Wildnis-Schamanismus 2018
Einjährige Basisausbildung für einen
alltagstauglichen Umgang mit
schamanischen Techniken, Ritualen
und Heilarbeit.
Für alle, die Interesse am Thema
"Schamanismus" haben, biete ich ab
Februar 2018 eine Jahresgruppe an.
Schamanismus gilt als die älteste uns
bekannte Form der Spiritualität und
Heilkunst. Sie ist in verschiedenen
Ausprägungen auf der ganzen Erde zu
finden und reicht weit zurück in eine Zeit,
in der die Wildnis den Menschen Heimat
war.
Im schamanischen Welterleben ist alles beseelt und kommuniziert, und so
können auch wir mit allem Verbindung aufnehmen und kommunizieren.
Schamanisches Reisen ist eine bewährte Form der Kontaktaufnahme mit der
Anderswelt; das persönliche Erleben ermöglicht einen direkten Zugang zur
eigenen Lebenswahrheit.
Wir sind untrennbar ein Teil der Natur, der Wildnis, die nicht wirklich vom
Menschen gesteuert und beherrscht werden kann. Sie ist unendlicher, ständiger
Wandel, sich selbst erneuerndes und erfüllendes Leben. Sie nimmt uns in sich
auf, mal liebevoll, mal rauh, sie ist belebend und wunderbar, aber auch
gefährlich und abstoßend. Wildnis zeigt uns oft sehr humorvoll und präzise, wo
wir im Leben stehen und wie wir weiter wachsen können. Ihre innewohnenden
Wesenheiten können uns machtvoll unterstützen, wenn wir sie darum bitten. Das
ist auch möglich, wenn wir in der Stadt wohnen – Natur ist überall! Uns wieder
zu verbinden, auch mit der uns innewohnenden Wildnis, ist mein Anliegen für
die Ausbildung. Wir finden Zugang zur eigenen Intuition, zur Stimme unserer
Seele und zum natürlichen Fluss des Lebens, übernehmen Verantwortung für
uns selbst und für die Gemeinschaft.
Diese Art der Heilarbeit hat auch in Europa sehr alte Wurzeln; sie ist
bodenständig und sehr alltagstauglich.
Neben der Einführung in die Theorie und Landkarte des schamanischen
Weltbildes werden die Techniken der schamanischen Arbeit vorgestellt und in
der Praxis erprobt. Dazu gehören

- Reisen zum eigenen Krafttier
- Reisen zum Lehrenden Wesen
- Verbindung mit Baum- und Pflanzenwesen, Herstellung von Heilmitteln
- Räuchern, energetische Reinigung, Schutz
- Tod und Sterben aus schamanischer Sicht, Seelengeleit
- Ahnen, Ahnenhaus und Unterstützung für die Familie
- Kunst, Handwerk, Musik u.a.
Eine Jahresgruppe schafft den Rahmen, sich mit dem Thema vertraut zu machen
und in einem geschützten Raum eigene, praktische Erfahrungen zu sammeln und
zu vertiefen. Ziel der Ausbildung ist, das Gelernte im Alltag und in besonderen
Situationen sicher anwenden zu können.
Wir werden auch Zeit im Freien verbringen, wetterfeste Kleidung ist daher
sinnvoll. Eigene Trommeln oder Rasseln können gerne mitgebracht werden.
Termine: (Wochenende unterstrichen)
Sa.10.02., Sa. 14.04., Sa. 16.06., 10. – 12.08., Sa. 13.10., Sa. 15.12.2018
Ort:
Kosten:

Bötersheim, 35 km südlich von Hamburg
80,00 Euro pro Einzel – Ausbildungstag (400,00 €)
plus Wochenende (200,00 €) : 600,00 € netto
zzgl. MwSt. (19% von 600,00 = 114,00): 714,00 €
zzgl. Kost und Logis Wochenende: 70,00 €
Gesamtkosten für das Jahr: 784,00 €

Mehr Informationen unter Tel. 04186-8051 oder post@herzschlag-trommeln.de

Sabine Weyhe
www.herzschlag-trommeln.de

