
 
 
 
 
 

Die Golden Triangle Energie… 
wurde ursprünglich 1986 von James Purner, einem spirituellen Heiler, von der Gottheit ISIS gechannelt 
 

Ausbildung in das Golden Triangle Heilsystem am 
14./15.07.2018 

 
Golden Triangle ist eine wunderbare einfache Energie, die zum Heilen und Schützen für dich und andere 
eingesetzt werden kann. Sie fühlt sich ähnlich an wie Usui Reiki, aber sie ist etwas stärker. Dieses System 
kann mit anderen Systemen zusammen angewandt werden, denn sie ergänzen sich ausgezeichnet.  
Wenn es zusammen mit allen anderen Energiesystemen angewendet wird, verstärkt sich die Kraft bis zu 
100 %, denn diese Energie hat seine sehr hohe Frequenz der heutigen Zeit und der heutigen Schwingung 
der Erde angepasst. 
 
Bei der Einstimmung erfolgen geistige und telepathische Erhöhungen über das dritte Auge durch den 
anregenden Effekt, den diese Energetisierung auf den Bereich des dritten Auges hat. Da hier auch der 
Sitz unserer Erkenntnis liegt, können außerordentliche Wahrnehmungen auftreten.  
Die Anwendung von Golden Triangle geschieht durch Visualisieren eines goldenen Dreiecks vor dem 
Dritten Auge, welches sich im Uhrzeigersinn dreht. Es benötigt keine Symbole oder andre Anweisungen. 
Es wird die Verbindung mit der Gottheit ISIS bei der Einweihung hergestellt, und bei jeder Behandlung 
wird die Gottheit ISIS gebeten die Energie zu verstärken und das Vorhaben zu unterstützen! 
 
Mit Golden Triangle wurden gute Erfolge in der Krebsheilung erzielt, aber auch bei Herzproblemen und 
anderen chronischen Beschwerden. Nicht in jedem Fall wird Heilung eintreten, aber die Erfolgsrate ist 
immerhin sehr hoch. 
 
Es ist eine sehr intensive Energieart, die den Menschen nicht nur mental unterstützt. Weisheit, Intuition 
und Erkenntnis werden gefördert. Und auch bei der Schmerzanwendung wurden schon sehr gute 
Erfolge verzeichnet. 
 
Einweihung Golden Triangle Reiki 
Eine wundervolle Einweihung mit hohen Energien 
 
Einweihung/Verbindung mit der Anwesenheit der Gottheit ISIS 
 



 
 
 
 
 

 
 
Inhalte u.a.: 
- Übungen mit der Golden Triangle Energie 
- Stimulation des Dritten Auges 
-  Meditationen 
- Channeling mit der Gottheit ISIS 
- Golden Triangle Basis-Ton-Übung 
- Golden Triangle Heilungstöne-Übung 
 
Energieausgleich  = 395,00 Euro, inklusive Mehrwertsteuer und 
- zwei Einweihungen (Anbindung Golden Triangle Energie/Verbindung Isis) 
-  Übungen, Meditationen, Channelings 
- Snacks, Obst, Getränke 
- Lehrmaterial 
- Zertifikat 

 
Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich, s. hier: 
http://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 
 
Ich freue mich sehr auf den intensiven Kontakt mit ISIS, auf neue Erkenntnisse, auf DICH und auf viel 
Freude miteinander! 
 
Herzlichst 
Claudia Trauth 
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