
 
 
 
 
 

Ich freue mich sehr zu einem ganz besonderen Seminar einladen zu dürfen: 
 

DER WEG ZUR GANZHEITLICHEN HEILUNG: 
TACHYON-ENERGIE 

 
Die Tachyon-Energie wirkt sehr schnell. Die Behandlungszeiten sind - verglichen mit Usui-Reiki - sehr 
kurz. Verschiedene weitere Anwendungsmöglichkeiten bieten sich schon ab dem ersten Grad, denn man 
lernt hier Gegenstände zu tachyonisieren, d.h. sie in Tachyon-Konverter zu transformieren. Im neunten 
Grad kannst du dann sogar deinen eigenen Körper in einen Tachyon-Konverter umwandeln. 
 
Tachyonen bilden einen Gesamtkomplex aller feinstofflichen und physischen energetischen Biofelder 
und haben somit Zugang zu allen Informationen, die zur Selbstheilung notwendig sind. Tachyonen 
haben die Eigenschaft, wenn sie auf lebende Materie treffen, Schwingungsmuster zu ordnen, zu 
harmonisieren. 
 
Durch meine Ausbildung bei Peter Köster (Meisterlinie: Ole Gabrielsen – Peter Köster – Claudia Trauth - 
DU) ist jeder in der Lage, Tachyonen-Produkte selbst herzustellen, die sonst nur mit einem enormen 
technischen Aufwand gefertigt werden können. Allgemein lässt sich sagen, dass Tachyonen zuerst einen 
Ausgleich bewirken. Danach setzt die Potenzierung ein. Als nächsthöhere Wirkung folgt dann die 
Lösung. Tachyonen erinnern Strukturen (z.B. Wasser) an ihre Urordnung oder ihr Idealbild. 
 
Die Einsatzmöglichkeiten sind unbegrenzt. Hier ein paar Beispiele: 
● Energetisierung von Wasser/Trinkwasser 
● Energetisierung von Nahrungsmittel 
● Lösung von Blockaden 
● Beseitigung von Schmerzen 
● Harmonisierung von Räumen 
● Beschleunigung von Heilungsprozessen 
● Neutralisierung von Elektrosmog/Handystrahlung 
 
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 Tachyon-Energie 



 
 
 
 
 

Aus dem Seminarprogramm – online am  
17.01.2021, 9.30 – circa 12 Uhr 
TACHYON 1- 2 - 3 - Du lernst wie man Tachyon-Werkzeuge erschafft. Diese Werkzeuge kann man direkt 
auf den Körper legen oder benutzen, um Wasser aufzuladen, oder um elektromagnetische Störfelder zu 
neutralisieren.   
 
Aus dem Seminarprogramm – online am  
14.02.2021, 9.30 – circa 12 Uhr 
TACHYON  4 – 5 - 6  - Weitergehende Einweihung, um den Zugang zu stärken und das Wissen, wie man 
eine Laser-Antenne erschafft, um die Energie zu lenken. 
 
Aus dem Seminarprogramm – online am  
21.03.2021, 9.30 – circa 12 Uhr 
TACHYON 7 – 8 - 9 - Meister-/Lehrergrad und weitere Verstärkung, und du lernst stärkere Tools zur 
Behandlung zu schaffen und deinen Körper in eine Tachyon Antenne umzuwandeln 
 
Zusätzlich zu den Einweihungen in die Tachyon-Energie erhältst du einen Orb of life! 
Was ist ein Orb of Life ? 
Der Orb of Life ist ein ätherischer Energieball. Er besteht aus hochkonzentrierter Lebenskraft. Er ist also 
kein physisches Objekt, sondern wird aus reiner Energie geformt. Der Orb hat die Fähigkeit als Antenne 
für die freie Lebensenergie zu wirken und gibt diese an den Träger weiter. 
Was kann er tun? 
Er versorgt dich ständig mit hochfrequenter Lebensenergie, harmonisiert und gleicht dein Energiefeld 
aus. Er schütz dich automatisch vor negativen Energien und psychischen Angriffen. Hilft dir Blockaden zu 
klären, zur Raumreinigung, bei Reikibehandlungen oder auch bei Fernsitzungen. 

 
Diese Ausbildung ist sehr gut für Wiederholer geeignet! 
 
Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich: 
http://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 
 
Viele herzliche Lichtgrüße 
Claudia Trauth 
 

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


 
 
 
 
 

Voraussetzungen für Online-Seminare 
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 
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