
 
 
 
 
 

 
VIOLET FLAME 

Was ist die violette Flamme? Seit Aufruf der violetten Flamme vor mehr als 30 Jahren wurde es so 
formuliert: 
 
"Die violette Flamme ist eine kraftvolle spirituelle Energie. Wenn wir sie liebevoll rufen, werden unsere 
karmischen Aufzeichnungen in reines Licht verwandelt. Ich mag an sie als flammende" kosmischen Seife" 
denken, die die karmischen Flecken von der weißen Gewand unseres Bewusstseins wäscht "  
Amen.  
Mit Liebe 

 
Violet Flame ist eine beschleunigte und fokussierte Frequenz des violetten umwandelnden Feuer. Sie ist 
die siebte und höchste Frequenz im Spektrum des sichtbaren Lichtes, wenn sie in jede Situation oder in 
ein Problem projiziert wird, manifestiert  sie sich als ein Energiefeld der Transmutation, wobei sich 
ebenso die göttliche Alchemie oder kosmischen Veränderung manifestieren.  
 
Die Transmutation der Basiselemente des menschlichen Bewusstseins in das Gold des göttlichen Geistes 
ist die Arbeit aller Alchemisten mit dem siebten Strahl. Violet Flame ist ein großer Segen in der 
Transmutation unseres Bewusstsein, und verwandelt Blöcke und Muster der Dunkelheit, die uns 
zurückhalten, uns in unserer Seele zu entwickeln. Es löst die ursächlichen Grundmomente, die wir im 
Keller des Bewusstseins gehalten haben. Diese Grenzmomente werden dann mit positiven neuen 
Lichtmustern ersetzt. Auf diese Weise können wir uns schneller in die höheren Ebenen der göttlichen 
Gnosis auf unserem spirituellen Weg zu bewegen. Violet Flame ist in seiner Fähigkeit wirklich ein kleines 
Wunder, um uns dabei helfen, unsere wahre Buddha-Natur zu leben und freie Lichtwesen zu werden.  
 
Violet Flame wurde zum Miteinander-Teilen gegeben. Die Hauptbetonung hier liegt auf der Heilung mit 
dem reinen Herzen. Es verbindet uns mit der liebenden Energie von Kwan Yin und St. Germain. 
Violet Flame und das dazu gehörende Mantra klärt das Ego und hinterlässt die Reinheit des Herzen.  
 
Lady Kwan Yin und St. Germain sind Aufgestiegene Meister. Lady Kwan Yin (auch die Schreibweise Quan 
Yin oder Guan Yin ist gebräuchlich, je nach Transkription) genießt in manchen religiösen Traditionen die 
gleiche Verehrung wie bei den Christen die "Mutter Maria". Sie wird bei allen Gelegenheiten angerufen, 



 
 
 
 
 

insbesondere gilt sie als Beschützerin von Haus und Hof, sowie als Schutzpatronin der Mütter, der 
Gebärenden und der Kinder. Letztlich gilt sie auch Göttin der Barmherzigkeit. 
 
St. Germain war zu Lebzeiten eine phantastische Persönlichkeit. Über 400 Jahre soll er alt geworden 
sein, bis er diese Inkarnation aufgab und als aufgestiegener Meister nun die Menschheit auf ihrem Weg 
zur Erleuchtung unterstützt.  
 
Seminare: 
 
Es gibt vier Grade mit je zehn Symbolen. Erstmals werden alle vier Grade an einem Wochenende 
weitergegeben. 
Der 4. Grad des Violet Flame ist der Meistergrad, welcher dich zur Einstimmung in Violet Flame befähigt. 
  
Ein wundervolles intensives Wochenende, an dem du hohe Energien spürst:  

Samstag und Sonntag, den 02. Und 03.09.2017 
10.00 – ca. 18.00 Uhr 

 
Energieausgleich für das komplette Wochenende = 395,00 Euro, inklusive 19 % MwSt. = 63,00 € und 
-  Übungen, Meditationen, Channelings, Gebete, Mantras  
- Snacks, Obst, Getränke 
- Lehrmaterial 
- Zertifikat 
 
Energieausgleich WIEDERHOLER: 200,00 Euro, inklusive 19 % MwSt. 

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

 
Ich freue mich sehr auf die wunderbare Energie, auf neue Erkenntnisse und auf DICH! 
 
Claudia Trauth 
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