Schamanenausbildung 2018
Heil werden – Heilend sein
Am 17.03.2018 beginnt die neue Schamanen und Heilerausbildung der neuen Geistmedizin.
Dieser Ausbildungsweg ist ein Weg deiner Heilung, deiner Kraft, das erkennen deiner Gaben und Fähigkeiten
damit du diese in die Welt bringen kannst. Neben dem Begegnen von deinen Krafttieren und Geistführen, das
erlernen der Schamanischen Heilkunst, der Bau von schamanischen Werkzeugen, Schwitzhüttenzeremonien,
Seelenrückholung, Heilarbeit mit Steinen und Kristallen, um nur einige Themen zu nennen, ist es ein Weg in
deine Kraft und deine Bestimmung, deiner persönlichen spirituellen Entwicklung. Es werden Techniken
gelernt um dein Leben selbstverantwortlich zu gestalten.
Während der Ausbildung erhältst du von mir Einweihungen in Heilenergien und deine spirituellen Kanäle
werden geöffnet um deine medialen Fähigkeiten zu schulen.
Ich gebe mein Wissen und das von verschiedenen Lehrern an dich weiter. Als Abschluss erhältst du die
Einweihung in die Schamanische Kraft mit Zertifikat. Jede Ausbildung verläuft individuell, da ständig auch
neues Wissen mit einfließt. An jedem Ausbildungstag gibt es eine Heilungsrunde, damit anstehende
Seelenthemen bei dir geheilt werden um dich so in deine Kraft zu führen.
Vielleicht erinnert sich auch deine Seele daran, schon mal als Schamane/in oder Heiler/in tätig gewesen zu
sein oder du nimmst einen innerlichen Ruf wahr einen neuen Weg zu gehen, dann freue ich mich, dich auf
diesem Weg begleiten zu dürfen.
Die Ausbildung findet einmal monatlich statt, vorwiegend Samstags. Die Kosten hierfür betragen
140,00 €/Ausbildungstag. Die Ausbildungszeit richtet sich nach vorankommen der Ausbildungsgruppe
und beträgt 24 Monate. Weitere Kosten kommen nicht hinzu. Sollte die Gruppe sich gemeinsam
entscheiden, eine Schamanentrommel zu bauen fallen weitere Kosten an ! Der Ausbildungsplan ist nur
ein kleiner Wegweiser, Ausbildungsthemen können hierbei variieren!

Für weitere Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung
Andreas Helmer - Flying Horse

Ausbildungsbeginn:

17.03.2018 9:30- ca.18:00

Ort:

Stockseer Str.1, 24638 Schmalensee

Kontakt/Anmeldung:

Andreas Helmer (Flying Horse) 04323-805875 a_helmer@t-online.de

Kosten:

a/Ausbildungstag 140,00 €

inkl. MwSt. und Seminarunterlagen

