Die mediale Ausbildung:
CHANNELING – Stufe 1/Basis
Wahrnehmung, Sensitivität und Medialität trainieren
Die Fähigkeit, mit der Geistigen Welt zu kommunizieren, hatte ich bereits als Kind. Leider musste ich
aber auch erfahren, dass diese Fähigkeit, wenn sie nicht genutzt wird, verkümmert. Jedoch mein tiefster
und innigster Wunsch und die liebevolle Unterstützung der Geistigen Welt haben mir die Möglichkeit
eröffnet, mich dorthin zu entwickeln, ein breites Spektrum meiner gechannelten Erfahrungen
weiterzugeben. Die gute Nachricht: um das Channeling, oder anders ausgedrückt: die Übertragung von
Inspirationen wieder zu erwecken, braucht man keinen superlangen Weg zurücklegen – denn JEDER von
uns bringt dieses Potenzial mit – es muss einfach nur ein bisschen gefördert und unterstützt werden!
Die mediale Ausbildung öffnet Bewusstseinstore nach innen, die persönliche und spirituelle Entwicklung
wird gefördert, Blockaden gelöst, das Bewusstsein erweitert und mit all dem wird es möglich sein,
immer mehr alle Bereiche erfolgreich zu meistern!
Inhalte u.a.:
Wahrnehmungsübungen
Bewusstsein und Schwingungsfrequenz erhöhen
sich stabil mit der eigenen Seele und Höheren Seelenaspekten verbinden
telepathische Verbindungen mit Aufgestiegenen Meistern, Engelwesen, kosmische Lehrer
Um- Besessenheit
Integration des Channelings in den Alltag
Übungen, um Sicherheit und Vertrauen zu erlangen
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.
Energieausgleich:

395,00 Euro , inkl. 19 % MwSt. (63,00 €) , Zertifikat und Seminarunterlagen

Anmeldung erforderlich, s. hier:
http://energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php
Termine:

15.06.2019
16.06.2019

10.00 – 18.00 Uhr
9.00 – 17.00 Uhr

Ich bilde intensiv in kleinen Gruppen aus! Die Weiterbildung ist für Menschen geeignet, die in heilenden
und therapeutischen Berufen tätig sind, oder vielleicht nach einer Neuorientierung suchen - ebenso aber
auch für Interessierte, die das Gelernte nicht beruflich anwenden wollen, die offen sind für begleitende
Selbsterfahrungen bzw. neue Lösungsansätze für sich finden möchten.
Ich freue mich sehr auf dieses intensive und spannende Wochenende, auf DICH und auf viele
Erkenntnisse und Freude miteinander!
Herzlichst
Claudia Trauth

