
Ich lade von Herzen gerne ein zu dem energetischen Heilsystem 

Shing Chi - Sternenenergie der Unendlichkeit 
Die Weisheit und Kraft der Schamanen gekoppelt mit der Sternenenergie 

am Samstag, den 15.03.2020, 9.30 – ca. 17.00 Uhr  

Shing Chi ist eine Technik zum Öffnen und Aktivieren von Chakren. Es wurde Shing Chi-Sternen-Energie 
genannt, weil die meiste Energie von den göttlichen Chakren nicht auf der Erde vorhanden sind. 

Außer den 7 körperlichen Chakren hat jeder Mensch auch sogenannte "Göttliche Chakren" (angeblich 
sind es 99 Chakren, von denen aber bisher vor relativ kurzer Zeit nur außergewöhnliche Menschen bis 
zum ca. 19. Chakra aktiviert sind), die räumlich weit über den Körper hinaus angesiedelt sind. Bei mir 
selbst wurde das 16./17./18./19. Chakra in jeweils einer intensiven Meditation und Einweihung 
geöffnet. 

Die Chakren, die oberhalb des Kopfes liegen, sind in der Regel verschlossen oder wenig aktiviert. Durch 
die Shing Chi-Einweihung in das 8. Chakra wird die Verbindung zum Göttlichen aktiviert und die eigene 
Heilung ermöglicht. Dass dadurch auch das Heilen anderer Menschen ermöglicht wird, ist ein 
angenehmer "Nebeneffekt".  

Wir selber begrenzen uns in unserem Sein, Denken, Wahrnehmen und Fühlen. Wo doch jeder ein Teil 
des Universums und das Universum ein Teil von uns ist. 
Alles ist Eins!  
Es gibt keinerlei Begrenzungen. Wir müssen es nur zulassen und uns öffnen 
.  
Diese gütige und liebevolle Energie kann physikalische, emotionale, mentale Krankheiten auflösen und 
dadurch heilen. In erster Linie ist das spirituelle Heilen gemeint, was aber zur Folge haben kann, das 
Krankheiten, die man nicht mehr braucht, sich auflösen, verschwinden. 

Shing Chi reinigt die Seele und den Geist und verstärkt das Einssein, vor allem mit dem Universum! 
Jeder, der ein solches Erlebnis einmal hatte, empfindet danach, dass das Universum ihm ein kostbares 
Geschenk übermittelte.  



 
 
 
 
 

And diesem besonderen Seminartag wird das Göttliche 8. Chakra geöffnet und energetisiert, dadurch 
wird die Energie im Energiefeld erheblich verstärkt und intensiviert. Dies ist der Beginn eines 
wunderbares Projektes, und die Gruppe, die sich findet, wird sich begleiten bis zur Öffnung des 15. 
Chakras. Und so begleite ich sanft und einfühlsam in einem wunderbaren Entwicklungsprozess! Jeder 
Seminartag ist gefüllt mit Weisheiten des Lebens und Supervisionen zur Persönlichkeitsbildung und 
Persönlichkeitsentwicklung. Die nachfolgenden Termine werden mit den Teilnehmern des ersten 
Seminartages abgestimmt. 
 
Und wir wollen an diesem und jedem anderen Seminartag „eintauchen“ in die Welt der Indianer und 
Schamanen und verbinden mit dem Heilsystem der Sternenenergie. 
 
Wer von Indianern spricht, vergisst leider meist, dass es sich hierbei um eine Vielzahl von einzelnen, 
unabhängigen Völkern handelt, die sich sowohl sprachlich als auch kulturell voneinander unterscheiden. 
Indianische Hochkulturen, die sich vielleicht nicht waffentechnisch aber in so ziemlich allen anderen 
Bereichen mit dem „zivilisierten“ Europa messen konnten, gab es zu Zeiten der europäischen Eroberer 
in Mittel- und Südamerika. Man sollte nicht vergessen, dass Inkas und selbst die Völker der Steinzeit im 
tropischen Regenwald des Amazonasgebietes genauso Indianer sind, wie die Völker Nordamerikas.  
 
Etwas Grundsätzliches unterscheidet indianisches Denken und indianische Lebenshaltung von unserem 
Denken und unserer Einstellung zum Leben. Während für uns der Mensch der „Herr der Schöpfung“ ist – 
berechtigt, die Natur zu unterwerfen und dienstbar zu machen-, fühlt sich der Indianer als Teil der Erde. 
 
Für ihn lebt die ganze Schöpfung, sei es nun Erde, Wasser, Stein, Pflanze, Tier oder Mensch. Deshalb ist 
das Verhältnis des Indianers zur übrigen Schöpfung von einem Respekt bestimmt, den wir nicht mehr  
besitzen. Wir können vergangenes Unrecht nicht wiedergutmachen. Aber erst heute, da unsere 
Rücksichtslosigkeit gegenüber den anderen Geschöpfen sich gegen uns zu wenden beginnt und die 
vergewaltigte und ausgebeutete Natur uns selber zu zerstören droht, können wir den Schmerz und die 
Verzweiflung der indianischen Völker begreifen, die zusehen mussten, wie all das, was ihnen heilig war, 
ihre Mutter Erde mit den vielfältigen Lebensformen, ebenso wenig geachtet wurde wie sie selber.  
 
Wir können zumindest auf das hören, was uns die Indianer und Schamanen zu sagen haben, und wir 
werden darin manche Werte finden, die uns verlorengegangen sind und die wir erst wieder suchen 
müssen. 
(Weisheit der Indianer) 



 
 
 
 
 

 
Weitere Inhalte: Höheres-Selbst-Meditation, Meditationsanleitung zum Verbinden an der Höheren 
Chakren, die Bedeutung der Chakren, spirituelle Arbeit und Entwicklung,  uvm. 
 
Energieausgleich = 175,00 Euro inkl. 19 % MwSt. inkl. Unterlagen, Getränke und Snacks 
 
Jeder weiterer Seminartag 175,00 Euro abzügl. 10 % = 155 Euro (abgerundet) 
 
Anmeldung ist erforderlich, da begrenzte Teilnehmerzahl,  
s. hier: http://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 
 
Ich freue mich sehr darauf! Herzlichst  
 
Claudia Trauth 
 
„Wir sind keine Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, 
die erfahren Mensch zu sein“ (Pierre Teilhard de Chardin) 

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

