
 
 
 
 
 

Heilung durch die Kraft der Edelsteine und Heilsteine 
ETHEREAL CRYSTALS 

1.-3. Grad ONLINE-SEMINAR 
 
Wer gerne mit Edel- und Heilsteinen arbeitet, für den ist EHTEREAL CRYSTALS eine absolut intensive 
Erfahrung, denn mit diesem System wird die Fähigkeit des energetischen Heilens mit Kristallen 
übertragen. Dafür ist die physikalische Anwesenheit von den Kristallen nicht nötig, d.h. es wird mit den 
Kristallen geheilt – wir brauchen dafür aber keine Steine in körperlicher Form. Diese energetischen 
Kristalle sind wesentlich stärker als physikalisch vorhandene, und die mit ETHEREAL CRYSTALS gesetzten 
Steine sind so langevorhanden, wie der Empfänger sie braucht. Danach lösen sie sich in reine Energie auf 
– aus der sie eigentlich auch bestehen. Selbstverständlich gibt es aber auch die Möglichkeit, die Steine 
zu jeder gewünschten Zeit durch die Intention zu entfernen. 
 
Diese energetischen bzw. ätherischen Kristalle können überall verwendet werden, ohne dass viele 
physische Kristalle angesammelt und mit herumgetragen werden. Manchmal ist es auch schwer, die 
passenden Steine im Handel zu finden, und dann sollte berücksichtigt werden, dass oft die reinen 
Informationen des Kristalls, die möglicherweise durch einen negativen Abbau „überschattet“ sind, zu 
Heilungszwecken nicht genutzt werden können. 
 
Und somit ist es wesentlich intensiver und einfacher, die reine Schwingungsfre quenz der Steine direkt 
zu nutzen! Mit den Einweihungen in die Energie von EHTEREAL CRYSTALS wird der Zugang zu den 
spezifischen Edelsteinenergien geöffnet, sodass eine Verbindung durch die Intention erfolgen kann.  So 
reicht es aus, z.B. nur auf eine Körperstelle zu zeigen oder diese zu visualisieren und an den Namen des 
Steines zu denken, und er wird sich sofort auf diese Stelle im energetischen Bereich platzieren! 
 
Weiterhin können kraftvolle Edelsteinessenzen erschafft werden, die wesentlich wirkungsvoller  sind als 
die Elixiere, die auf herkömmliche Weise mit einem physischen Kristall hergestellt werden. 
 
Mit meiner ganzen Liebe und aus tiefstem Herzen übertrage ich die allerreinsten Edel- und 
Heilsteinenergien! 
Energieausgleich für den 1.-3. Grad   45 Euro incl. MwSt.  per Überweisung 
Energieausgleich für den 1.-9. Grad 110 Euro incl. MwSt.  per Überweisung 
 
IBAN DE13548625000102540240, Verwendungszweck Online-Seminar Ethereal Crystals 



 
 
 
 
 

Online-Einweihung am 31.01.21, jeweils 9.30 – circa 12.00 Uhr: 
1.-3. Grad / Ehtereal Crystals 
 
Amethyst ● Aquamarin ● blauer Streifenachat ● Botswana-Achat ● Bergkristall ● Bergkristallspitze 
● Bernstein ● rosa Beryll (Morganit) ● grüner Calcit ● Carneol ● Chrysokoll ● Diamant ● Hämatit ● 
roter Jaspis ● Malachit ● Rosenquarz ● Rubin ● Smaragd ● Sodalith ● Türkis ● Zitrin 
 

Online-Einweihung am 21.02.21 
 
4. - 6. Grad / Ethereal Crystals 
 
Alexandrit ● Amazonit ● Azurit ● zweiendige Bergkristallspitze ● Blutstein ● Orangencalcit ● Fluorit 
● roter Granat ● Jade ● Lapislazuli ● Moldawit ● Mondstein ● Feueropal ● Peridot ● Pyrit ● blauer 
Saphir ● gelber Saphir ● rosa Turmalin ● schwarzer Turmalin (Schörl) ● Wassermelonenturmalin 
 

Online-Einweihung am 07.03.21 
 
7. - 9. Grad / Ethereal Crystals 
 
Apachenträne ● Apophyllit ● Boji Steine ● Chalcedon ● Charoit ● Cyanit ● Heliotrop ● Kunzit ● 
Labradorit ● Larimar („Atlantis-Stein") ● Moqui Marbles ● Prasem ● Pyritsonne ● Rhodochrosit ● 
Rubin-Zoisit ● Schneeflockenobsidian ● Sugilith ● Tansanit ● Tektit 

 
Umrahmt von einem gemütlichen Seminarraum bis hin zu unserem Energie-Garten setzen wir alles 
 

Melde dich bitte hier an: 
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 
 
Ich freue mich sehr auf diese hochenergetische Zeit, auf viele Heilmomente, auf DICH und auf viel 
Freude miteinander!  
Herzlichst  
Claudia Trauth   
 
Voraussetzungen für Online-Seminare 

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


 
 
 
 
 

Um Teams benutzen zu können braucht ihr  
 
- einen Computer (Mac oder PC), am Besten mit Kamera und Mikrofon,  
- oder ein Tablet (iPad oder vergleichbar). 
Falls keine Kamera und kein Mikrofon in dem Pc sein sollten müsst ihr Euch bei Teams registrieren um 
die Chatfunktion nutzen zu können. Die Registrierung ist kostenfrei und kann unter  
https://signup.microsoft.com/create-account/signup?products=CFQ7TTC0K8P5:0001&culture=de-
de&country=DE&lm=deeplink&lmsrc=homePageWeb&cmpid=FreemiumSignUpHero 
Durchgeführt werden. Nur in diesem Fall bitte ich Euch eine Rückmeldung zu geben.  
 
Weiterhin muss einer der Browser (Google Chrome oder Microsoft Edge) oder die Microsoft Teams App 
(das Programm) auf dem Mac oder PC  
installiert sein um den Streamlink öffnen zu können.  
Teams funktioniert NUR mit Google Chrome oder Microsoft Edge! 
 
Wenn ein Tablet benutzt wird muss die Teams App aus dem entsprechenden Appstore/Playstore 
heruntergeladen und installiert werden. 
 
 
Ihr könnt den Streamlink einfach in einer der o.g. Möglichkeiten öffnen (kopieren und in Chrome oder 
Edge öffnen - die Tablet App funktioniert automatisch) und  
per Browser - die Option „In diesem Browser fortfahren“ wählen - am Seminar teilnehmen.  
 
Gebt dann einfach Euren Namen ein, aktiviert Kamera und Mikrofon und nach Einlass seid ihr dabei.  
 
Bei weiteren Fragen zu Teams:  
https://support.microsoft.com/de-de/office/besprechungen-und-anrufe-d92432d5-dd0f-4d17-8f69-
06096b6b48a8?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE#ID0EAABAAA=Basics                                          

https://signup.microsoft.com/create-account/signup?products=CFQ7TTC0K8P5:0001&culture=de-de&country=DE&lm=deeplink&lmsrc=homePageWeb&cmpid=FreemiumSignUpHero
https://signup.microsoft.com/create-account/signup?products=CFQ7TTC0K8P5:0001&culture=de-de&country=DE&lm=deeplink&lmsrc=homePageWeb&cmpid=FreemiumSignUpHero
https://support.microsoft.com/de-de/office/besprechungen-und-anrufe-d92432d5-dd0f-4d17-8f69-06096b6b48a8?ui=de-DE&rs=de-DE&ad=DE#ID0EAABAAA=Basics
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