Seelenheilungstag

Die Seele
Im übertragenen Sinn: das Innerste.
Die Seele besitzt drei große Kräfte.
Es ist ihr stetes Bestreben, heil und vollständig zu sein,
sowie zu lernen und zu wachsen.
Dies macht unser Sein aus.
Wachstum
Heilung
Ganzheit

Erst wenn es uns gut geht, können wir anderen helfen, motiviert sein und kraftvoll
ins Leben gehen.
Unser Seelenheilungstag unterstützt Euch dabei, sich einfach mal aus dem
Hamsterrad rauszunehmen, Gleichgesinnte zu treffen und neue Impulse für Euer
Leben zu bekommen.
,, Lehrt euren Kindern, was wir unseren Kindern lehrten. Die Erde ist unsere
Mutter. Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne und Töchter der Erde. Denn
das wissen wir: die Erde gehört nicht den Menschen – der Mensch zur Erde. Alles
ist miteinander verbunden wie, dass Blut das eine Familie vereint.“
Aus schamanischer Sicht ist der Körper das Spiegelbild der Seele. Schamanen
erkennen den Seelenzustand und ihre ganze Aufmerksamkeit gilt der Heilung der
Seele. Durch die Klärung auf der geistigen und seelischen Ebene verändert sich
als Folge die Manifestation auf der physischen Ebene. Schamanismus kommt aus
der Seele und führt dich ins göttliche Sein. Lange bevor es Ärzte gab, waren
Schamanen die Heiler, Psychologen und Philosophen in allen Kulturen der Welt. Sie

achten und respektieren jegliche Lebensform und erkennen den lebendigen Geist
in allem was ist. Das Ziel eines Schamanen ist es, die vollständige
Wiederherstellung der Komplettheit der Seele! Schamanismus ist die älteste,
traditionelle Heilweise für die Seele und die Ganzheit der Menschen. Sie ist
weltweit die bekannteste Methode, dass menschliche Bewusstsein für die Lösung
von Problemen einzusetzen. Kraftvoll folgen die Schamanen die Sehnsucht ihres
Herzen und ihrer Seele und sie haben Zugang zu den universalen Energien.

Die im Rahmen der oben genannten Anwendungen erfolgen keine medizinischen
Diagnosen. Zudem werden keine Therapien im medizinischen Sinne angewandt oder
verordnet! Unsere Anwendungen ersetzen nicht den Arzt oder Heilpraktiker. Es werden keine
Heilversprechen gegeben. Die Teilnahme ist freiwillig, alle Teilnehmer tragen die volle Verantwortung für
sich selbst und ihre Handlungen innerhalb und außerhalb der Gruppe.

