
 
 
 
 
 

Ausbildung Practitioner/TherapeutIn 
für die geistige Wirbelsäulenbegradigung 

mit Atlas und Axis 
 

Nach langjährigen Erfahrungen mit der geistigen Aufrichtung (auch göttliche Aufrichtung oder energetische 
Wirbelsäulenbegradigung genannt) hat es sich bestätigt, dass eben diese geistige Aufrichtung bislang 
unvollkommen war ohne eine energetische Begradigung von Atlas und Axis. In einer Meditation habe ich 
entsprechende Informationen über die „korrekte“ (geistige) Aufrichtung bekommen, denn die Wirbelsäule 
ist der Schlüssel zu allen Ebenen des Bewusstseins bei Mensch und Tier! 
 
Und so ist eine geistige Wirbelsäulenaufrichtung mit der geistigen Aufrichtung von Atlas und Axis die 
Grundlage für eine umfassende Heilwerdung auf physischer, seelischer und geistiger Ebene. Es gilt die 
Energien des Menschen auszurichten und wieder in die ursprüngliche kosmische Ordnung und Schwingung 
zu bringen. So kommt der Körper in seine angestammte Urordnung zurück und die Lebensenergie kann 
wieder frei fließen. 
 
Aufrichten heißt, heil zu werden, etwas ganz zu machen, die Einheit herzustellen, die innere Einheit von 
Körper-Seele-Geist, von Gedanken-Gefühlen, Handlungen. Aufrichtung oder Heilung durch den göttlichen 
Geist ist kein Wunder im Sinne einer Durchbrechung der Naturgesetze, sondern ein gesetzmäßiger 
Vorgang, durch den Lebensmuster und andere Hindernisse der körper-seelischen Harmonie ohne Eingriffe 
von außen beseitigt werden. 
 
Die geistige Aufrichtung ist eine neue Dimension des Geistigen Heilens, mit der ich seit vielen Jahren eine 
Erfolgsgeschichte schreibe. Aus diesen Erfahrungen heraus biete ich diese intensive Ausbildung mit einem 
von mir entwickelten Konzept und mit Einweihung in die Christusenergie (Begradigungsenergie) für die an, 
die sich geistig weiter entfalten wollen. 
 
Außerdem ist dieses Seminar ein wirksames Werkzeug für jeden, besonders geeignet ist es ebenso für 
Therapeuten, Heilpraktiker, Ärzte und Heiler. 
 
Voraussetzung: Grundlagen der Geistheilung oder Energiearbeit 
 
 



 
 
 
 
 

 
Aus dem Seminarprogramm: 
● Chakren und ihre Aufgaben, inklusive Chakren-Diagnose 
● Symptome und ihre Auswirkung auf die Aura 
● Bedeutung von Blockaden an den verschiedenen Wirbelsegmenten 
● Wirbelsäulenzuordnungen (Organe, Gemütszustände, Krankheitssymptome) 
● Affirmationen für die einzelnen Wirbelsäulenabschnitte 
● Mediales und mentales Heilen an der Wirbelsäule 
● Die innere und äußere Aufrichtung 
● theoretische und praktische Durchführung der Wirbelsäulenaufrichtung 
● Wirkung und Auswirkung der Aufrichtung 
● Erlernen von Techniken zur Stabilisierung 
● Mental-mediale Behandlungsmethode für die Halswirbelsäule 
● Einweihung in die Christusenergie, uvm. 
 
Nach diesem Seminar können selbst Wirbelsäulenbegradigungen durchgeführt werden – es wird intensiv 
geschult, wie Mensch und Tier von der Last befreit werden können. Jeder erhält ein persönliches Zertifikat 
und Seminarunterlagen. 
 
Claudia Trauth, Jahrgang 1954 – anerkannte Heilerin im DGH, Psychoonkologin, Kinesiologin, Diplom-
Clearingleiterin, Rückführungs-/Regresstherapeutin lebt und arbeitet in Kandel/Südpfalz und hat dort eine 
eigene Praxis. Ein sehr wichtiger Teil ihrer Arbeit ist die geistige Wirbelsäulenaufrichtung. Ein breites 
Spektrum an Erfahrungen, Kenntnissen, Wissen, Methodik und Konzepten ermöglicht eine entsprechende 
und nachhaltige Arbeitsweise. Diese umfangreiche Ausbildung basiert auf diesen Erkenntnissen und 
Methoden. 
 
Termine: 15. und 16.11.2014, jeweils 10.00 – ca. 18.00 Uhr     
  
Energieausgleich (komplett):     350,00 Euro 
Ratenzahlung möglich  
 
Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich: 
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 

http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php


 
 
 
 
 

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. 
 
Dschalal ad-Din ar-Rumi (persischer Mystiker und Dichter: 
„Deine Aufgabe ist es nicht, nach Liebe zu suchen, 
sondern einfach alle Hindernisse aufzuspüren, 
die DU der Liebe in den Weg gestellt hast.“ 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung! 
Viele Herzensgrüße aus dem Energiezentrum 
Claudia Trauth 


