
 
 
 
 
 

Ausbildung : Geistig-spirituelles Familien- und Strukturstellen 
 

Welchen Sinn hat das Leben, warum sind wir hier auf Erden, welchen Sinn hat der Tod? Wer kann diese 
Fragen beantworten?  
Ist es nicht merkwürdig, dass so selten nach dem Sinn einer Krankheit, einer Blockade, 
„Schicksalsschlägen“, Disharmonien, „Pech“ usw. gefragt wird? Dabei würden uns genau diese Gründe 
gestatten, diese Frage zu ergründen! 
 
Krankheiten greifen oft einschneidend in unser Leben ein. Die Natur kennt das Böse nicht, sie kennt nur das 
Regulativ, sie versucht immer das in Unordnung Gegangene auszugleichen. Krankheit aber schafft Leid, 
Schmerz, Verbitterung, Veränderung unserer Umgebung, Angst, Tod und Trauer. Sind wir schon so 
abgestumpft, dass selten jemand darüber nachdenkt, warum die Krankheit, Schicksalsschlag u.a. so 
einschneiden in unser Leben eingreift?  
 
Krankheit und alles, was uns aus unserer Mitte holt, erzeugt in uns Druck – Druck auf unser Gemüt und 
Druck auf unsere Zellen. Warum begreifen wir nicht, dass dieses mit diesem Druck etwas ausdrücken will? 
Wir verlangen nur schnellstens nach Beseitigung unserer Beschwerden, ohne nur ein einziges Mal darüber 
nachzudenken, welchen Sinn sie haben könnten. 
 
Wenn wir selber und all unsere „Behandler“ den Sinn einer Krankheit und eines Schicksalsschlages nicht 
erfassen, wie können wir da auf Heilung hoffen? Wie wollen wir die Übel der Leiden abstellen, wenn wir an 
die UR--Sache nicht herankommen? 
 
Die Arbeit des Familien- und Strukturstellens eröffnet vielen Menschen neue Lösungsansätze für 
persönliche Probleme. Durch diese Erfahrung lassen sich komplexe Zusammenhänge Ihrer 
Lebensproblematiken deutlicher erkennen, es können Defizite erkannt werden und Aufklärung darüber 
geben, warum der Mensch unter Panikzuständen, Schuldgefühlen, Verlustängsten, Krankheiten, 
Antriebslosigkeit, mangelndes Selbstbewusstsein, Allergien, Phobien, Beziehungsschwierigkeiten jeglicher 
Art uvm. leidet. Niemand erhält grundlos einen Schlag in welcher Art auch immer. Zusammenfassend kann 
es ein wichtiges Ziel und Schwerpunkt in der Aufstellungsarbeit sein, alte Muster aufzulösen sowie deren 
Bezug zum heutigen Leben zu erkennen. 
 
 



 
 
 
 
 

In jahrelanger eigen entwickelter energetischer Aufstellungsarbeit habe ich ein ganzheitliches Spektrum 
entwickelt, um Menschen zu begleiten, mutig und kraftvoll in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen. 
Das Ziel der Ausbildung ist die Klärung eigener Themen, bei sich selbst und bei anderen an der Wurzel nach 
Lösungen zu suchen und somit tiefgreifende Veränderungsprozesse zu initiieren. Wir nehmen den Kontakt 
zur Geistigen Welt auf und lassen heilende Energien in die Prozesse einfließen. 
 
Aus dem Seminarprogramm: 
● Hintergründe 
● Klärung eigener Themen 
● Verstrickungsformen und ihre Auflösung 
● Rituale 
● verschiedene Lösungsansätze 
● Intuitions-Schulung 
● Energetische Ausrichtungen 
● Ordnung des Universums 
● Unterstützung durch die Geistige Welt uvm. 
 
Termine: 08. und 09.07.2017, jeweils 10.00 – ca. 18.00 Uhr     
  
Energieausgleich (komplett):     395,00 Euro incl. 19 % MwSt. 
Ratenzahlung möglich       
 
Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich: 
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 

 
Ich bilde intensiv in kleinen Gruppen aus! Die Weiterbildung ist für Menschen geeignet, die in heilenden 
und therapeutischen Berufen tätig sind, oder vielleicht nach einer Neuorientierung suchen - ebenso aber 
auch für Interessierte, die das Gelernte nicht beruflich anwenden wollen, die offen sind für begleitende 
Selbsterfahrungen bzw. neue Lösungsansätze für sich finden möchten.  
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung! 
Viele Herzensgrüße aus dem Energiezentrum 
Claudia Trauth 
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