MAGIE, ALCHEMIE, ENERGIE
…und ein Weg zur Selbstverwirklichung
Was ist Magie?
„Magie ist eine Geheimkunst, die sich übersinnliche Kräfte dienstbar zu machen versucht“ (Duden)
„Magie ist „der Inbegriff menschlicher Handlungen, die auf gleichnishafte Weise ein gewünschtes Ziel zu
erreichen suchen.“ (Brockhaus)
Das sind ziemlich neutrale Definitionen von Magie, treffsicherer wäre dies:
Der Begriff Magie ist über lateinisch magia abgeleitet von dem altgriechischen Wort magoi (μάγοι), das
„Weiser“ bedeutet.
Magie geht von der Vorstellung aus, dass alles im Kosmos von einer transzendenten Kraft durchdrungen
ist und durch Magie auf diese Kraft Einfluss genommen werden kann. Magie ist deshalb untrennbar
verwoben mit Mythologie, Ethnologie, Religion und Esoterik. Der Philosoph Tommaso Campanella
(1568–1639) definierte Magie folgendermaßen:
„Alles, was die Wissenschaftler in Nachahmung der Natur oder, um ihr zu helfen, mit Hilfe einer
unbekannten Kunst vollbringen, wird Magie genannt. Denn Technologie wird immer als Magie
bezeichnet, bevor sie verstanden wird, und nach einer gewissen Zeit entwickelt sie sich zu einer normalen
Wissenschaft.“ (Wikipedia)
Und noch umfassender und treffsicherer wäre diese Erklärung:
Magie ist die willentliche Bewusstseinsveränderung mit dem Ziel, ein selbstbewusstes,
selbstbestimmtes, kreatives Leben zu führen und dabei niemanden zu schaden!“ Ansha
Was ist Alechemie?
Die Alchemisten im Mittelalter, die angeblich versuchten, unedle Metalle in Gold umzuwandeln und auf
chemischen Wege ein Unsterblichkeitselixier zu produzieren, suchten wohl ebenfalls – wie C.G. Jung in
seiner symbolischen Interpretation der Alchemie beschreibt – nach dem spirituellen Zustand der
Erleuchtung. Die Alchemie war also eigentlich eine Methode zur Läuterung der Seele, um sie von all
ihren Giftstoffen zu reinigen, sodass sie hell aufleuchten konnte. Die Alchemisten wussten, dass jemand,
der zu seinem unsterblichen Wesen erwacht und dieses Erwachen auch erfährt statt nur daran zu
glauben, es nie mehr verlieren wird.

Energie:
Meine Arbeit als Heilerin erfolgt auf der Grundlage einer Weltanschauung, bei der alles Energie ist und
aus verschiedenen Verdichtungsgraden dieser Energie besteht. Körper, Geist und Seele sind
Verdichtungsgrade dieser Lebensenergie und bilden für unsere Lebenszeit hier auf Erden eine Einheit,
die ganzheitlich verbunden ist mit Mutter Erde und dem uns umgebenden Kosmos. Sind Körper, Geist
und Seele in Balance und in Einklang mit Natur und Kosmos, ist der Mensch gesund! Er verfügt dann
über die notwendigen Selbstheilungskräfte und Wachstumspotentiale, um Krisen und Disbalancen
(Krankheiten) gleich welcher Art auszugleichen und für seine eigene Entwicklung zu nutzen.
Die vier edlen Wahrheiten des Buddhismus:
1. Leben ist Leiden
2. Ursache für dieses Leid ist Unwissenheit
3. Es gibt eine Befreiung für dieses Leid
4. Der Pfad der Befreiung führt über die Entwicklung von Ethik, Meditation und Weisheit
Ein besonders intensives magisches Wochenende am:
04.05.2019
10.00 – ca. 18.00 Uhr
05.05.2019
9.30 – ca. 17.00 Uhr
Energieausgleich:
Ratenzahlung möglich

395,00 Euro (inkl. 19 % MwSt.)

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

