Seminare zur persönlichen Weiterentwicklung und Transformation

Flug der Eule
Mit Zertifikat: Ahnenhüter / Erdgestalter
Diese Seminarreihe ist eine Fortbildungsreihe des Schamanischen Wissens.
Wir verbinden uns hier durch Rituale mit den Ur- Ahnen, die das „goldene“ Wissen in sich tragen.
Denn sie wissen, wie etwas funktioniert. Somit werden wir zu Ahnenhütern, und wir lassen das
Ahnenwissen durch uns fließen und geben es auch an unsere Kinder (Der Welt) weiter.
Zugleich werden wir dieses Wissen aufschreiben und in einem Ahnenbuch für die Zukunft festhalten.
Wir werden uns mit der >> Kraft der Gräber<< verbinden, wie auch mit den Kräften der
Himmelsrichtungen, in der du die Einweihung bekommst.
Wir öffnen uns für die neuen Energien und wollen dabei gemeinsam neue Lösungen und Ansätze für
das neue Zeitalter erarbeiten, damit du dein gesamtes Potenzial hier auf die Erde bringen kannst.
Dabei schauen wir uns auch deine Ängste und Komfortzonen an.
Eine neue Menschengemeinschaft (Verbindung) zu erschaffen, die Erde neu zu gestalten, ein Kanal
zwischen den Ahnen und der Zukunft zu sein, sind die Aufgaben, denen wir uns stellen.
Das Ritual >>Flug der Eule<<, was wir mehrmals durchführen werden, soll uns neue Visionen der
Zukunft bringen und dein Potenzial und deine Fähigkeiten auf die Erde bringen.
Werde ein Ahnenhüter/in und Erdgestalter/in.
Bist du bereit?
Die Kosten betragen pro Tag/ 150,00 € , jeweils ein Samstag im Monat 12 Monate.
Beginn am 15.10.2022! 9:30
Diese Seminarreihe enthält keinen Lehrplan, da wir uns für die neuen Energien der Erde öffnen und
empfangen wollen, ebenso für das Wissen, wie etwas funktioniert.
Dennoch gibt es einen kleinen Wegweiser dieser Seminarreihe und Ausbildung.

Verbindung zu
den Ahnen
herstellen

•

Einweihung in die Kraft des Nordens. Verbindung mit
den Ur-Ahnen.

Einweihung in
den Osten

•

Die Kraft der Absicht und Bestimmung
Ritual: Flug der Eule

Ahnenbesuch

•

Die Kraft der Gräber (Außen Exkursion zu den
Hünengräbern)

Mit den Ahnen
sprechen

•

Was wissen unsere Ur-Ahnen, was kann uns dienen?

Dringend erforderlich sind eine ernsthafte Analyse unserer
Vergangenheit, eine kritische Auseinandersetzung mit unserer
Gegenwart auf diesem Planeten und ein Entwurf unseres Plans für
die Zukunft. Wir brauchen eine neue Ideologie.

Einweihung in
den Westen

•

Die Kraft des Haltens (Die Kraft in dir stärken und
dass neue Voranbringen)

Einweihung in
den Norden

•

Die Kraft des Empfangens (Öffnung der Kanäle für die

Ritual

•

Flug der Eule – Das Wissen Empfangen

Erarbeiten von
neuen
Potenzialen und
Lösungen für die
Zeit

•
•
•

Was können wir tun?
Was kann ich persönlich tun?
Wie kann die Erde neu gestalten werden?

Neue Rituale für
eine neue Zeit!

•

Was darf gehen, was kommt Neues?

neuen Energien)

Es ist wie es ist, aber jetzt
machen wir es besser!

Anmeldung

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Seminarreihe>>Flug der Eule<< an, die
ab den 15.10.2022 um 9:30 beginnt.
Kontaktdaten
Name:
Vorname:
Straße:
Ort:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden
gelesen(siehewww.landschamane.de)und durch die Unterschrift
anerkannt.

Datum:

Unterschrift:___________________

