Claudia’s Angebote
Channeling
Eine Möglichkeit Informationen und Impulse zur Unterstützung auf persönliche Fragen
oder Situationen aus einer „anderen“, geistigen Dimension zu erhalten.

Violett-Silberne Flamme in Tätigkeit
Energiearbeit mit dem Farbstrahl der Transformation.
Ein Instrument der Heilung, des Friedens und der Transformation, das der Menschheit
vom Aufgestiegenen Meister St. Germain an die Hand gegeben wurde.
Wir kommen in Kontakt mit dieser Energie, lernen verschiedene Übungen kennen und
anwenden und malen das Symbol als Unterstützung.
Was das Himalaya-Salz auf unserer physischen Ebene leisten kann, leistet die ViolettSilberne Flamme auf der energetischen Ebene unseres Systems.
Terminplanung: pro Halbjahr eine Abendveranstaltung (Februar, September)

Pranic Healing nach Master Choa Kok Sui
Prana oder Chí ist die Lebensenergie oder Lebenskraft, die den Körper gesund erhält.
Durch gezielte Steigerung der Lebenskraft (Prana) in erkrankten Körperteilen oder im
ganzen Körper kann der Heilungsprozess beschleunigt werden.
Pranic Healing ist eine Methode hierfür. Der Pranic-Healing Anwender arbeitet ohne
direkte körperliche Berührung im (äußeren) Energiekörper, der den physischen Körper
umgibt und durchdringt.

Meditation über zwei Herzen – Weg zur Erleuchtung
-- eine Meditationstechnik nach Master Choa Kok Sui
Der Weg der Erleuchtung verlangt eine vollständige Aktivierung des Kronenchakras.
Dies ist jedoch vom Herzchakra abhängig.
Das Herzchakra ist die „niedere Entsprechung“ des Kronenchakras. Zur Aktivierung des
Herz- und Kronenchakras gibt es versch. Möglichkeiten, z.B. körperliche Bewegung,
Hatha-Yoga, Atemtechniken usw. All diese Methoden sind wirksam aber langwierig.
Am wirkungsvollsten ist es, über LIEBE und ZUNEIGUNG zu meditieren und die ganze
Erde mit dieser liebevollen Zuneigung zu segnen. Dabei werden Herz- und
Kronenchakra zu Kanälen spiritueller Energie.
Diese Segnung der Erde ist eine Form der Welt zu dienen und dieser Segen fällt in
vielfacher Weise auf den Meditierenden zurück. Er wird selbst gesegnet.
„Gebend empfängt Er“. So ist das kosmische Gesetz.
Segnungsarbeit wirkt unterstützend bei schweren körperlichen und psychischen
Beschwerden und hilft das innere Gleichgewicht zu stabilisieren.
Termine: letzter Montag im Monat, 19 Uhr (ca. 1,5 Std.)

Reiki = universelle Lebensenergie
Jeder hat diese Fähigkeit, jedoch ist der Energiekanal zum Durchfließen der
universellen Energie durch „nicht benutzen“ verengt oder verschüttet. In einer
Einstimmung wird dieser Kanal gereinigt, „reaktiviert und die universelle Energie kann
somit wieder hindurch fließen. Durch das Auflegen der Hände bei sich selbst oder bei
anderen Personen kann die Energie übertragen werden.
Erweiternd wird in weiteren Stufen oder Reiki-Graden (wie es in der Fachliteratur
genannt wird), mit Symbolen gearbeitet, die unter anderem den Faktoren Raum und
Zeit aufheben und damit sehr weitreichende Möglichkeiten bieten.
weitere Infomöglichkeiten nach den monatlichen Meditationen oder telefonisch.
Seminar:

Einstimmung Teil 1: nach der Meditation (ideale Vorbereitung und
Vollmond nah)

REIKI 1
im Frühling

Einstimmung Teil 2: muss innerhalb 24 Std. erfolgen, mit
praktischer. Anwendung von Teil I
Prakt. Anwendung Teil II, III, IV nach Absprache je ein Abend
Aufbauendes Seminar Reiki 2 oder Wiederholung Reiki I – Herbst (Termine siehe Terminkalender)
Seminar:
REIKI 2
im Herbst

5 Termine oder Wochenende (Freitagabend, Samstag ganztägig)
Inhalte:
- Einweihung in die Symbole
(3 Einheiten) und anwenden der Symbole
- Fußeinweihung (aktiviert den Energiefluss)
- spezielle Übungen
(Inneres Kind, Reiki-Box, Mentalheilung, Reinigung von Räumen....
– Schwerpunkt legen die Kursteilnehmer)
Weitere Einsatzbereiche und Vertiefungen sind nahezu unendlich
möglich und können nach Wunsch und Zeit in der Gruppe weiter
geplant werden.
Denkbar ist 1 Treffen monatlich.

Arbeiten mit Kristallen
Kristalle haben drei wesentliche Eigenschaften:
- sie können feinstoffliche Energien aufnehmen
- sie haben ein Bewusstsein und sind somit programmierbar
- sie wirken aktivierend z.B. auf Chakras, auf die Heilkraft
Kristalle übernehmen jegliche Art von Energie, aus dem Umfeld oder immer wenn
jemand einen Kristall berührt werden bestimmte Eigenschaften dieser Person auf ihn
übertragen (psychische Einprägungen).
Außerdem gibt es möglicherweise Programmierungen, die ihm eingegeben wurden.
Damit Kristalle zur Unterstützung und Heilung eingesetzt werden können, sollten diese
auf allen Ebenen gereinigt werden.
Das Reinigen bildet den Schwerpunkt dieses Abends und kann je nach Gruppe und
Interesse mit einfachen Anwendungsmöglichkeiten ergänzt werden.

"Verbindung zur Hohen Seele"
Grundsätzlich ist es so eingerichtet, dass jeder an einem Tag pro Woche automatisch
mit seiner Hohen Seele verbunden ist. Wenn wir an unserer spirituellen Entwicklung
arbeiten, erhöht und verstärkt sich dieser Kontakt. Spürbar z.B. in Meditationen mit dem
Gefühl des inneren Friedens, dem Gefühl des Eins-Seins...
Die Hohe Seele ist dein nicht inkarnierter Seelenteil und ist damit noch in Verbindung
mit dem Göttlichen, der Quelle. Dort ist alles Wissen gespeichert, auch das Wissen
über deinen Lebensplan.
An diesem Abend wirst du in einer geführten Fantasiereise dein persönliches Symbol
finden, mit dem du dann direkt und wann immer du es möchtest, mit deiner Hohen
Seele in Kontakt treten kannst.
Das Symbol dient dir als Schlüssel zu deiner Hohen Seele und damit schließt du dich
direkt an die Informationsquelle des Göttlichen an. Wie dies praktiziert wird üben wir im
zweiten Teil des Abends.

Weitere Meditationen
Anwendung der Mer-ka-ba und der HeiligenGeometrie.
Hierbei geht es um den Aufbau, die Klärung und die Verfeinerung unseres Lichtkörpers.
Grundlage bilden die 5 PlatonischenKörper.

Alle Veranstaltungen finden bei

statt.

Bitte bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung telefonisch rückmelden.
Bei mehrteiligen Veranstaltungen spätestens eine Woche vorher.

Weitere Informationen, Fragen, sowie Termine für Pranic Healing Anwendungen und
Channeling bitte im persönlichen Gespräch klären.
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