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Liebe Interessenten und Freunde!
Im zehnten Jahr ihres Bestehens freut mich besonders die so fruchtbare Entwicklung der
Menschen in meiner Freiburger Jahresgruppe!
Dieser WIRKUNGSKREIS, inklusive Weiterbildung mit seiner transfomierenden Seins-Findung
und aufmeksamer Erkundung längst verlassener Wege, zeigt eine sehr gute Wirkung, wie an
dem beeindruckend schönem Wandel der Teilnehmer/innen abzulesen ist.
Hier begleite ich Menschen in ihre ureigene Kraft, baue Brücken und Wege, um sie mit ihrer und
der großen Schöpferkraft zusammen zu bringen und somit Hemmnisse in Kraftvolles zu
wandeln. Dabei vermittele ich Praktiken, die ein Leben lang von Nutzen sind.
Dazu gehört einerseits die Vielfalt schamanischer Ritualarbeit mit einer guten Verbindung zur
geistigen Welt, aber eben auch die Kunst, klare Positionen im Familien- und Berufsleben
einzunehmen.
Im nächsten Jahr beginnt der neue WIRKUNGSKREIS 2017, mit vier Seminaren - zu jeder
Jahreszeit eines! - Gemeinsam mit diesem natürlichen Wandel gehen auch wir voran.
Schnupper-Seminare für Wirkungskreis - Interessierte, sind die monatlich stattfindenden
Ritualkreis-Abende, über das ganze Jahr verteilt. - Quereinsteiger und Querdenker sind mir,
wann auch immer, sehr willkommen!
Schamanische Aufstellungsrituale: SOMMER – INTENSIV: „ Mich in Kraft versammeln“
Oft wissen wir gar nicht was uns stärkt und was uns schwächt!
In diesem Sommerseminar wird erkundet, wie wir uns in unser jeweils maßgeschneidertes
Kraftfeld einfinden können. Mit Verwöhnprogramm und Muße zum Erholen in schöner Natur
und einigen wohldosierten schamanischen Ritualen geht es in den ureigenen Weg der Kraft!
Auch Menschen, die mit anderen Menschen beruflich oder privat stark gefordert sind, möchte
ich dieses Seminar ans Herz legen. - Zeit zum Durchatmen!
Namensseminar / on your request! - Wenn sich genügend Nachfrage dafür findet!
Rufnamen sind das erste Geburtstagsgeschenk unserer Familie und unserer Ahnen. In ihnen
sind mächtige Helferkräfte gebündelt, die uns ein Leben lang dienen können, wenn wir sie
erkennen und ihnen zustimmen! Dem zu begegnen und zu erfahren, was sie uns zu sagen und
zu geben haben, ist hier meine Einladung!
RITUAL-KREISE - offene Abendseminare ohne Anmeldung!
„Eine nachhaltige Tankstelle für Geist und Seele im Alltagstrubel.“
In kleinen Gruppen und auch als ganzer Kreis wird in schamanischen Aufstellungsritualen
achtsam gearbeitet, wobei jedes persönliche Anliegen miteinbezogen ist.

Meine AUFSTELLUNGSSEMINARE stehen Euch auch weiterhin zur Verfügung, wenn es gerade
mal wieder klemmt im Lebensfluss!
Ebenso wie die Kombination meines gesammelten Könnens, die dann auch in meine
EINZELSITZUNGEN einfließt. Dort arbeiten wir immer so lange es erforderlich ist, damit der
Mensch sich schließlich vollständig fühlt.
Da ich selbst auch weiß, wie sehr uns unser Leben oft in Beschlag nehmen kann, biete ich Euch
nun all diese Gelegenheiten bei mir an, dem eigenen Sein etwas mehr Zuwendung zu
ermöglichen und würde mich freuen, wenn viele meine Einladung annehmen.
Herzlich willkommen!

