Rubrik

Wenn Du den Gipfel erreicht hast, beginnt der richtige Aufstieg. (Michael Caine)

Spirituelle Abenteuerreisen zu hochenergetischen Kraftplätzen von Mutter Erde
Da ich dank meiner Ausbildung als Heilerin (Reiki, Silva Mind, Quantenheilung,
Matrix, Reconnection Healing, DNA-Psychologie, Familienaufstellung…), Medium, Lehrerin und Lichtschamanin
wertvolles Wissen weitergeben kann,
beschäftigen wir uns auf einigen unserer Reisen mit Ethnomedizin und Schamanismus. So führte eine unvergessliche Reise letztes Jahr nach Kolumbien.
Meine schamanische Ausbildung, und
das damit verbundene Wissen habe
ich mir in unterschiedlichen schamanischen Kulturen weltweit erworben, unter anderem auch in Südamerika. Dieses Wissen gebe ich gerne in meinen
Es ist für mich immer wieder bewe- mit neuer Kraft den Herausforderun- Seminaren weiter (www.orientierungspfade.de).
gend, zu erleben, wie tiefgreifend die gen des Alltags zu begegnen.
Teilnehmer unserer Ferienseminare
auf die erste Begegnung mit den ur- Nur wenige wissen, dass Kraftorte
alten Kraftorten reagieren. Behutsam oft ganz in der Nähe sind. Jeder, der Was ist Schamanismus?
eingeführt durch faszinierende Infor- sich mit dem Jakobsweg beschäftigt
mationen und spirituelles Wissen aus hat, wird das bestätigen. Auch wir Schamanismus ist die wohl älteste weltallen Kulturkreisen spüren sie, wie begleiten gern Pilger. Eines unserer weit bekannte Methode, das menschlisich ihr Bewusstsein auf allen Ebenen beliebtesten Ferienseminare findet in che Bewusstsein für die Lösung von
Fisterra, dem Endpunkt des Jakobs- Problemen und Heilung von Krankheierweitert.
wegs, statt. Hier im schönen grünen ten einzusetzen. Sie wird seit JahrtauOft erzählen die Teilnehmer noch Galicien mit seinen weiten Stränden senden unverändert von allen Völkern
nach Jahren, wie sich ihr Leben nach und steilen Felsen ist die uralte ma- in ähnlicher Form angewandt. Schaden Ferienseminaren verändert hat. gische Kraft mit Händen zu greifen. manen waren und sind teilweise heute
Sie erinnern sich an die wirkungs– Darum bieten wir dort auch Body & noch die traditionellen Heiler der Gevollen Rituale und die individuellen Soul-Seminare für Körper, Geist und sellschaft. Sie verwenden höhere geisHeilsitzungen, die sie zu ihrer wahren Seele an – mit Thai Chi, Meditationen tige Fähigkeiten (Hellsichtigkeit, Arbeit
Natur, ihrer Ganzheit und Fülle führ- und Wanderungen. Alt und Jung ler- mit der Natur, mit Ahnen und Geistern,
ten. Das löste eine Erneuerung aus, nen ganz entspannt, in sich zu spüren Energietechniken usw.), um Menschen
die sich befreiend auf ihr Leben aus- und ein neues Körperbewusstsein zu gesund zu erhalten.
entwickeln.
wirkte.
Wer wird von unseren spirituellen ReiUnsere spirituellen Reisen sind weit Ein weiterer Schwerpunkt unserer spiri- sen und Ferienseminaren am meisten
mehr als touristische Abenteuer. Es tuellen Reisen ist Irland – eine magische begeistert sein? Jeder, der mehr vom
ist ein bewusstes Eintreten in die Mag- Insel voller Wunder, die es immer wie- Urlaub erwartet und neue spannende
netfelder der Kult- und Kraftplätze der der neu zu entdecken gilt. Aber auch Welten erleben will. Jeder, der spürt,
Erde. Dabei erinnert sich jede Zelle, an Teneriffa hat großartige Kraftplätze zu dass starke positive Kräfte in ihm dardas, was war und was ist. So erweitert bieten. Und das sind nur zwei Beispie- auf warten, endlich geweckt zu werden.
sich das eigene seelische Potential mit le. Im Laufe der Jahre hat es uns zu Jeder, der ahnt, dass er eine verborgeden unterschiedlichsten Orten geführt ne Lebensaufgabe besitzt, die seinem
allen Sinnen.
– mit unvergesslichen Eindrücken. Je- Dasein Sinn gibt. Und jeder, der fühlt,
Viele Teilnehmer sind längst Freunde den Kraftplatz haben wir vorerst alleine dass gerade jetzt eine neue Zeit angeworden und kommen immer wieder erforscht, um unseren Teilnehmern gut bricht, für die wir alle vorbereitet sein
gern mit, um sich an den magischen Or- organisierte, kraftvolle und tief berüh- sollten. Wir freuen uns auf Sie.
ten von Mutter Natur aufzutanken, sich rende, spirituelle Reisen zu ermöglizu reinigen, Probleme loszulassen und chen.
Petra Zakel (www.orientierungspfade.de)
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