
 
 
 
 
 

OFFENE HEILKREISE 
 

zur individuellen und kollektiven Frequenzerhöhung und somit zur 
Heilung für Körper, Geist und Seele 

 
Christina von Dreien sagt: 
„Jeder einzelne kleine Schritt in der Frequenzerhöhung bringt einen Perspektivenwechsel mit sich. 
Sobald die eigene Frequenz höher liegt als die Frequenz eines Problems, wird es nicht mehr als Problem 
wahrgenommen.“ 
 
Gehören auch Sie zu den besonderen Menschen, die erkennen, dass es wichtig ist, für Körper Seele und 
Geist etwas zu tun, um sich wohl, gesund und ausgeglichen zu fühlen. Gerade in den heutigen unruhigen 
Zeiten und den wirtschaftlichen Problemen um uns herum, ist es wichtig, ganzheitlich und spirituell für 
sich und somit für alle vor zu sorgen.  
 
Der von mir angebotene offene Heilkreis ist für alle Menschen gedacht, die in einem geschützten Raum 
in Kontakt kommen wollen mit ihrem Herzenswunsch und ihren Wunsch nach Aktivierung ihrer inneren 
Kräften und somit ihrem inneren Heilsein.  
 
Durch spezielle Atem- und Energieübungen und Meditationen werden an diesen Abenden im wahrsten 
Sinne des Wortes die Körperbatterien wieder aufgeladen, so dass jeder Teilnehmer mit mehr Power den 
offenen Heilkreis verlässt.  
 
Im Verlauf des Abends werde ich mich den Teilnehmern innerhalb der Gruppe einzeln zuwenden. Die 
Kraft meiner Worte und die von mir weitervermittelte Energie können bei vielen Teilnehmern liebevolle, 
wohltuende Gefühle und Reaktionen auslösen, die heilende Wirkung und Stärkung nach sich ziehen.  
Diese Heilkreisarbeit hat ihre ganz eigene, starke Dynamik,  
und durch diese gemeinsame Arbeit wird die  Energie den ganzen Raum füllen, um synergistisch bei 
jedem anderen ein Gefühl von Liebe, Dankbarkeit, Vergebung, Vertrauen und Annahme zu erzeugen.  
Emotionale Blockaden, Ängste, Sorgen können so aufgelöst und innere Kräfte entdeckt und gespürt 
werden.  
"Tue Deinem Körper Gutes - damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen!" 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Termine, jeweils 17.30 bis ca. 19.30 Uhr 
05.07.2019 
02.08.2019 
06.09.2019 
11.10.2019 
08.11.2019 
20.12.2019 incl. Weihnachtsmeditation 
 
 „Mein liebes Licht, viele viele Vorbereitungen sind bereits vollzogen worden. Die Schiffe unseres Planeten 
umkreisen die Erde, und wir werden die Erde nicht eher verlassen bis der Aufstieg sich vollzogen haben 
wird. Bis dahin aber überbringen wir die Energien die es braucht, unterstützen das kollektive Geschehen, 
gleichen Energien aus.“ Channeling Planeten Arkturus 
 
Viele Herzensgrüße aus dem Energiezentrum 
 
Claudia Trauth 
 
Die Heilkreise sind kostenlos, jedoch freut sich die „Tier-Wutz“ über einen Spenden-Ausgleich  


