
Seelenflug
Reisen in die Anderswelt

Sommerakademie
SPIRITUALITÄT - ENERGETIK

Die Reisen in die Feinstofflichen Welten
ist eine Methode welche eingesetzt wird,
um mit den geistigen Helfern in Kontakt
zu treten und der Seelenflug ist ein
spiritueller Weg zu sich selbst.

Reisen wie die Schamanen ist ein alter
Weg zu altem Wissen und ein Weg

welcher uns lehrt zu uns zu kommen, in unsere Balance und wie wir
lernen können im Gleichgewicht zu leben.

Jeder Mensch kann Schamanisch Reisen und seine schamanische
Fähigkeiten entwickeln. So kann ein tiefes Bewusstsein entstehen für
sich selbst und das eigene Herz wie auch mit der Umwelt und der Mutter
Erde mit all ihren Wesenheiten. Das erlernte Wissen kann so für sich
selbst, andere und auch für die Natur zum gesundheitlichen und
seelischen Diensten angewandt werden. So können wir Kraft in uns
finden und Unterstützung in den feinstofflichen Welten. Lebensfragen und
Sinnkrisen können so anders gemeistert werden und wir finden
Unterstützung in unseren feinstofflichen Begleitern, wie unserem
Krafttier.

So ist die schamanische Reise auch ein wunderbarer Weg sich selbst zu
erkunden und sich selbst mehr in Balance und in die eigene Mitte zu
bringen. Wir erlernen diese uralte Technik und gehen auf eine Reise in
die feinstofflichen Welten. Die Schamanische Reise ist eine Rückkehr zu
unseren Wurzeln und der eigenen Seele. So gehen wir gemeinsam mit
den rhythmischen Klängen der Schamanentrommel auf eine Reise zu
uns selbst und zu unserer Seele.

Inhalte: Schamanisches Weltbild; Schamanische Reise zum Krafttier;
Reisen in die nichtalltägliche Wirklichkeit / Anderswelt; Wahrnehmen und
Erleben der feinstofflichen Energien; Ausgleich der Energie/Chakren;
Unterstützung finden in der Schamanischen Reise

Termine:
Mi. 09.08.2017
10:00-17:00 Uhr

Preis:
120,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Oberbürgermeister-
Dreifuß-Str. 1
86153 Augsburg
Tel. 0821 - 349 95 56

Seminarnummer:
SSH89090817

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Constantin Bachfischer: Jg.1979. Er ist ausgebildeter Schamanischer Coach,
Medizinmann, Geistheiler, Mediator, Autor und Dozent mit langjährigen Ausbildungen im
Schamanentum - Geistigen Heilmethoden - Druidentum und Geomantischen Ausbildungen.
Bereits als Vierjähriger merkte er, dass mehr hinter den Dingen steckt als wir sehen und
dass das Sichtbare nicht alles ist. Mit Schamanischen Heilmethoden und spirituellen
Lebensbegleitungen dient er mit viel Herz, Einfühlungsvermögen und Respekt für die
Natur, der Schöpfung und den Menschen. Mit viel Einfachheit, Bodenständigkeit und Spaß
vermittelt er Wissen und begleitet die Menschen zurück in die Natur und zu sich selbst.

paracelsus schule augsburg
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