstatt. „Die Fachleute werden es schon richten, wozu haben die 
ihr Handwerk gelernt?“ 
 
Die Verantwortung abzugeben war umso leichter, als wir selbst keine Ahnung hatten, warum wir krank 
wurden oder gesund blieben. Aber auch, wenn der Arzt die Ursache ebenfalls nicht kannte, war da 
zumindest ein System, das Halt bot, und eventuell eine Therapie, die manchmal half. 
 
Im Laufe meiner langjährigen Arbeit als Psychoonkologin  ist ein einzigartiges emotional-seelisches 
Konzept als Schlüssel zu einer Heilung entstanden, welches in allen Phasen des Lebens und einer 
Krankheit seelisch und somit geistig und körperlich unterstützt, denn der Mensch ist eine Einheit von 
Körper, Geist und Seele, und sowie eines dieser Systeme gestört ist, wirkt es in die anderen Systeme 
hinein und beeinträchtigt den harmonischen, synchronischen Gesamtablauf. 
 



 
 
 
 
 

So liegt die UR-Sache einer Krebs- oder anderen schweren Erkrankung(en) in einer seelischen 
Konfliktsituation. Es nutzt nichts, wenn dies nur diagnostisch erfasst wird und nur Symptome behandelt 
werden, wenn nicht gleichzeitig nach dem auslösenden Faktor im seelisch-geistigen Bereich gesucht und 
dieser geklärt und korrigiert wird. Und vor einem schweren Krankheitsbild wie Krebs, 
Autoimmunerkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Alzheimer, Multipler Sklerose, Depressionen, 
Knochendegeneration und vielen anderen Zivilisationserkrankungen zeigt sich oft schon eine Liste von 
Befindlichkeitsstörungen, wie Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Übergewicht, gestörter Verdauung 
usw. 
Diese UR-Sachen können schon lange zurückliegen und sind verantwortlich für die vielen genannten 
körperlichen Signale (Symptome), die lange vor einer Krebsdiagnose auf sich aufmerksam machten und 
sich nun als die schwerwiegendere Krankheit zeigt. 
 
Wir stehen am Anfang einer neuen Ära der Heilung und einer Zukunftsperspektive: Selbstheilung als 
Potential – mit emotionaler und seelischer Balance zu einem gesunden Leben! 
Aus dieser Tatsache lassen sich einige offensichtliche und überaus wichtige Konsequenzen ziehen: 

 Jeder Mensch hält einen großen Anteil seiner Gesunderhaltung, Genesung und Heilung in den eigenen 
Händen 

 Es liegt in der eigenen Verantwortung, sich zu informieren, Rat zu holen und auf die ureigenste, innere 
Stimme zu hören 

 Die Umsetzung und die Integration der gewonnenen Infos und der fachkundigen Anweisungen in das 
tägliche Leben wird Hilfe, Linderung und Heilung bringen 

 Mit was und wie man seinen Körper und seine Seele ernährt, wird als Gesundheit und Wohlbefinden 
zurückgegeben! Anders ausgedrückt: was DU heute an Zeit und Geld in deine Gesundheit/Heilung 
investiert, braucht du später nicht für Krankheiten aufzuwenden! 
 
Der Weg zur Eigenverantwortung des Menschen und somit einer Heilung auf allen Ebenen wird also nur 
durch die Beschäftigung mit den UR-sächlichen Einzelthemen und der Suche nach deren wechselseitigen 
Verknüpfungen ermöglicht. Durch die emotionale Neutralisierung der gemachten Erfahrungen wird 
dann immer mehr spürbar, dass alle Erfahrungen selbst initiiert und gewollt waren, um 
Leben/Materie/Seele zu begreifen/zu verstehen.  
 
Dabei wird in meinen Intensiv-Seminaren immer klarer wie wichtig es ist, dass mit den gelernten 
Möglichkeiten der Transformationsarbeit JEDER begreift und versteht, dass JETZT JEDER die 
Berechtigung hat, alles nachzuholen – und dabei heil zu werden! 



 
 
 
 
 

 
Ich lade ein zu dem ersten Teil eines intensiven vierteiligen Seminares am 
03.09.2016 10.00 – ca. 18.00 Uhr 
04.09.2016   9.00 – ca. 17.00 Uhr 
 
2. Teil:  08./09.10.2016 
3. Teil:  05./06.11.2016 
4. Teil:  03./04.12.2016 
Bei Buchung der kompletten Ausbildung 130,00 Euro Ersparnis, s. hier:  http://www.energiezentrum-
kandel.de/seminarzentrum/anmeldung.php?w=98 
Alle Teile auch einzeln buchbar! 
 
Seminarinhalte sind u.a.: 
Die Geheimnisse des Lebens, der Gesundheit und des Wohlbefindens 
Die Wurzel einer jeder Erkrankung 
Biologische Naturgesetze 
Die seelischen Ursachen der Krankheiten 
Äußere Kennzeichen innerer Erkrankungen 
Die Organsprache 
Entgiftung des Körpers, des Geistes und der Seele 
UR-Sachen aufspüren durch verschiedene „Werkzeuge“ 
Werte neu überdenken, Prioritäten neu setzen 
Glaube und Handeln 
Lösungen: wie buchstäblich jedes Gesundheits-, Beziehungs- und Erfolgsproblem geheilt werden kann 
Universelle Gesetze 
Herstellung des Seelenspiegels 
Mysterium des Atmens und vieles mehr… 
 
Wie immer ist die Teilnehmerzahl begrenzt, bitte meldet euch an, s. hier: 
http://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 
 
Energieausgleich = 332 Euro zuzügl.  19 % MwSt. 63,00 € = 395,00,  Seminarunterlagen, Abschluss-
Zertifikat, Getränke und Verpflegung, und wie immer alles zum Wohlfühlen… 
 

http://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/anmeldung.php?w=98
http://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/anmeldung.php?w=98
http://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich freue mich sehr darauf, mein breites Spektrum an Erfahrungen, Kenntnissen, Wissen, Methodik und 
Konzepten weitergeben zu dürfen und bedanke mich sehr – bei euch, bei der Geistigen Welt, bei allen 
Wesen in Licht und Liebe, bei dem Universum, bei mir selbst, dass ich es zulassen konnte und durfte J! 
DANKE!! 
Claudia Trauth 
 

ACHTUNG: Die komplette Ausbildung mit abschließenden Fallbeispielen und Qualifikation 
zur/zum ganzheitlichen psychoonkologischen BeraterIn bis zum Dezember 2016! 
Die Weiterbildung ist für Menschen geeignet,  die diese Ausbildung als Zusatzqualifikation in 
ihrem Bereich anwenden (z.B. onkologische Kosmetikerin, Friseurin usw.)), für die, die in 
heilenden und therapeutischen Berufen tätig sind oder vielleicht nach einer Neuorientierung  
als onkologische BeraterIn suchen - ebenso aber auch für Interessierte, die das Gelernte 
nicht beruflich, sondern für sich und privat  anwenden wollen, die offen sind für begleitende 
Selbsterfahrungen bzw. neue Lösungsansätze für sich und ihre Familie finden möchten.  
 


