
 
 
 
 
 

Die Menschen, die noch an keinem Seminar bei mir teilgenommen haben, fragen mich immer wieder: 
was ist das Besondere an deinen Seminaren? 
Als Erstes anzuführen ist natürlich die Grundlage meiner Seminare: meine reichhaltigen persönlichen 
und beruflichen Erfahrungen, vornehmlich aus den letzten ca. 30  Jahren, in denen ich meine Träume 
und meine Lebensaufgabe in die Realität gebracht habe. Denn darum geht es: dass all die Schätze, die 
verborgen in uns schlummern, erweckt werden! 
Und so begleite ich seit vielen Jahren Menschen auf ihrem inneren Weg. Mit Klarheit und Achtsamkeit 
führe ich die Menschen in die Präsenz, in die Wahrheit, und lade dazu ein, hinter das Gewohnte zu 
schauen. Jeder wird ermutigt, sein innewohnendes Potenzial – ich spreche von der Essenz der Seele – zu 
realisieren, und sich damit von seinen eigenen begrenzten Vorstellungen zu verabschieden, um in die 
Freiheit und die Kraft der Schöpfung zu kommen. 
 
Für meine Seminare habe ich kein streng vorgegebenes Konzept, dank meiner Fähigkeit, den Moment zu 
erfassen und zu nutzen, nehme ich wahr, was in der jeweiligen Gruppe ansteht, trotzdem wird durch 
meinen tiefen liebevollen Respekt vor der Einzigartigkeit jedes Einzelnen jeder in seine Mitte geführt, 
zur Wahrnehmung des eigenen Körpers und des umgebenden energetischen Raumes, der im Rahmen 
des Seminares unser „Zuhause“ ist. Dazu gehört – um auch das leibliche Wohl anzusprechen – freie 
Verpflegung und Getränke. Zum Nachlesen für zu Hause bekommt der Seminarteilnehmer ein 
umfangreiches Skript. 
Umrahmt von einem gemütlichen Seminarraum bis hin zu unserem Energie-Garten setze ich alles daran, 
dass sich jeder Teilnehmer wohlfühlt und dass die heilenden Auswirkungen weit über die Tage des 
Zusammenseins hinaus gehen. Meditationen und Channelings werden begleitet von einer berührenden 
Musik, die die Seele und viele verschiedene Aspekte ruft – die Energien, die jeder JETZT braucht, um sich 
selbst näher zu kommen. 
 
Es beginnt der erste Abschnitt eines wunderbaren Transformationsprozesses: 
 

DIE ERWACHUNG DER KUNDALINI 
EINFÜHRUNG und 1. Grad 

Samstag, den 13.12.2014, 10.00 – ca. 18.00 Uhr 
 
Dieses Projekt kann grundsätzlich JEDER mitmachen, der in seiner Entwicklung einen Schritt 
weitergehen will, um diesen Weg für sich selbst und ein glückliches Leben zu nutzen! 
 



 
 
 
 
 

Vor vielen tausend Jahren gab es in der Hindu-Mythologie eine erotische Göttin namens Kundalini. Man 
stellte sie sich als schlafende Schlange vor, die sich um die Basis der Wirbelsäule ringelte und auf die 
Gelegenheit wartete zu erwachen und durch alle sieben Energiezentren oder chakras aufzusteigen und 
sie alle mit transformativer Weisheit und Kraft zu laden. 
In Übereinstimmung mit diesem alten Mythos kann das Sanskrit-Wort kundalini auf seine Wortwurzel 
kundala zurückgeführt werden, was „geringelt“ bedeutet. Diese Symbolik entwickelte sich über die 
Generationen hin, und schließlich drückte man durch das Wort kundalini die verborgene Kraft 
spiritueller Verwirklichung aus, die tief im menschlichen Körper begraben und ständig gespannt ist, um 
aufzusteigen und ihre letzten Wahrheiten, Kräfte und Wonnezustände zu manifestieren! 
 
Die kundalini  ist also die Kraft, die uns antreibt uns hervor zu tun, Hervorragendes zu leisten, einzigartig 
zu sein. Wenn diese Energie geweckt wird, steigt sie von ihrem Sitz am Fuße der Wirbelsäule durch den 
zentralen Wirbelsäulenkanal Shushumna (entspricht physiologisch dem zentralen Nervenkanal) auf und 
aktiviert und reinigt auf ihrem Weg die Chakren. Ist sie voll aufgestiegen, kommt es zur Erleuchtung, zur 
Erkenntnis Gottes, zur Auflösung des Individuums im göttlichen (Bewusst-) Sein. 
In unserem modernen Leben gibt es nur wenige wirkliche spirituelle Meister in der westlichen 
Gesellschaft, an die wir uns wenden können, um Inspiration und Unterweisung in der Kundalini-
Meditation zu bekommen. Und nur allzuoft lehren die Meister, die wir dann möglicherweise doch 
finden, einen extremen Weg, der jenseits unserer alltäglichen Fähigkeiten liegt. 
Ich hatte das große Glück einen Meister zu finden, dessen Worte immer wieder in mein Bewusstsein 
kommen:  
„Führ dich selbst nicht hinters Licht! Wir alle haben tief in uns ein Höheres Selbst, das unendlich und mit 
allem eins ist. Meditation ist nur ein Prozess, in dem wir das erkennen. Du brauchst nur nach innen zu 
schauen, anstatt nach außen – öffne dich für deinen eigenen inneren Meister!“ 
Nun haben wir zwar alle unseren inneren Meister, trotzdem zeigt die praktische Erfahrung, dass die 
echte Dynamik spirituellen Wachstums gerade durch die Kombination von äußeren Empfehlungen und 
Anleitungen einerseits und der inneren Führung andererseits entstehen. 
 
Und so begleite ich 2014 und über das Jahr 2015 verteilt sanft und einfühlsam in diesem Prozess, der 
den 1., 2. und 3. Grad und zusätzlich 3 Booster-Einweihungen umfasst, wobei nach jedem Grad bzw. 
Booster die Möglichkeit besteht sich zu entscheiden, ob man weiter machen will oder nicht. Die 
nachfolgenden Termine werden mit den Teilnehmern des Einführungskurses bzw. 1. Grades 
abgesprochen. 
 



 
 
 
 
 

In diesen wirklich sehr intensiven Stunden gibt es einen ausführlichen Vortrag zum Thema Kundalini, 
außerdem Anleitungen, die Einweihung, Übungen und Meditationen. 
Auch für Wiederholer ist dieses Seminar sehr geeignet, da dies die bereits gemachten Erfahrungen 
wesentlich intensiviert! 
 
Energieausgleich:                            150,00 Euro         
Gratis dazu: Abschlusszertifikat, Seminarunterlagen und der „Wohlfühlfaktor“ in meinen Seminaren  
 
Anmeldung erforderlich, s. hier: 
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 
 
Ich freue mich sehr auf die Begleitung in dieser wichtigen Entwicklung! 
 
Herzlichst 
Claudia Trauth 
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