
 
 
 
 
 

Passend für den Start in das NEUE JAHR freue ich  mich sehr zu einem wunderbaren hochenergetischen 
„double-energy- Seminar“ einladen zu dürfen: 
 

IMARA (=MEHR Energie….) 
eine Energie-Art mit einer sehr hohen Vibrationsenergie 

INCLUSIVE:  Einweihung in La Ho Chi, METTA-Meditationen und 
Übungen 
am 

04./05.01.2020 
 
Diese Form von Energie ist eine gechannelte Form, die zu einem erstaunlichen Mann gelangte – Barton 
Wendel. Bart und sein Bruder Geoffrey konzentrierten und entwickelten Imara zu seinem jetzigen 
Stand. Der Name Imara bedeutet eigentlich „mehr“… deshalb „Mehr Energie“ – Imara. 

 
Die Wahrnehmungen und die Wirkungsweise von Imara sind so intensiv und stark, dass normalerweise 
eine Meister-Einweihung in einer anderen Energieform vorliegen sollte, aber ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass die Entwicklung eines jeden Einzelnen berücksichtigt werden sollte. 
 
Imara hat einige Vorteile gegenüber anderen Heilsystemen: 
● Imara benötigt keine Symbole 
● Imara ist bekannt für die Fähigkeit, Problemstellungen aus vergangenen Leben aufzulösen 
● Imara ist besonders geeignet, unterdrückte Dinge zu heilen (körperliche, emotionale, spirituelle 
Traumen) 
● Die meisten Anwender erfahren eine starke spirituelle Verbindung (mit aufgestiegenen Wesen, 
Engeln, usw.) 
●Imara hat sich selbst in Bereichen der Heilung bestätigt, die sich nicht bewusst äußern, aber durch die 
man dennoch beeinträchtigt wird 
● Imara benützt ein stark vereinfachtes und verstärktes Verfahren für Fernbehandlungen 
 
Und zu guter Letzt ist es ziemlich normal für den Behandelnden und/oder Empfänger, Informationen 
während der Heilung zu erhalten. 



 
 
 
 
 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist Imara eine nicht sehr verbreitende Art – jedoch ist es eine wunderbare Art 
Heilung und Energie zu geben! 
 
Die Metta-Meditation ist eine der ältesten Formem der buddhistischen Meditation. Ziel der 
Meditationsübungen ist das Erreichen einer liebevollen, wohlwollenden Haltung gegenüber der Welt 
und allen fühlenden Wesen. Der Begriff „Metta“ entstammt der mittelindischen Sprache Pali und 
bedeutet übersetzt in Etwa „Freundschaft“, „Allgüte“ oder „Freundlichkeit“. Gleichwohl ist damit auch 
die Liebe im buddhistischen Sinne gemeint. 
 
Energieausgleich:            395 Euro (Ratenzahlung möglich), einschließlich 
- Snacks, Obst, Getränke 
- Lehrmaterial  
- Urkunde  
Anmeldung hier: https://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 

 
Es wird immer schwieriger, aus der Vielzahl der angebotenen Seminare zu wählen, um für sich wirklich 
das passende und tiefwirkende zu finden. Mir ist es ein Anliegen an dieser Stelle zu betonen, dass mir ist 
die Arbeit mit jedem Einzelnen sehr wichtig ist, und somit steht das verantwortungsvolle Handeln 
speziell bei der Einweihung im Vordergrund! 
Feedback einer Schülerin: "Inzwischen erscheint mir/uns dieses umfangreiche Angebot der Energie -  
Arbeitssysteme wie ein MARKT der MÖGLICHKEITEN. Und es verunsichert mich schon auch mal. Dann 
darf ich aber etwas lernen, d.h. ich suche es mir ja nicht aus, sondern eine Energie landet bei mir, in 
Form eines Gefühls zum Beispiel. Und ich gehe auf Abendteuerreise……..das ist immer sehr interessant 
etwas Neues lernen zu dürfen. Die Texte von Imara habe ich im Zug gelesen. Und als ich das 
dazugehörige MANTRA (das Schlüsselwort für Imara) las, hatte ich eine Gänsehaut über den ganzen 
Körper. Ich wusste da geht’s lang……..ich habe es gelernt und es ist HEUTE, wenn ich Energien 
anwende, meine LIEBLINGsMETHODE. Es ist so sanft und so klar, wie ein Kristall." 
 
Ich freue mich auf ein wunderbares Wochenende, auf einen wunderbaren Beginn ins Neue Jahr in einer 
anderen, tieferen Form sowohl in einer liebevollen wohlwollenden Haltung DIR selbst gegenüber und 
somit gegenüber der Welt und allen fühlenden Wesen! 
 
Viele Herzensgrüße aus dem Energiezentrum 
Claudia Trauth 

https://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php

