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Südamerika - Kolumbienreise
Eine Reise in eine Welt voller Mystik, Geheimnisse und Naturwunder

03.01.-17.01.2018

Ziel dieser sehr tiefgehenden Reise ist
das Ankommen bei sich selbst. Hier
werden wir hochenergetische Kraftplatzarbeit erleben, kombiniert mit
dem uralten schamanischen Wissen
Kolumbiens.
Warum Kolumbien? Weil gerade dieses Land magische hochschwingende
Kraftorte für eine Bewusstseinserweiterung bietet. Wir werden sowohl in den
kolumbianischen Anden, als auch im
Regenwald faszinierende Transformationsarbeit leisten.

seiner Lebendigkeit. Auf der anfänglichen Dschungelwanderung lernen wir
Heilpflanzen kennen, während später
in den kraftvollen, schamanischen Heilungszeremonien von „Taita Don Gerardo Silva“ Heilung, Vision und Transformation geschehen können. Hier ist Zeit,
um sich selbst zu finden, den eigenen
Träumen, Ahnungen und Empfindungen zu folgen und dass mit der Möglichkeit, ihnen Bedeutungen zu geben. Das
Ganze wird begleitet von tiefgehenden
uralten Heilgesängen und Heilpflanzenritualen, inmitten der Kulisse aus
Tiergeräuschen, Urwalddüften und unter dem Sternenhimmel Kolumbiens.
Unser schamanisches Abenteuer, wird
abgerundet durch das Erleben einer
intensiven kolumbianischen Schwitzhüttenarbeit.

kolumbianischen Anden. Wir begeben
uns auf präkolumbianische Spuren und
werden uns dabei der intensiven Kraftplatzarbeit widmen. Begleitet werden
wir von einer unglaublichen Landschaft
mit Wasserfällen, Flüssen und Canyons,
die wir entweder zu Fuß, zu Pferd oder
im Jeep erkunden. Abgerundet wird
diese ereignisreiche Reise durch einige
Tage an der Pazifikküste, die zu den exotischsten und unerforschtesten Regionen Kolumbiens und Südamerikas zählt.
Diese Reise bietet einzigartige Outdoor
Erlebnisse und Wanderungen, sie lässt
uns unvergessliche Geschichten erleben, die noch von einer anderen, ursprünglicheren Welt erzählen - einer
Welt mit warmherzigen Menschen, einer vielseitigen Küche, der Musik Südamerikas und viel Spaß und Freude …

Die Magie des Regenwaldes bietet seinen Besuchern Schutzraum, Sicherheit
und tiefe Geborgenheit von Mutter Natur. Baumkronen schirmen den Himmel ab, bilden eine vegetative Schicht
des Wachstums und des Emporstrebens in einen erahnbaren Himmel. Nach den Tagen im Regenwald erwarDer Körper wird herausgefordert in tet uns die grandiose Landschaft der Petra Zakel (www.orientierungspfade.de)
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