Wacha Nabi

Samstag, 17.11. 2018, 10.00 bis ca. 17.00 Uhr
„Die schamanische Reise zu Dir selbst“ mit Wacha Nabi
Der Klang der Trommel und meiner Stimme begleiten Dich zu Deinem Krafttier und zu
dem strahlenden Licht das in Dir leuchtet. An diesem Tag reisen wir tief in unser
Innerstes. Wir erkennen wer wir sind und was wir auf unserem Weg zur Vollendung
brauchen. Die Spirits zeigen uns den Weg in Bildern und Eindrücken. Gemeinsam
verinnerlichen wir das Erlebte, lassen uns inspirieren und führen.
Die Schamanen reisen von je her in die Welt der Geister um zu erfahren und zu lernen.
Wacha zeigt Dir den Weg und steht Dir dabei zur Seite. Schamanisch zu reisen befähigt
uns, auf direkte Weise, mit unserer eigensten Innenwelt in deren Tiefe Kontakt
aufzunehmen, weshalb ich es auch als den "Weg zum eigenen Ich" bezeichne. In dieser
"Anderen Welt" erfahren wir, dass wir nicht alleine durch dieses Leben wandern, sondern
Begleiter haben, die wir auf unseren Reisen kennenlernen. Hierbei kann es sich zum
Beispiel um Krafttiere, Engel, Götter oder aufgestiegene Meister handeln.
Durch deren Anwesenheit bist du während der schamanischen Reise ganz besonders
behütet und liebevoll geführt.
Manche unserer Begleiter sind über unser ganzes Leben bei uns. Andere gehen unseren
Weg nur ein Stück, da ihre besonderen Qualitäten, Energien und Kräfte in einem
speziellen Lebensabschnitt wichtig und lehrreich sind.
Mit Hilfe der schamanischen Reise eröffnet sich uns die Gelegenheit, die "Landkarte"
unseres Seins zu erfahren.
Sie ermöglicht neue Erkenntnisse, die uns manches "Warum" in diesem Leben besser
verstehen lassen, helfen können Ängste zu lösen und Klarheit zu entwickeln.
Da die schamanische Reise uns direkt mit der uns innewohnenden Weisheit in Kontakt
bringen kann, welche unmittelbar mit unserem ursprünglichen Wesen verbunden ist,
eröffnet sich Raum für Mut, Tatkraft und ein neues Selbstbewusstsein.
Vorkenntnisse im Reisen sind nicht nötig. Bring Dir bequeme Kleidung, eine Unterlage,
sowie eine Decke mit.
Energieausgleich: 50,00 €,
Anmeldung erforderlich!

