
 
 
 
 
 

Heilung heißt einerseits bewusstes Leben, andererseits ganzheitliche Pflege der Gesundheit und somit 
Heilung. Eine Methode zur Ganzheitlichkeit ist das Heilen mit lichten Bewusstseinskräften – und hier 
spielt die Heilung mit Engeln und Engelkräften eine wesentliche Rolle! 
 
Engel sind Wesen, welche aus einem oder mehreren Elementen und einem Pol bestehen – positiv oder 
negativ! Aber man bezeichnet als Engel generell die Wesen dieser Art, die den positiven Pol in sich 
tragen, und sie bestehen meist aus mehreren Elementen mit klaren Schwerpunkten. 
Die Liebe der Engel für uns Menschen, die Tiere, jedes Lebewesen, unsere Mutter Erde, das Universum 
ist sehr groß. In diesem Seminar erfahren die Teilnehmer die außerordentliche Heilkraft, die von 
Engelwesen und anderen lichtvollen Wesenheiten der geistigen Welt ausgehen. 
 
Existieren Engel wirklich? Können wir auf sie zählen, wenn wir sie brauchen? Wie sehen sie aus? Wofür 
sind sie da? Ich berichte von meinen Erfahrungen mit Engeln, und lade ein zu einem wunderbaren 
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Wenn wir den Pfad unseres Lebens entlang wandern, brauchen wir uns nicht umsonst nach 
Weggefährten zu sehnen – wir haben sie schon! Im Verlauf meines jahrelangen „Studiums“ mit anderen 
Dimensionen und durch meine genauen und reichhaltigen Erinnerungen an vergangene Leben habe ich 
etwas Erstaunliches entdeckt: Der Glaube an Engel ist nicht nur absolut sinnvoll – das mit ihm 
einhergehende Gefühl von Wahrheit und Frieden zeigt, dass irgendetwas tief in unserem Inneren 
berührt wird und wir um ihre Existenz WISSEN, wenn wir lernen mit ihnen in Kontakt zu kommen! 
 
Die Liebe der Engel für uns Menschen, die Tiere, jedes Lebewesen, unsere Mutter Erde, das Universum 
ist sehr groß. Würden wir einem Engel direkt begegnen, wie er wirklich ist, mit all seiner Liebe und all 
seiner Strahlkraft – würden wir das wahrscheinlich überhaupt nicht aushalten. Deswegen passen die 
Engel liebevoll auf uns auf, wenn wir ihre Nähe suchen. 
 
Entsprechend ist ihre Heilkraft! Wer weiß wie, kann mit Engeln zusammenarbeiten und ihre Heilkraft 
nutzen um heil zu werden, und sie können uns Menschen tiefe spirituelle Weisheit vermitteln.  
 



 
 
 
 
 

Bei diesem Seminar erfahren die Teilnehmer die außerordentliche Heilkraft, die von Engeln und anderen 
lichtvollen Wesenheit der geistigen Welt ausgehen. 
 
Aus dem Seminarprogramm: 
● Engelbotschaften 
● Die Erzengel 
● Meditationen mit den Erzengeln, um geheilt zu werden 
● Engel anrufen 
● Engelkategorien 1 - 9 
● Zwei neue Kategorien: Mächte und Träger 
● Engel-Channeling 
● Meditation um Schutz zu erfahren und Negatives zu entfernen 
● Meditation mit den Engelwesen Seraphim und Cherubim 
● Zahlenkombinationen als Engelbotschaften  
● Übung zur Vergebung und Selbstbefreiung 
● Engelaffirmationen 
● Heilende Eingriffe in die Vergangenheit 
● viele Übungen 
 
Energieausgleich:  395 Euro incl. 19 % MwSt. 
 
Ein umfangreiches Skript ist wie immer im Energieausgleich enthalten, außerdem wirst DU umrahmt von 
einem gemütlichen Seminarraum und einem wunderbaren Energie-Garten. Freie Verpflegung und 
Getränke gehören dazu! Meditationen und Channelings werden begleitet von einer berührenden Musik, 
die die Seele und viele verschiedene Aspekte ruft – die Energien, die DU jetzt brauchst, um dir selbst 
näher zu kommen. 
 
Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich, s. hier: 
http://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php 
 
Ich freue mich sehr darauf! 
Herzlichst 
 
Claudia Trauth 
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