Eine Schale voller Momente
Für die kommenden Wege, für das neue Jahr – möge es viele glückliche, freudige, stärkende,
erhellende Momente bereithalten in allen Wirren, in allem Wanken und in all den
Herausforderungen. Momente, die wir pflücken können, kosten, irgendwann als Lebensperlen
erinnern. Momente, in die wir uns hineinfallen und tief berühren lassen, weil sie so lebendig, so
heilsam, so beseelend sind.
Ihn pflücken, wenn er reif ist. Nicht immer ist er das gleichermaßen. Reife Momente sind köstlich.
Süß und saftig, duftend, erblüht. Sie sind wie geschaffen für einen Juchzer oder ein langes
Hmmmm.
Cambra Skadé

Liebe TrancebeGeisterte, -wissbegierige und -neugierige, liebe
Trancefreundinnen, ich grüße Euch mit diesem Zitat aus Cambras Blog!
Mögen wir dieses Jahr viele solcher Momente zusammen haben, bei und durch die
Trancen. Auf die Wegkreuzungen!

Trancehaltungstermine im Januar 2023 in der Praxis:
Samstag der 7.1.23, 16-18 Uhr eine
Rauhnachtsendetrance. Auftauchen aus den Rauhnächten, verdichten was
in diese Nächten zu Euch gekommen ist. Eine Essenz finden...
Samstag der 28.1.23, 16-18 Uhr Die Trance im Wolfsmonat...
!! Da ich jetzt im Winter in der Praxis den kleinen Raum nutze, sind die Plätze
fürs Mitreisen begrenzt...
Kosten 30 €
Zoomtrance am Dienstag, den 11.1.23 um 19 Uhr
Kosten: 25 €
Ich lade Euch ein durch eine Trancehaltung in die Anderswelt einzutauchen,
in Verbindung mit allen Kräften zu gehen und Herz und alle Sinne zu öffnen...
und zu schauen was die Anderswelt an Impulsen und Energien dazu gibt.
Die Rituellen Trancehaltungen wecken unseren Geist, rufen unsere Seele,
lassen den Körper wieder Seelenwohnung werden, wirken heilend und
integrierend für verlorene oder eingefrorene Seelenteile, lassen uns
Bewusstseinsräume um Geburt und Tod erkunden, öffnen die Pforten der
Wahrnehmung für die uns umgebenden Kräfte und Geistwesen. Sie sind eine
Möglichkeit des schamanischen Reisens. Schamanismus wurde 1980 von der
WHO als traditionelle Heilmethode anerkannt.
Der Ablauf der zoom Trancen:
Wir treffen uns auf zoom zur vereinbarten Uhrzeit - einfach auf den link gehen, den ich Euch
separat zuschicke, zoom downloaden und alles erlauben, was das Programm Euch fragt. Ihr habt
vorher einen kleinen Altar (Kerze, schöne Kraftdinge drumherum) vorbereitet, ihr habt eure
Rasseln, ihr habt Mehl oder Tabak oder Körner für eine Gabe nach draußen, habt ihr etwas zum
Räuchern zu Hause (weißer Salbei oder anderes Räucherwerk)? Ansonsten geht auch Reinigung
durch Wasser. Ihr schaut vorher, wo Osten, Norden, Westen und Süden ist bei Euch.
Dann stelle ich die Haltung vor und wir besprechen Eure Fragen und das Anliegen mit dem ihr reist.
Es folgt unter Anleitung: Jede räuchert sich selbst und den Altar - wir geben alle eine Opfergabe
nach draußen - ich mache die Anrufung. Ihr nehmt die Haltung ein und pausiert das zoom, stellt
dann die Trommeln an, die ich Euch per e mail zur Verfügung stelle (ein link) und bleibt in der
Haltung bis die Trommel ausklingt.
Nach diesen 15 Minuten kommt ihr aus der Haltung, ihr ruht Euch aus, schreibt euer Erleben auf
und wir treffen uns etwa 15 Minuten nach Ende der Trance wieder im zoom Raum. Nachbesprechen
und nochmalige Gabe nach draußen zum Verabschieden der Geistwesen.

Weiterhin im Angebot in der Praxis Lindengasse oder auch online:
Focusing - körperorientierte Psychotherapie - die erste Sitzung
zum Kennenlernpreis von 55 € - ein wunderbarer Weg durch den Körper
zu anderen Antworten und Lösungen für „Aua, Tricks und Gimmicks in der
Seele“, Entwicklungssehnsucht, Lebensfragen, die Euch umtreiben, aber auch
bei körperlichen Ungereimtheiten zu kommen.

Wie immer: Ich biete auch Einzelbegleitung an, Hilfe bei Verwirrungen,
Übergangszeiten und rasanten Entwicklungen, auch bei spirituellen Krisen,
Entscheidungsfindungen, Unterstützung beim sich - näher - kennen lernen, in
die ureigene Kraft gehen, bewusster und freier werden und um den roten
Faden wieder zu finden oder ihn weiter zu spinnen.
Mit Methoden wie körperorientierter Focusingtherapie, Imaginations- und
hypnotherapeutischen Techniken oder aber auch als schamanische
Wandlungszeitenbegleitung, bei der darüber hinaus die rituellen
Körperhaltungen nach Dr. Felicitas Goodman® und klassische schamanische
Reisen und Rituale zum Einsatz kommen können. Ebenso besteht die
Möglichkeit, dass ich mich für andere Personen auf schamanische Reise
begebe. Dies auch online oder manches ganz auf die Ferne möglich!
Tierkommunikation und Reinigen/Räuchern von Wohnräumen (bei
Einzug, Umzug, und „komischen" Begebenheiten in den Räumen) sind
weitere Angebote.

Bild: Quelle unbekant

Solange einer kein Tier geliebt hat, schläft ein Teil seiner
Seele. Anatole France
Als Herzensanliegen kristallisieren sich zwei spezielle Angebote heraus:
Die heilende Kraft der Pferde - Mit meiner Ausbildung zur Reittherapeutin
(https://www.pferdehof-steinhauser.de/ausbildung/ ) begleite
ich Angstreiter*innen, helfe durch therapeutische Unterstützung mit dem
Pferd wieder ein Team zu bilden und über bindungsorientiertes Verstehen und
Training zurück ins Vertrauen zu wachsen.
Und ich begleite Tierbesitzer*innen in der schweren Zeit und bei
Fragen am Lebensende des Tieres.

Nach der wunderbaren Erfahrung in letztem Jahr bieten Natalie
und ich erneut an:
Altes Wissen neu gelebt - auf der Findung der Wurzeln unserer
weiblichen schamanischen Kraft - eine Einweihung
Für Frauen, die wissen wollen, welche Essenz in ihren Knochen steckt...
Für Frauen, die die innewohnende Wildnis ihrer Seele erforschen möchten...
Für Frauen, die den Geschmack von Eigenmacht, Eigensinn und Freiheit kosten möchten...
Für Frauen, die in die wissenden Felder einsinken und heilen möchten…
Für Frauen, die die alten weiblichen Pfade in sich beschreiten möchten - um sie neu zu verweben
und zu beleben...

13 heilige Tage, in denen wir der ureigenen weiblichen Kraft nachspüren, sie kennen
lernen und in uns stärken. Wir sinken in die Energiefelder von Erde und Kosmos,
lauschen dem Spirit der Tiere, der Pflanzen und der Steine, um uns in den urweiblichen
Heilfeldern zu verwurzeln. Wir verstehen Schamanismus als das älteste Medizinsystem
der Erdenmutter. Für uns ist es eine Erfahrungswissenschaft, aus welcher wir
Selbstheilungskraft, Schöpfungskraft und erinnernde Seelenfelder entwickeln können.
Gemeinsam werden wir dieses in uns angelegte Wissen erforschen und Wegbereiterinnen
sein deine ureigene Weisheit darin ins Leben zu rufen. Deine Spürsinne werden gestärkt
und sensibilisiert, damit du den in dir wohnende Seelenpfad gehen kannst.
Wir werden das alte Wissen in uns er - innern und neu ins Leben bringen

Über Landkarten wie schamanisches Reisen und die heilsamen Kräfte von
Klang, Trancehaltungen und Trancetanz, sowie Gemeinschaftsrituale bis
zu schamanischer Körperarbeit lernst du dich zu öffnen, um eine tiefe
Verbindung zu deiner feinstofflichen Weisheit und den heilsamen Feldern
der Erde und des Kosmos zu weben. In der Begegnung mit Tieren,
Pflanzen und Steinen findest du Heilwissen und Zugang zur beseelten
Welt, ein Tor in deine dir eigene Kraft.
Sich einsinken lassen in den Schoss der Ur – Erdenmütter, das Gras wachsen hören,
dem Herz der Erde lauschen, Stille finden, die sanfte Wildnis im Alltag einweben,
heilen, die Wahrnehmung schulen, durch Rhythmen und Zyklen schwingen
und sich in das große Gewebe des Lebens einweben….

Die vier Seminare bauen aufeinander auf. Sie sind nach dem Prinzip der
weißen, der roten und der schwarzen Göttinnenkraft, die die dreifaltigen
Aspekte von Lust, Kraft und Weisheit repräsentieren aufgebaut, getragen
vom ewigen Entstehen, Werden und Vergehen, welches in jeder Frau
innewohnt.
31.März - 2. April Die Schwarze
Weiße

26.-28. Mai Die Rote

31. August - 3. September Deine ureigene Kraft

30. Juni - 3. Juli Die

aus allen Erfahrungen kreiert sich die Einweihung in deine ureigene Kraft, getragen im
Kreis der Frauen gehst Du in die Wandlung...

Die Tage finden auf dem Hof von Natalie Frey statt, in Kirchheim bei Würzburg.
Unterkünfte sind in der Nähe des Hofes buchbar.
Eine Teilnehmerin von 2022 hat uns ein Feedback zukommen lassen:
„Liebe Silvia, liebe Natalie, die 13 „heiligen Tage“ mit euch auf dem wundervollen
Pferdehof schenkten eine Fülle an neuen Erfahrungen und Erkenntnissen, an Heilung,
Inspiration und so viel mehr Bereicherndem. Ihr habt weiten Raum geöffnet für
Entwicklung und Lernen in Freude, für „geschehen lassen“, immer bereit für Spontanes,
mit großer Empathie für jede einzelne. Alles wirkt fort, auch über die Seminartage
hinaus. Danke für euer Wirken, danke für euer Sein.“ S.
Es würde mich freuen, Dich im neuen Kreis von 2023 begrüßen zu dürfen! Bei Fragen
können wir gerne telefonieren.

Seid behütet in der noch immer RauhnachtsZeit! Träumt
Wunderbares!
Silvia

Raum für Wandlungszeiten

Silvia Eichner
Nürnberg

c/o Praxis Frauenweise Lindengasse 36 Rückgebäude 90419

mobil: 0176 – 77000793 silvia.eichner@wandlungszeiten.dewww.wandlungszeiten.de
www.trancehaltungen.info
www.silviaeichner.wixsite.com/my-site

Silvia Eichner: Diplom Sozialpädagogin (FH), Heilpraktikerin für Psychotherapie, Focusing
Begleiterin (zert. vom DAF), Focusing Therapeutin, autorisierte Seminarleiterin für
Rituelle Körperhaltungen und ekstatische Trance nach Dr. Felicitas
Goodman®, zertifizierte Reittherapeutin (Pferdehof Steinhauser).
Mehr Infos zu der Arbeit mit den Trancehaltung z.B.
unter www.trancehaltungen.info und www.frauenreise.at/index.php/rituellekoerperhaltungen

Das "Kleingedruckte":

Einzelsitzungen müssen spätestens 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.

