ASTRALREISEN –
Außerkörperliche Erfahrungen sicher erleben
Astralreisen, Außerkörperliche Erfahrungen oder out of body experiences (OBE) sind ein in vielen Kulturen
lange bekanntes Phänomen. Bei einer Astralreise verlässt man den eigenen Körper, d.h. der feinstoffliche
Teil von uns (manche meinen damit auch unsere Seele) soll unseren grobstofflichen, biologischen Körper
verlassen. Dabei kann man sich selbst von außen betrachten und in schwereloser Form die Welt erkunden.
Man ist nicht mehr an die alltäglichen physikalischen Gesetze gebunden. So kann man z.B. durch Wände
gehen bzw. fliegen oder eine 360° Sicht genießen. Man fühlt sich wie ein geistiges Wesen, das losgelöst
vom Körper existieren kann. Man befindet sich im sogenannten Astralkörper.
(Wikipedia)

Illustration 1808
Die Fähigkeit, mit dem Astralleib bewusst aus dem materiellen Körper heraus zu treten und an jeden
beliebigen Ort, ja sogar jede beliebige Zeit oder zu reisen, hatte ich als kleines Kind schon, und durfte so
viele Erkenntnisse und Erlebnisse bis heute sammeln.

Astralreisen kann man lernen, denn das ist eine völlig natürliche, angeborene Fähigkeit!
Sicherlich haben Sie manchmal von Personen geträumt, die vor Jahren gestorben sind oder von Personen
und Orten, die Sie physisch nicht kennen. Gewöhnlich wird das als Traum bezeichnet. Niemand hält jedoch
inne um nachzudenken „Warum habe ich von anderen Gegenden oder Orten geträumt, während mein
physischer Körper im Bett ausruhte?“ Das ist die Astralebene oder fünfte Dimension, wo weder Gewicht
noch Entfernung existieren und zu der der Astralkörper gehört.
Das ist ein energetischer Körper, der dem physischen Körper genau gleicht und der sich sehr schnell – mit
der Geschwindigkeit der Gedanken – bewegt. Er ist in der Lage, alles was man will im Universum zu
erforschen!
Diese außerkörperlichen Erfahrungen sind wie gesagt nicht gleichzusetzen mit Nachtträumen,
Fantasiereisen oder Halluzinationen. Sie sind absolut real und im Prinzip für jeden erlernbar – mit einer
Anleitung, die ich ausgearbeitet habe und die in mehreren Schritten zum Erfolg führen kann. Übung gehört
natürlich dazu 
Es ist wichtig, dass man nicht unbewusst, also „schlafend“ aus dem physischen Körper austritt, sondern auf
bewusste Weise und sich dann völlig nach Belieben bewegt. Dafür gebe ich Mantrams weiter, die ich selbst
benutzt habe, und von denen ich weiß, dass sie positive Resultate bringen. Ein Mantram ist ein magisches
Wort, das uns erlaubt bei vollem Bewusstsein aus dem physischen Körper auszutreten und zu ihm
zurückzukehren.
Termin:

13.07.2019
14.07.2019

Energieausgleich:
Ratenzahlung möglich

10.00 – 18.00 Uhr
9.30 - 17.00 Uhr
395,00 Euro (inkl. 19 % MwSt.)

Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich, s. hier:
http://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/anmeldung.php?w=15
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung!
Viele Herzensgrüße aus dem Energiezentrum
Claudia Trauth

