
 
 
 
 
 

ASTRALREISEN – 
Außerkörperliche Erfahrungen sicher erleben 

 
Astralreisen, Außerkörperliche Erfahrungen oder out of body experiences (OBE) sind ein in vielen Kulturen 
lange bekanntes Phänomen. Bei einer Astralreise verlässt man den eigenen Körper, d.h. der feinstoffliche 
Teil von uns (manche meinen damit auch unsere Seele) soll unseren grobstofflichen, biologischen Körper 
verlassen. Dabei kann man sich selbst von außen betrachten und in schwereloser Form die Welt erkunden. 
Man ist nicht mehr an die alltäglichen physikalischen Gesetze gebunden. So kann man z.B. durch Wände 
gehen bzw. fliegen oder eine 360° Sicht genießen. Man fühlt sich wie ein geistiges Wesen, das losgelöst 
vom Körper existieren kann. Man befindet sich im sogenannten Astralkörper. 
(Wikipedia) 

                              Illustration 1808 
 
Die Fähigkeit, mit dem Astralleib bewusst aus dem materiellen Körper heraus zu treten und an jeden 
beliebigen Ort, ja sogar jede beliebige Zeit oder  zu reisen, hatte ich als kleines Kind schon, und durfte so 
viele Erkenntnisse und Erlebnisse bis heute sammeln. 
 
 



 
 
 
 
 

Astralreisen kann man lernen, denn das ist eine völlig natürliche, angeborene Fähigkeit!  
Sicherlich haben Sie manchmal von Personen geträumt, die vor Jahren gestorben sind oder von Personen 
und Orten, die Sie physisch nicht kennen. Gewöhnlich wird das als Traum bezeichnet. Niemand hält jedoch 
inne um nachzudenken „Warum habe ich von anderen Gegenden oder Orten geträumt, während mein 
physischer Körper im Bett ausruhte?“ Das ist die Astralebene oder fünfte Dimension, wo weder Gewicht 
noch Entfernung existieren und zu der der Astralkörper gehört. 
Das ist ein energetischer Körper, der dem physischen Körper genau gleicht und der sich sehr schnell – mit 
der Geschwindigkeit der Gedanken – bewegt. Er ist in der Lage, alles was man will im Universum zu 
erforschen! 
 
Diese außerkörperlichen Erfahrungen sind wie gesagt nicht gleichzusetzen mit Nachtträumen, 
Fantasiereisen oder Halluzinationen. Sie sind absolut real und im Prinzip für jeden erlernbar – mit einer 
Anleitung, die ich ausgearbeitet habe und die in mehreren Schritten zum Erfolg führen kann. Übung gehört 
natürlich dazu  
 Es ist wichtig, dass man nicht unbewusst, also „schlafend“ aus dem physischen Körper austritt, sondern auf 
bewusste Weise und sich dann völlig nach Belieben bewegt. Dafür gebe ich Mantrams weiter, die ich selbst 
benutzt habe, und von denen ich weiß, dass sie positive Resultate bringen. Ein Mantram ist ein magisches 
Wort, das uns erlaubt bei vollem Bewusstsein aus dem physischen Körper auszutreten und zu ihm 
zurückzukehren. 
 
Termin:  16.09.2017   10.00 – 18.00 Uhr 
      
Energieausgleich:     175,00 Euro (inkl. 19 % MwSt. = 28,00 €) 
Ratenzahlung möglich      
  
Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich, s. hier: 
http://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/anmeldung.php?w=15 

 
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! 

http://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/anmeldung.php?w=15


 
 
 
 
 

 
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 
 
 


