NEU: Seminar-/Workshop-Reihe
Auflösung Sabotageprogramme
Ein-Tages-Auflösungs-Workshop zur Befreiung von Körper, Geist und Seele
Liegt es in unserer Macht, unser Leben zu verändern? Ja – tausendmal JA!!! Jeder kann – Schritt für
Schritt – sein Leben verwandeln und sich selbst besser kennenlernen und dabei einen Weg zu seiner
eigenen Kraft, seinen Träumen, seinen Visionen, seiner Realität finden. In den vergangenen
fünfunddreißig Jahren habe ich diese befreiende Kraft in meinem eigenen Leben erfahren, und würde
gerne mit vielen Übungen dabei begleiten, wie jeder seinen Alltag zunehmend freier und unbeschwerter
gestalten kann.
Denn im Leben eines Menschen gibt es immer wieder Situationen, da geht es scheinbar nicht weiter.
Wege sind blockiert. Probleme und Schwierigkeiten häufen sich. Der Handlungsspielraum ist
eingeschränkt. Alles scheint sich im Kreis zu drehen. Der Druck von außen und innen nimmt zu. Die alten
Lösungen greifen nicht mehr. Neues ist nicht in Sicht. Es können sich schon körperliche Symptome
zeigen, die Angst machen. Man hat keine Zeit mehr für Lust und Freude.
Die Reihe der neu konzipierten EIN-TAGES-WORKSHOPS bieten in einer relativ kurzen Zeitspanne und
einem geschützten Rahmen die Möglichkeit, WISSEN, PRAXIS, COACHING und AUFLÖSUNG zu erfahren.
Jedes Tagesseminar unterstützt das von mir entwickelte Konzept zur Auflösung der unbewussten
Sabotageprogramme auf dem Weg zu mehr Perspektiven. Es schafft mehr innere Freiheit für die
eigenen Wünsche. Mehr Antrieb für die Lebensgestaltung, mehr Strategien und
Bewältigungsmöglichkeiten für die Herausforderungen des Lebens. Persönliche Lebensziele werden
klarer, die Gesundheit wird gefördert, mehr Lebensqualität und mehr Lebensbalance halten Einzug ins
alltägliche Leben.
Die einzelnen Workshops zu ganz bestimmten Themen kann jeder besuchen, der sich von dem Titel bzw.
der Überschrift angesprochen fühlt.
Im Verlauf des Workshops werde ich mich den Teilnehmern der Gruppe einzeln zuwenden. Die
Auflösungsarbeit kann bei allen Teilnehmern liebevolle, wohltuende Gefühle und Reaktionen auslösen,
die heilende Wirkung und Stärkung nach sich ziehen.

Workshop 1:
09.03.2019

Workshop 2:
06.04.2019

Workshop 3:
27.07.2019

Thema: Bewusstsein befreit – Erkennen und Nutzen der eigenen Muster
Die Realität mit gedanklicher Kraft stimulieren, und so Positives im Leben bewirken

Thema: Ahnen-Generations-Auflösung
Verbindung mit unserer Herkunftsfamilie durch schamanische Rituale
Es ist die Zeit alle Themen aufzulösen, die unsere Ahnen noch tragen und von denen wir
uns selbst in diesem Leben noch nicht befreit haben.

Thema: Kommunikation mit der Seele lernen und intensivieren
Wie werde ich glücklich? Welche Fähigkeiten habe ich? Was sind die Ursachen für meine
Schwierigkeiten? Was lässt mich mit dem Erreichten unzufrieden sein? Was ist meine
Aufgabe (in diesem Leben)? Das alles weiß die Seele, und noch viel mehr…

Energieausgleich je Workshop: 175,00 € incl. Teilnahmebestätigung, Obst, Snacks und Getränke
Anmeldung erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt, s. hier:
https://www.energiezentrum-kandel.de/seminarzentrum/onlineanmeldung.php
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.
Ich freue mich sehr darauf! Herzlichst
Claudia Trauth

