Befreiung der Seele von Altlasten:
TRANSPERSONALE AHNEN-/GENERATIONSAUFLÖSUNG
Ahnen-Generations-Auflösung
Von der Geistigen Welt wird mitgeteilt, dass eine Weiterentwicklung von uns und von unseren Ahnen
nur dann möglich ist, wenn bestehende Verstrickungen aus den Ahnen-Generationsreihen, die im
jetzigen Leben Zeugnis sind, aufgelöst werden. Dabei können und dürfen alle Themen aufgelöst werden,
die unsere Ahnen noch tragen und von denen wir uns selbst in diesem Leben noch nicht befreit haben.
Erst wenn diese Themen aus der Ahnenreihe, die wir teils unbewusst übernahmen und die der
vollkommenen freiesten Entfaltung, dem höchsten Wohl der eigenen Seele nicht mehr dienlich sind,
aufgelöst werden, können wir uns ohne Altlasten weiterentwickeln.
Es ist ein großes Anliegen der Ahnen, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten und vorhandene Themen
zur Auflösung gebracht werden! Wir sollten bedenken, dass auch wir eines Tages zur Ahnenlinie
gehören und froh sind, wenn wir Hilfe von irdischen Menschen bekommen. Damit wir künftig im
Geistigen sowie im Irdischen einen leichteren Weg gehen können, sollen wir den Auftrag aus der
Geistigen Welt JETZT umsetzen.
Die transpersonalen Ahnen sind all jene, die im Dunkel der Sippengeschichte verschwinden, aber auf die
wir uns geistig beziehen. Wir alle sind von Problemen betroffen, die durch feinstoffliche Körper von
verstorbenen Vorfahren verursacht werden. Diese Art von negativem spirituellen Einfluss beeinträchtigt
uns in unserem Alltag erheblich!
Ahnen sind unsere Vorfahren. Jeder ist die Essenz seiner Ahnen. Ohne deren „Opferung“ von
essenzieller Lebenskraft wäre unsere individuelle Existenz nicht möglich. Sie sind daher als unsere
Wurzeln zu betrachten.
Die Ahnengeschichte stellt eine lange Kette von Verbindungen dar, bei der das Individuum den jeweils
vorläufigen Endpunkt dafür darstellt, bis es Nachkommen hat.
Aus spiritueller Sicht gehen wir davon aus, dass unsere Identität nicht nur auf unsere genetischen Ahnen
beschränkt bleiben kann. Wir müssen auch die Einflüsse aus der Entwicklungsgeschichte der

nichtmenschlichen Reiche der Schöpfung sowie von allen Bereichen der Kunst, Politik, Wissenschaft und
Kultur berücksichtigen. Sie alle formen an der Identität mit.
Bei Ahnen handelt es sich zunächst um die unmittelbaren Vorfahren, die man selbst erlebt und kennt.
Die Eltern sind die Schlüsselfiguren zum Individuum, da ihr Zusammenwirken die “Gestalt des
Individuums” hervorgebracht hat. Diese Ahnenreihe verfolgt man über die Großeltern und Urgroßeltern
noch leicht zurück, da man diesen häufig auch noch begegnet ist. Je weiter die Zeiträume zurückliegen,
umso mehr verläuft der persönliche Kontakt, und die Identifikation mit den Entscheidungen und Taten
dieser Vorfahren wird immer subtiler und weniger greifbar. Die Ausrichtung der Erinnerung an die
eigenen Wurzeln wurde auf einen alles umfassenden und hervorbringenden Urgrund gerichtet.
In der Form der Rückbindung erkennt man bereits zwei Arten von Ahnenwesen. Die personalen Ahnen
sind jene, die für unsere unmittelbare Identität mit den uns bekannten Ich-Strukturen herangezogen
werden. Diese personalen Vorfahren sind eben all jene Familienmitglieder, die wir persönlich gekannt
haben, deren Entscheidungen und Taten wir miterlebt haben.
Die transpersonalen Ahnen sind all jene, die im Dunkel der Sippengeschichte verschwinden, aber auf die
wir uns geistig beziehen. In archaischen Kulturen beinhaltet dies auch Tiere, Pflanzen, Steine und sogar
Landschaftsformationen (speziell Berge oder Gewässer).
Besinnt man sich wieder auf die eigenen Wurzeln, respektiert die Herkunft und den bisherigen Fluss des
Lebens in Demut und Barmherzigkeit, dann tritt man wieder in die Kraft des Lebens ein.
Mit meiner ganzen Liebe eröffne ich einen Bewusstseinsraum, der eine ganz besondere Erfahrung mit
dem Herzen von Jesus ermöglicht. Ziel ist die Entfaltung der Seele und das Erleben spiritueller
Durchbrüche, wobei der Fokus auf die Öffnung und Erweckung des Herzzentrums gerichtet ist.
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.
Energieausgleich:

175,00 Euro , inkl. 19 % MwSt., Zertifikat und Seminarunterlagen

Anmeldung erforderlich, s. hier:
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php
Termin:

07.10.2017

10.00 – ca. 18.00 Uhr

Ich freue mich sehr auf dieses intensive und spannende Wochenende, auf DICH und auf viele
Erkenntnisse und Freude miteinander!
Herzlichst
Claudia Trauth

