Willkommen auf einer Reise ins Bewusstsein

Auf einem alten Sternenweg in Peru

Die 7 Stufen des heiligen Schamanismus

In Peru ist ein alter Sternenweg abgespeichert,
den schon die Mayas kannten und der bis heute
noch mit besonderen Kraftplätzen im Universum in
Kontakt steht.
Jenseits Ihres Alltages bekommen Sie die Möglichkeit auf diesem Pilgerweg zu reisen. Es ist eine
wundervolle Reise, ein Abenteuer zu sich selbst.
Ein alter Einweihungsweg, der wieder beschritten
wird, um mit der eigenen Seele tiefer in Kontakt zu
treten und zu den eigenen Wurzeln zurückzukehren. So kommt der Suchende nicht nur mit den Ursprüngen von Peru, sondern auch mit seinen eigenen in Kontakt, um noch größere Klarheit und Kraft
für seinen Lebensweg zu schöpfen.
Sie sind herzlichst einladen, diese innere Reise,
begleitet von der atemberaubenden Landschaft
Perus, zu sich anzutreten.
“Dieses Retreat sprengt das innere Haus und
lässt einen Tempel in dir entstehen, der schöner
und prachtvoller ist, als was du bisher kennst,
vollkommen.“ Morana Paproth, Schamanin aus Peru

In dieser Zeit des Umbruchs und Erwachens, wo
sich immer mehr Menschen auf die Suche nach Ihrem wahren Sein begeben, bietet diese Ausbildung
eine umfassende und tiefe Möglichkeit, um die Essenz des eigenen Seins zu entfalten und als Schamane im eigenen Potenzial zu erwachen.
Spüren auch Sie den Wunsch in sich Heilung zu erfahren, der so stark geworden ist, dass in Ihrem
Herzen die Gewissheit entsteht, einst als Schamane gewirkt zu haben? Wer diese Sehnsucht in sich
spürt, möge sich prüfen, bevor er den Weg einschlägt, denn es bedarf viel Mut und Hingabe, um
diese Ausbildung zu machen und die Bereitschaft
alles hinter sich zu lassen. Es ist ein Weg mit vielen
Reifungsschritten für die Seele im Inneren wie
auch im Außen. Die 7 Stufen des heiligen Schamanismus sind 7 Tore zur eigenen Meisterschaft, die
durchschritten werden, wenn Sie sich auf diese
Ausbildung einlassen.

ab Mi, 23. Juni

Vortrag zur Reise:
Do, 24.6., 20 Uhr

Ort: Apotheke am Olivaer Platz 17
10707 Berlin
Anmeldung erbeten unter:
030 - 881 44 10
www.reisen-ins-bewusstsein.de

nächstes Retreat April 2011
Vortrag zum Seminar:
Mi, 23.6., 19.30 Uhr

Ort: Zeit und Raum
Grunewaldstraße 18, 10823 Berlin
Anmeldung erbeten unter:
0173 - 896 49 46
www. divine-shamanic-healing.com

