
 
 
 
 
 

Wahre Erkenntnisse 
EINWEIHUNG IN DIE MYSTERIEN DER TRANSFORMATION 

Stufe 1 
 

Geistes-, Transformations-, Magie- und Mentalschulung zur Entwicklung von Körper, Geist und Seele 
Einführung in die magische Dimension 

Entdecke das Geheimnis DEINES UNTERBEWUSSTSEINS 
 

Wem es ernsthaft um die Entwicklung seines eigenen Transformationsprozesses geht, wem es darum 
geht, durch die Aufmerksamkeit des Geistes seine Sinne zu schärfen und somit sich und seine eigenen 
Impulse besser kennenzulernen, dem bietet sich in dieser  Seminarreihe die Auseinandersetzung mit 
den Geistigen Wissenschaften und somit die Möglichkeit, das Tiefgründige ins Bewusstsein zu rufen und 
seine eigenen Wurzeln zu finden. 
 
Der Drang zur Suche nach der eigenen Identität und den Glauben an sich selbst stellt in der heutigen Zeit 
einen nicht unerheblichen Mangel dar. Dieses Seminar ermöglicht JEDEM, der die Verantwortung für 
sich selbst übernimmt, eine Perspektive für ein befreiendes Entwickeln des Denken und des Handelns. 
Weitere Faktoren zum Lernen sind seelische Gelassenheit, um alles was einem begegnet konstruktiv zu 
nutzen, und auch körperliche Entspannung zu erlangen, damit der Körper besser beherrscht wird und 
sich somit Blockaden (Krankheiten) auflösen, die sonst nur behindern. 
 
Diese magische Ausbildung öffnet Bewusstseinstore nach innen, die persönliche und spirituelle 
Entwicklung wird gefördert, Blockaden gelöst, das Bewusstsein erweitert und mit all dem wird es 
möglich sein, das Geheimnis DEINES Unterbewusstseins zu lüften! Und somit bist DU der Magier deines 
Lebens, mündig und verantwortungsbewusst, mutig und mit einem festen Willen, dich selbst zu 
verwirklichen! 
 
Was ist Magie? 
 
Magie ist gar nicht so leicht zu erklären – jeder Mensch versteht darunter etwas anderes. Manche 
nutzen Magie, ohne es zu wissen. Tag für Tag nutzen wir Magie! Magie ist nicht irgendwo, sondern 
überall, in jeder Sekunde bei uns. 
 



 
 
 
 
 

Viele Leute stellen sich unter Magie vor, jemanden in einen Frosch zu verzaubern, zu fliegen o.a. Das ist 
aber total falsch! Magie beruht auf der seelischen Reife des Inneren. Alles, was es auf der Welt gibt hat 
Bewusstsein, und alles ist miteinander verbunden. In diesem Satz liegt der Grundgedanke der Magie, 
und wenn man ihn versteht, dann ist man schon ein ganzes Stück weiter. In der Magie gibt es einige 
Grundsätze, die gelernt werden wollen: 

1. Wissen, wagen, wollen! 
2. Die Realität besteht aus unseren materialisierten Gedanken! 
3. Erkenne dich selbst! 
4. Wer sein Bewusstsein verändert, verändert die Realität! 
5. Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst – es könnte in Erfüllung gehen! 
6. Tu, was du willst, und schade niemanden! 
7. Was du aussendest bekommst du zurück! Gleich 3 x 

 
Was ist Transformation? 
Wir können gar nicht anders, als uns weiterzuentwickeln. Die einzige Möglichkeit, wie wir jemals unsere 
Evolution behindern können besteht darin, dass wir uns verschließen. Und was verschließt uns? – Angst 
verschließt uns. Angst, dass wir nicht genug haben; Angst, dass niemand für uns sorgt; Angst, dass wir 
nicht geliebt werden; Angst, dass wir nicht gescheit genug sind; Angst, dass wir krank werden; Angst, 
dass es uns an etwas fehlen wird, dass wir all die guten Dinge, die die anderen erhalten, nicht 
bekommen werden. Angst, verbunden mit dem Mangel an Vertrauen in sich selbst, in alles was ist. 
Angst blockiert den Fluss der Energie aus den höheren Geistigen Ebenen und behindert den gesamten 
Prozess der Transformation. 
 
Einer der Gründe, weshalb sich gegenwärtig so viele Menschen in einem Transformationsprozess 
befinden ist der, dass die Erde ebenfalls diese Transformation durchläuft. Wir sind nur eine der 
Milliarden von Arten, die sich auf der Erde entwickelt haben, und alles was die Erde betrifft, betrifft auch 
uns Menschen. 
 
So wie die Erde sind auch wir Menschen von einer Schale umgeben, bis wir durch unsere Transformation 
gehen. Diese Schale besteht aus unserem physischen, äthersichen, Emotional- und Mentalkörper, die 
alle zusammen unser Persönlichkeitsgefäß bilden. Wenn unsere Persönlichkeit Reife erlangt hat (wie 
beim Küken in seiner Schale) – und JETZT ist der Zeitpunkt dazu! – wird das Gefäß aufbrechen. Dieses 
Aufbrechen ist nötig, damit unsere Seele mit unserer Persönlichkeit verschmelzen kann, dass wir durch 
die eigene Transformation zu seelendurchdrungenen Persönlichkeiten werden! 



 
 
 
 
 

 
Diese Transformation geschieht schneller, wenn wir mit Gleichgesinnten zusammenarbeiten, die durch 
denselben Prozess gehen. Das ist die Kraft von 1+1=3. Der Nutzen, einer engagierten 
Transformationsgruppe anzugehören, ist enorm! Durch jeden Teilnehmer werden die Auswirkungen, die 
die Gruppe auf ihre eigenen Teilnehmer und auf die Welt haben können, vervielfacht! 
 
Sei dabei! Ich freue mich auf den Start dieser Seminarreihe der Magie und  Transformationsprozesse 
und auf  ein intensives und spannendes Wochenende am 22. und 23.08.2020, auf DICH und auf viele 
magische Erkenntnisse und Kräfte! 
 
Inhalte in die Einweihung der Mysterien eines Transformationsprozesses sind u.a. 
-  Wahrnehmungsübungen 
- Bewusstsein und Schwingungsfrequenz erhöhen 
- Geistige Gesetzmäßigkeiten 
- Der Mensch als Geistiges Wesen 
-  Das Prinzip der Elemente 
- Das Licht- und Ätherprinzip 
- Das Gesetz von Ursache und Wirkung 
- Polarität 
- Die Seele und ihr Astralkörper 
- Der Geist 
- Die Mentalebene 
- Praktische Basisübungen 
 
Energieausgleich:  395,00 Euro, inkl.  Mehrwertsteuer, Zertifikat und Seminarunterlagen 

 
Anmeldung erforderlich, s. hier: 
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 
 
Herzlichst 
Claudia Trauth 
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