
 
 
 
 
 

Tageskurs 
Auflösung Sabotageprogramme, Lebenstraining, Persönlichkeitsbildung und –Entwicklung 

am Samstag, den 28.06.2014 10.00 – ca. 18.00 Uhr 
 

Klärung der Ahnenreihe 
 Loslöseprozesse zur tiefen Klärung mit kraftvollen Techniken 

 
Wir sind alle durch unsere Gene - die DNS-Zellinformation - und unsere Erziehung vorgeprägt. Diese 
Prägung ist notwendig, weil wir sonst keinen Fokus haben, kein Thema, keine zu bewältigende Aufgabe, 
die unseren Energien, Kräften und Potenzialen entspricht. 
 
Prägung ist wie eine Brille, mit der wir uns und unsere Umgebung sehen, eine spezielle Perspektive, die 
wir dadurch einnehmen. Es ist die Brille, durch die nicht nur wir selbst schauen, sondern auch unsere 
Ahnen Nach wie vor (und in diesen Zeiten besonders) warten sie auf ihre Erlösung aus niederen 
Bereichen, in die sie durch die Anhaftung an ihre Erdenleben noch gebunden sind.  
 
Sie brauchen Information, Ehrung ihres Schicksals und die Begleitung durch ihre Aufstiegsengel in die 
lichten Welten. Das ist das, was wir für sie tun können, dafür, dass wir durch sie leben durften. Wir 
befreien dadurch auch uns von Anhaftungen, Problemen und Symptomen, die eigentlich gar nicht 
unsere waren. 
 
Es ist die Zeit gekommen, dass wir uns erlauben, diese familiären und karmischen Verstrickungen, die 
genetischen Prägungen, tief sitzende Blockaden, Selbstwertmängel und die daraus folgenden 
Erfahrungen loszulassen. Mit Hilfe einer Auflösungs- und Transformations-Methode wird ein Rahmen 
geschaffen, in dem die eigenen Kräfte, die reine Absicht und eine entsprechende Form genutzt werden, 
um die gebundenen Energien zu befreien, sie zu ehren und in ihre ursprüngliche Essenz zurück zu 
wandeln.  

 
Das Tagesseminar Klärung der Ahnenreihe unterstützt das von mir entwickelte Konzept zur Auflösung 
der unbewussten Sabotageprogramme auf dem Weg zu mehr Perspektiven. Es schafft mehr innere 
Freiheit für die eigenen Wünsche. Mehr Antrieb für die Lebensgestaltung, mehr Strategien und 
Bewältigungsmöglichkeiten für die Herausforderungen des Lebens. Persönliche Lebensziele werden 
klarer, die Gesundheit wird gefördert, mehr Lebensqualität und mehr Lebensbalance halten Einzug ins 
alltägliche Leben. 



 
 
 
 
 

 
Im Verlauf des Tages werde ich mich den Teilnehmern der Gruppe einzeln zuwenden. Die 
Auflösungsarbeit kann bei allen Teilnehmern liebevolle, wohltuende Gefühle und Reaktionen auslösen, 
die heilende Wirkung und Stärkung nach sich ziehen.  
 
Energieausgleich: 150,00 € incl. Teilnahmebestätigung, Obst, Snacks und Getränke 
 
Anmeldung erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt, s. hier: 
http://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/anmeldung.php?w=29 
       
Ich freue mich sehr darauf! Herzlichst 
 
Claudia Trauth 
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