Licht der Liebe
SHAMBALLA – EIN MULTIDIMENSIONALES Heilungssystem
Shamballa Reiki ist ein Multidimensionales Heilungssystem und ein Geschenk Gottes und des
aufgestiegenen Meisters St. Germain an uns Menschen.
Darüber hinaus ist es nicht nur ein Heilungssystem, sondern auch ein Weg, um deine spirituelle
Entwicklung zu beschleunigen.
Als ursprünglich atlantisches Heilungssystem war es für tausende von Jahren verlorengegangen.
Shamballa ist eine Möglichkeit für uns Menschen wieder heil und ganz zu werden.
Es eröffnen sich uns neue Wege, vergangene Leben, intuitives Wissen, energetisches Wissen, das
Arbeiten mit Geistführern, Engeln und Krafttieren zu verstehen. Eine tief empfundene Liebe zu
allen Wesen und zur Erde kann entstehen.
Shamballa Reiki ist eine Verschmelzung verschiedener Energiesysteme:
· Der universellen Lebensenergie oder Reiki:
Die Energie, die alle Wesenheiten durchdringt. Die Energie, die
kreiert, die materielle Welt der Objekte eingeschlossen.
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· Die Mahatma Energie, die auch als die ICH BIN Präsenz bekannt ist:
Sie lehrt uns, dass der Schlüssel zur Ganzheit in uns selbst liegt, und dass wir mit allen Wesen
verbunden sind. Es ist die Anerkennung dessen, wer wir wirklich sind. Mahatma Energie ist die
kraftvollste Energie der reinen, selbstlosen Liebe. Wenn Du zu Deinem Inneren Zugang erhältst
und die Ganzheit erfährst, stellst du fest, dass jeder ein Teil von dir selbst und du ein Teil von
ihm bist, untrennbar. Alles ist eins.
· Die Energie der Aufgestiegenen Meister:
Aufgestiegene Meister sind Lichtwesen, die Ihren Inkarnationszyklus als Mensch beendet haben
und jetzt als Menschheitslehrer in geistiger Form weiter existieren. Sie haben sich die Aufgabe
gestellt, uns Menschen in ihrer spirituellen Entwicklung zu unterstützen.

Einstimmung in die Welt des Shamballa
Wenn du Interesse hast, mit den Shamballa Energien für dich selbst und andere zu arbeiten,
werde ich dich gerne in die Welt des Shamballa einstimmen. Durch die Einweihungen – erstmals
Level I – Level IV an einem Wochenende - wird dein Kontakt zur göttlichen Quelle aktiviert und
deine energetischen Kanäle werden gereinigt.
Dich erwartet ein hochenergetisches Wochenende mit einem hohen Auflösungspotential am
Samstag und Sonntag, den 02. und 03.12.2017
10.00 – ca. 18.00 Uhr
Energieausgleich für das komplette Wochenende = 395,00 Euro, inklusive 19 % MwSt. = 63,00 €
und
Übungen, Meditationen, Channelings,
vier Einweihungen
Snacks, Obst, Getränke
Lehrmaterial
Zertifikat
Energieausgleich WIEDERHOLER: 200,00 Euro inkl. 19 % MwSt.
Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich, s. hier:
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php
Ich freue mich sehr auf die wunderbare Energie, auf neue Erkenntnisse und auf DICH!
Claudia Trauth

Die Menschen, die noch an keinem Seminar bei mir teilgenommen haben, fragen mich immer wieder:
was ist das Besondere an deinen Seminaren?
Als Erstes anzuführen ist natürlich die Grundlage meiner Seminare: meine reichhaltigen persönlichen und
beruflichen Erfahrungen, vornehmlich aus den letzten ca. 30 Jahren, in denen ich meine Träume und
meine Lebensaufgabe in die Realität gebracht habe. Denn darum geht es: dass all die Schätze, die
verborgen in uns schlummern, erweckt werden!
Und so begleite ich seit vielen Jahren Menschen auf ihrem inneren Weg. Mit Klarheit und Achtsamkeit
führe ich die Menschen in die Präsenz, in die Wahrheit, und lade dazu ein, hinter das Gewohnte zu
schauen. Jeder wird ermutigt, sein innewohnendes Potenzial – ich spreche von der Essenz der Seele – zu
realisieren, und sich damit von seinen eigenen begrenzten Vorstellungen zu verabschieden, um in die
Freiheit und die Kraft der Schöpfung zu kommen.
Für meine Seminare habe ich kein streng vorgegebenes Konzept, dank meiner Fähigkeit, den Moment zu
erfassen und zu nutzen, nehme ich wahr, was in der jeweiligen Gruppe ansteht, trotzdem wird durch
meinen tiefen liebevollen Respekt vor der Einzigartigkeit jedes Einzelnen jeder in seine Mitte geführt, zur
Wahrnehmung des eigenen Körpers und des umgebenden energetischen Raumes, der im Rahmen des
Seminares unser „Zuhause“ ist. Dazu gehört – um auch das leibliche Wohl anzusprechen – freie
Verpflegung und Getränke. Zum Nachlesen für zu Hause bekommt der Seminarteilnehmer ein
umfangreiches Skript.
Umrahmt von einem gemütlichen Seminarraum bis hin zu unserem Energie-Garten setze ich alles daran,
dass sich jeder Teilnehmer wohlfühlt und dass die heilenden Auswirkungen weit über die Tage des
Zusammenseins hinaus gehen. Meditationen und Channelings werden begleitet von einer berührenden
Musik, die die Seele und viele verschiedene Aspekte ruft – die Energien, die jeder JETZT braucht, um sich
selbst näher zu kommen.
Dschalal ad-Din ar-Rumi (persischer Mystiker und Dichter:
„Deine Aufgabe ist es nicht, nach Liebe zu suchen,
sondern einfach alle Hindernisse aufzuspüren,
die DU der Liebe in den Weg gestellt hast.“

