Schamanischer Heil- und
Erlebnistag

Medizinradseminar Teil 1
28.07.2018 10:00 – 18:00
Das Nordische Medizinrad (Nach Flying Horse) repräsentiert die Einheit des Lebens. Es steht für
die Verbundenheit mit dem Schöpfer und allen Lebensformen und der Nordischen Kraft des Ortes.
Es hilft uns den Kreislauf unseres Lebens und der Schöpfung in all seiner Vielfalt zu durchlaufen
und so ein Teil des Ganzen zu sein. Das heißt, mit allen Dingen des Universums zu
verschmelzen. Und wenn wir dieses Einssein in uns wahrhaftig verspüren, können wir es leben
und so in allen Bereichen unseres Lebens (Seins) widerspiegeln!
Ureinwohner Amerikas nutzten das „Rad aus Steinen“ gelegt, zu vielen verschiedenen Zwecken.
Es diente für unterschiedliche Zeremonien, zur Herstellung von Gleichgewicht und Harmonie, als
ein Platz, an dem Menschen die Veränderungen in ihrem Leben auf der Erde markieren konnten
und zur Verbindung mit allem Universellen. Die Kraft und die Fähigkeit des Medizinrades können
uns mit allem was ist verbinden und wieder in Harmonie bringen. Weltweit entstehen in der Natur
Plätze an denen Menschen zusammen kommen und für Mutter Erde und sich selbst Medizinräder
legen. Das Medizinrad ist eine Möglichkeit, durch befragen der Steine, Antworten zu finden auf
viele Lebensfragen. Es ist ein heiliger Ort der Heilung und der Erkenntnis, der Meditation und
Ruhe.
Durch den Kreis und die Platzierung der Steine des Medizinrades entsteht ein Energiekreis, ein
heilsames Feld. Von einem Medizinradplatz geht heilende Energie aus.
Allein sich, in ein richtig gelegtes Medizinrad für eine Weile hinein zu setzen oder legen ist eine
spürbare Wohltat für Körper und Seele.
Du lernst in diesem Medizinradseminar Teil 1, das Medizinrad zu legen und damit zu Arbeiten um
so bei dir zu Hause, oder an anderen Orten Kraft und Heilplätze zu errichten.
Teil 2 führt dich noch tiefer in das Wissen des Medizinrades ein. „Um das Leben zu verstehen,
musst du das Medizinrad studieren.“
Ein anschließendes Heilritual verbindet uns mit der Schöpferischen Quelle.
Bitte dem Wetter entsprechende Kleidung mitbringen!

Anmeldung: Tel:04323-805875 oder a_helmer@t-online.de Kosten: 140,00 €

