Raum für Wandlungszeiten
Focusing Schamanische Heilweisen Trancearbeit

Die schöne Welt
Wie sie mir gefällt
Ich breite meine Flügel aus
Und schwinge mich hinaus
Ein Beben, ein Schütteln, ein Zittern
Ein kosmisches Gewittern
Durchströmt den Körper – MICH!
Ein Schütteln, ein Rütteln, ein Akkumulieren,
ein Spüren, ein hochfrequentes, orgastisches Glühen
hinaus in die Welt, in das Sein
verbindet sich, fließt, durchströmt den Äther
und meinen und unser aller schöpferischen Funken

Hermine Brzobohaty-Theuer

Ich versende einen monatlichen newsletter mit den aktuellen Terminen, auch solche, die spontan
entstehen und hier nicht verzeichnet sind.
Falls Sie Interesse daran haben, senden Sie mir bitte eine mail.

Angebote bis Mai 2019
Rituelle Trancehaltungen nach Dr. Felicitas Goodman
Rituelle Trancehaltungen nach Dr. Felicitas Goodman sind eine Art sich auf
schamanische Reisen, auf den Flug der Seele zu begeben. Sie stellen Tore zur
nichtalltäglichen Wirklichkeit, zur Ebene der Traumzeit oder Anderswelt dar. Wir
reisen auf dem Klang der Rassel oder Trommel in einem Trancezustand in die
andere Wirklichkeit, stellen Kontakt her zur Welt der Geister, der alten Wesen,
geben Gaben zurück an sie, können für unsere Anliegen zu eigenen Lebensthemen
bitten und Geschenke wie z.B. Informationen für unsere Heilung auf physischer,
psychischer, sozialer oder geistig-seelischer Ebene erhalten. Wir lernen unsere
Krafttiere oder hilfreiche Begleitwesen und AhnInnen kennen und stärken unsere
Verbindung zum großem Ganzen.
Die Trancehaltungen wirken inspirierend und heilend, können aber auch andere
Inhalte und Lebensthemen wie z.B. Geburt, Tod und Wiedergeburt, Seelenreise,
Initiation, Metamorphose oder Wahrsagung („etwas Wahres sagen“) widerspiegeln.
Es existieren spezielle Haltungen zum Thema Geburt und Tod und Sterben
(Sterbebegleitung, Abschied von Verstorbenen, Seelengeleit...).
In der Trance ist es möglich die eigene Lebenskraft zu erneuern, die Verbundenheit
mit allem was ist zu stärken, verlorene Seelenanteile wiederzufinden, auf
Spurensuche in sich selbst zu gehen und neue Impulse für innere Prozesse zu
erhalten.
Schamanismus ist das älteste Medizinsystem der Erde und wurde 1980 von der
WHO als traditionelle Heilmethode anerkannt.
Termine:

Samstag
Samstag
Samstag
Samstag
Samstag
Samstag
Samstag
Samstag

02.02.2019
16.02.2019
09.03.2019
23.03.2019
06.04.2019
20.04.2019
04.05.2019
25.05.2019

16 – 18 Uhr Trance zu Lichtmess
15 – 18 Uhr TranceArt
16 – 18 Uhr Trance einfach so
16 – 18 Uhr Trance zur FrühjahrsTagNachtGleiche
16 – 18 Uhr Trance aus Lust und Laune
10 – 17 Uhr Seelenrückholungstag
16 – 18 Uhr Trance zu Beltane
16 – 18 Uhr Trance

Die Gruppen finden in der wunderschönen Praxis Frauenweise
(www.frauenweise.de) von Gudrun Barwig, Lindengasse 36, 90419 Nürnberg statt.
Die Praxis liegt am Johannisfriedhof und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu
erreichen.
Kosten für die zweistündigen Angebote: 25 € - 20 € ermäßigt (mitzubringen in bar).
Kosten für TranceArt und Seelenrückholung s.u.
Bitte melden Sie sich drei Tage vorher telefonisch oder per email bei mir an.
Bequeme Kleidung tragen und eine kleine Rassel sowie Schreibzeug / Farben und
ein Kraftsymbol oder „etwas, das dabei sein wollte“, mitbringen.

Der Ruf der Trommelschwester
Trommelheilkreis am Samstag 26.01.2019 von 15 -18 Uhr (auf vielfachen
Wunsch nun drei Stunden)
Wir reisen auf dem Klang der Trommeln, zusammen, jede für sich, all-eins, im
gemeinsamen Rhythmus oder jede auf ihren eigenen Songlines und Klangpfaden.
Nach einem kurzen Ritual zur Einstimmung lassen wir die Trommeln erklingen, jede
die mag kann sich in die Mitte legen, sich betönen – durchtönen lassen, auf dem
Klangteppich die Reise antreten ins Innere, zu sich kommen, in Trance fallen,
Verbindung aufnehmen zu heilenden Kräften und dem Weltinnenraum ...
Bringt Eure eigenen Trommelschwestern mit, und ein Kraftsymbol oder „etwas, das
dabei sein wollte“, ich kann zwei Rahmentrommeln zur Verfügung stellen, bitte
meldet Euch spätestens bis zum 24.01.2019 an. Danke!
Praxis Frauenweise - Kosten: 35 € - 30 € ermäßigt (mitzubringen in bar)

Trance-Art
...die kreative Möglichkeit trancezureisen. Am Samstag, den 16.02.2019 Achtung: bereits um 15:00 treffen wir uns! An diesem Termin werden wir direkt
aus der Trance heraus kommend schnelle Collagen anfertigen aus Bildern,
Ausschnitten aus Zeitschriften, wild gesammelt vorher bereits. Alles was Euch bis zu
diesem Termin zu-fällt, Euch begegnet in Zeitschriften, flyern ... was Euch anspricht
… anspringt ... Euch ins Auge fällt ... worüber ihr stolpert … was Euch nicht wieder
loslässt, schneidet es aus, bringt es mit… und ausserdem ein Foto von Euch.
Kraftbilder entstehen daraus, die Euch in den Alltag begleiten, Euch das in der
Trance Erlebte leichter mit dem Alltag verbinden lassen, Er-innern der Trancekraft,
sie nach innen nehmen, eine deutliche Spur in Euch legen, einen Abdruck
hinterlassen davon, ein-schwingen darauf. Trancekraft in den Alltag einweben…
Mitbringen an diesem Tag: Schere, Kleber, Ausschnipsel, Bilder, Foto, Stifte /
Farben. Und ein Kraftsymbol oder „etwas, das dabei sein wollte“.
Praxis Frauenweise - Kosten: 35 € - 30 € ermäßigt (mitzubringen in bar)

Seelenrückholungstag
Nach schamanischer Sichtweise entsteht Krankheit (psychisch wie physisch) auf
Grund von Seelenverlust. In schamanisch lebenden Kulturen gibt es kleine
Handlungen oder tägliche Rituale um Seelenverlust prophylaktisch zu verhindern,
wie das morgendliche Zurücksingen der Seele. Teile der Seele können verloren
gehen durch kleine, alltägliche Situationen wie schnelles Reisen, schnelles Erwachen
aus einem Traum aber eben auch durch massive Ereignisse, z.B. durch Unfall,

Schock, Angst, Gewalterfahrung, Operationen, Verluste, allgemein durch das, was in
der Sprache der Psychologie „traumatische Erfahrungen“ heißt. Es entsteht das
Gefühl nicht anwesend zu sein im Körper, sich nicht lebendig fühlen, neben sich
stehen, von der Lebenskraft abgeschnitten sein.
Um diese verlorenen Teile wiederzufinden reisen SchamanInnen in allen Kulturen in
die Anderswelt. Uns führen Reisen mit bestimmten Trancehaltungen selbst zu
diesen Teilen, so dass wir sie bergen und wieder integrieren können um wieder ganz
und heiler werden zu können. In der Trance dehnen wir unser Bewusstsein aus,
bewandern die uralten Traumpfade des Körpers und der Seele und erfahren Neues,
vorher nie Erspürtes. Wir erhalten dadurch neue Impulse für innere Prozesse. Oft
lösen sich durch Seelenrückholungsarbeit uralte und schmerzhafte Muster, an denen
wir uns selbst schon fragen „wie lande ich eigentlich immer wieder an diesem
Punkt?“
Vormittags arbeiten wir nach einer einführenden Meditation mit einer Trancehaltung
mit dem Schwerpunkt Heilung, nachmittags reisen wir, um verlorengegangene
Seelenteile wiederzufinden.
Bequeme Kleidung tragen und eine kleine Rassel sowie Schreibzeug / Farben und
ein Kraftsymbol oder „etwas, das dabei sein wollte“, mitbringen
Am Samstag den 20.04.2019 von 10 - 17 Uhr, eine Stunde Mittagspause,
Verpflegung bitte selbst mitbringen, Tee und Saft ist vorhanden.
Bitte meldet Euch spätestens bis zum 17.04.2019 an. Danke!
Ort: Praxis Frauenweise
Kosten: 100 € - 80 € ermäßigt (mitzubringen in bar)

Ich biete auch in Einzelarbeit Lebenswegbegleitung an, Hilfe bei Verwirrungen,
Übergangszeiten und rasanten Entwicklungen, auch bei spirituellen
Krisen, Entscheidungsfindungen, Unterstützung beim sich - näher - kennen lernen,
sich entwickeln, bewusster und freier werden, mit therapeutischen und
körperorientierten Methoden wie Focusing, Imaginations- und hypnotherapeutischen
Techniken, sowie - falls gewünscht - schamanische Begleitung u.a. mit den
rituellen Körperhaltungen nach Dr. Felicitas Goodman® und klassischen
schamanischen Reisen, oder auch Ritualgestaltung zu persönlichen Themen
(Gebetspfeile, medicin walk, etc.).
Ebenso besteht die Möglichkeit, dass ich mich für andere Personen auf
schamanische Reise begebe. Reinigung / Räuchern von Häusern / Wohnräumen und
Tierkommunikation sind weitere Angebote.
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Focusing Schamanische Heilweisen Trancearbeit
Silvia Eichner
Praxis Frauenweise, Lindengasse 36, 90419 Nürnberg
mobil: 0176 – 77000793 silvia.eichner@wandlungszeiten.de
www.wandlungszeiten.de
www.trancehaltungen.info

Das „Kleingedruckte“:
Einzelsitzungen müssen mindestens 24 Stunden vorher telefonisch abgesagt
werden, andernfalls behalte ich mir vor, den Termin in Rechnung zu stellen.
Bei jeder Anmeldung zu Kursen oder Einzelterminen bitte vollständige
Postadresse und Telefonnummern (Festnetz und Handy) angeben. Auch hier
fallen bei Absage Ausfallgebühren an.

