Ich freue mich sehr zu diesem außergewöhnlichen Seminar einladen zu dürfen, und zwar zu der
Ausbildung in
BARAKA
eine andere Form des Heilens
INCLUSIVE: Basiswissen Geistiges Heilen, Meditationen und Übungen
BARAKA ist ein in sich geschlossenes System und wird an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in 2 Graden
weitergegeben:
29.09.2018, 10.00 Uhr - ca. 18.00 Uhr - 1. Grad – Heiler
30.09.2018, 10.00 Uhr – ca. 17.00 Uhr – 2. Grad – Meister



Baraka ist
ein arabisches Wort und bedeutet so viel wie Segen, Heil bringen, Quelle.
ein System des Heilens durch Energie-Übertragung. Durch das Auflegen der Hände wird Lebensenergie
übertragen. Dadurch wird die Selbstheilung angeregt.
Peter Köster ist der Begründer dieser Heilungsform und bekam diese von seiner Urgroßmutter, die
selbst als "Weise Frau" mit Handauflegen und Besprechen ihren Mitmenschen half. Er hat diese Form
der Heilung so weit entwickelt, dass auch andere Menschen hierin eingeweiht werden können und mit
dieser Technik erfolgreich arbeiten.
Peter Köster hat mich in diese Heilmethode eingeweiht (Meisterlinie: Peter Köster - Claudia Trauth) und
das Erste, was ich feststellte war, dass es sich hier um eine wesentlich intensivere Energie handelt wie
z.B. bei Reiki.
Nachdem ich Klienten, die unter schweren und/oder chronischen körperlichen Krankheiten litten, mit
dieser Heilungsform behandelte, bemerkte ich, dass die Erkrankungen sehr schnell zum Stillstand
kommen und nach regelmäßigen Anwendungen auch zur Symptomfreiheit führen, was sogar zur
dauerhaften Heilung führen kann.
Die Wahrnehmungen und die Wirkungsweise von BARAKA sind sehr intensiv und stark, dass
normalerweise eine Meister-Einweihung in einer anderen Energieform vorliegen sollte, aber ich habe
die Erfahrung gemacht, dass die Entwicklung eines jeden Einzelnen berücksichtigt werden sollte, und oft
– gerade in dem jetzigen Lichtkörperprozess – ist es wichtig, mit einer höher frequentierten Energie zu
arbeiten!

Aus dem Seminarprogramm:
- Anwendung von BARAKA als Selbstbehandlung und Fernbehandlung in Wort und Bild
- Was ist Geistigesheilung, wo kommt Geistiges Heilen her…. (Basiswissen)
- Heilung durch Handauflegen
- Das Chakrensystem
- Aufladen mit Energie
- Übungen für`s Aura-Sehen
- Scannen und Aura-Reinigen
- Meditationen
Energieausgleich für die komplette Ausbildung: 395,00 Euro (incl. 19 % MwSt.)
Nach Abschluss des Seminars/Ausbildung erhaltet ihr eine Urkunde (Meisterlinie: Peter Köster – Claudia
Trauth – DU!!!), sowie Lehrmaterial mit vielen Bildern und Anleitungen zur eigenen Energieaufladung.
Die Ausbildung erfolgt in kleinem Kreis.
Melde Dich jetzt für Baraka an:
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php
Ich freue mich sehr auf das hochenergetische Wochenende, auf neue Erkenntnisse, auf DICH und auf
viel Freude miteinander!
Herzlichst
Claudia Trauth

