
       Vertiefungszyklus Schamanische Priesterin 2020/21

Hast du schon ein oder mehrere Male an schamanischen Frauenkreisen teilgenommen und hättest gern 
mehr davon?  Dann bist du hier richtig!!

Wir öffnen den Raum für Frauen, die zu den Jahreszeit-Aspekten mit den inneren Archetypen der Göttin 
in sich Kontakt aufnehmen wollen:

- gemeinsames Feiern der schamanischen Rituale der Jahreskreisfeste
- Lieder, Tänze und achtsamen Austausch im Kreis der Schwestern erleben
- die tiefe Kraft der Verbindung mit uns selbst, den heiligen Zyklen und der Schöpfung vertiefen
- lebendige Schwesternschaft kennenlernen

- Gemeinsam werden wir die Praktiken des schaman. Reisens vertiefen.
- du hast Gelegenheit deine Verbündeten in der Anderswelt zu finden( Krafttiere, Geistführer, Pflanzen-
   helfern…) und die Beziehung zu ihnen zu stärken als deine Alltagshelfer.
- du lernst selbständig Rituale für besondere Anlässe zu erschaffen, aufzubauen und auszuführen.
- wir bündeln unsere Kraft und Fähigkeiten für uns im Kreis: für heilsames Wirken für Einzelne, für die
  Verbundenheit unserer Gruppe, und für Heilrituale für Mutter Erde
- in tiefer Innenschau, im Einlassen auf dich selbst lernst du Schattenanteile kennen und integrieren, als einen
  Prozess innerer Verfeinerung deines Selbst.
- Die Verbindung mit den 4 Elementen verstärkst und erlebst du ganz konkret im Wirken mit ihnen:
  in Meditation, Reinigung, Segnung, Transformation….
- neue Facetten deines Frau-Seins, und den Aspekten der Göttin in dir werden wir sinnlich erforschen, ehren,
  zelebrieren, bekräftigen: mit wachem  Geist, offenem Herz und leuchtendem Schoß
- Dein Beitrag für die Welt, deine Vision einer kraftvollen Zukunft wird genährt und bekommt mehr Klarheit
  und Manifestationskraft.
- über singen, tanzen, beten, atmen, anrufen… lernst du Energie zu fokussieren, aufzubauen, zu halten und
  damit freudig zu manifestieren: 

„ Du bist die Schöpferin, Tochter der Großen Göttin, Willkommen im Kreis Schwester!“

Ort:  Seminarhaus Kratzbürste im Münstertal
Zeit: Freitags jeweils 19-22 h am:  4.12.2020/ 15.1../26.2./26.3./30.4./18.6./16.7./10.9./15.10.2021
Kosten: 30€/ 20€ für TN der neuen Jahresgruppe
Leitung/Info: Bettina Bankstahl  0160/7758696  www.touchedbylife.de und  
                        Carmen Gaadt 0178/402042   www.seelen-weg.de

http://www.touchedbylife.de/

