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Schamanismus Basisseminar

Per E Mail senden

Formular drucken

mit hypnotischer Verankerung des Trancezustandes

Im Basisseminar wird Dir gezeigt, wie Du mit Hilfe von Trommeln / Rasseln Deinen
Bewusstseinszustand verändern kannst, um in die nichtalltägliche Wirklichkeit zu reisen. Dieser
schamanische Trancezustand wird hypnotisch verankert, so dass Du ihn jederzeit wieder abrufen
kannst.
Du wirst mit der schamanische Landkarte der drei Welten bekannt gemacht und Dir wird gezeigt
wie Du in die Mittelwelt, Unter-und Oberwelt reisen kannst. Du wirst Dein persönliches Krafttier
und Deinen spirituellen Lehrer kennen lernen, um von diesen direkt zu lernen. Des Weiteren
lernst Du mit dem heilenden Traum zu arbeiten und was dabei zu beachten ist.
Du lernst unter Alltagsbedingungen zu reisen und es wird gezeigt, wie Du mit Deinen
spirituellen Verbündeten schwierige Lebenssituationen besser meistern kannst und wie es
möglich ist für Dich und andere Heilung zu bewirken.
Mit Hilfe von uraltem Wissen das in jedem von uns verankert ist, begeben wir uns auf einen
spirituellen Pfad um unser Leben neu zu gestalten. Ihr lernt wir Ihr dieses alte Wissen in
Euch entdecken könnt und welche Möglichkeiten für Euch persönlich bestehen, dieses in das
tägliche Leben zu integrieren.
Mitzubringen: Schreibzeug, bequeme Kleidung, eine Decke oder Polster zu Draufsetzen / liegen. Dicke
Socken oder Hausschuhe, ein Tuch zum Abdecken der Augen, wenn vorhanden - Rassel und
Trommel, eine Gabe für den gemeinsamen Esstisch

Anmeldung
11. bis 12. April 2015 / Gebühr: 200 Euro

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Einführungsseminar Schamanismus an:
Name
Strasse
Stadt

Postleitzahl

Telefon
E-Mail
Datum

-

.

Die Teilnehmerplätze werden in Reihenfolge des Zahlungseinganges vergeben.
Teilnamebedingungen:
Das Seminar ist kein Ersatz für Psychotherapie oder Heilbehandlung! Es ist nicht für Personen geeignet mit
schweren Herz-Kreislaufstörungen oder ernsthaften psychiatrischen Problemen.
Sollte eine Schwangerschaft, Asthma, Epilepsie oder eine ausgeprägte Panikstörung vorliegen, muss das bei der
Anmeldung vermerkt werden.
Die Teilnehmer sind über die Teilnamebedingungen informiert und gesundheitlich in der Lage, eigenverantwortlich
an dieser Veranstaltung teilzunehmen.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Teilnahme auch ohne Angabe von Gründen durch den Veranstalter
abgelehnt werden kann.
Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung der vollen Gebühr bis 4 Wochen vor dem Seminarbeginn. Geht bis zum
Stichtag trotz Anmeldung keine Zahlung bzw. Bestätigung eines gültigen Zahlungsauftrages ein, wird die volle
Gebühr fällig.
Stornierung & Umbuchung
Bitte beachte, dass eine Abmeldung/Stornierung schriftlich erfolgen muss.
Bei einem Rücktritt bis 3 Wochen vor dem Termin werden 30,- Bearbeitungsgebühren einbehalten. Erfolgt keine
ordnungsgemäße Stornierung innerhalb der Frist, ist die gesamte Seminargebühr fällig, oder Du stellst einen
geeigneten Ersatzteilnehmer.
Bitte habe Verständnis dafür, dass von diesen Stornierungsregeln aufgrund der sehr geringen Teilnehmerzahl und
der anfallenden Fixkosten auch bei plötzlichen Erkrankungen o.ä. keine Ausnahme gemacht werden kann.
Damit Du gegen alle Eventualitäten abgesichert bist, kannst Du eine Stornoversicherung bzw.
Reiserücktrittsversicherung bei der Hansemerkur oder ERV online abschließen.
Wird ein Seminar von uns storniert, bekommst Du selbstverständlich die gezahlte Kursgebühr erstattet. Darüber
hinaus können keine weiteren Regressansprüche erfüllt werden.

Du erhältst die Kontodaten zur Überweisung nach der Anmeldung.
Einverständniserklärung: Ich bestätige durch Markierung des nebenstehenden Kästchens, daß ich mit
den obigen Geschäftsbedingungen einverstanden bin.
Ich habe Erfahrungen mit:
Meditation, Autogenem Training oder anderen Entspannungsmethoden
Reiki
andere spirituelle Techniken - wenn ja, welche:
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