Schamanische Naturrituale - Online-Kurs
Mit Susanne Krämer
59,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand
• hier
buchen: https://www.schamanische-naturrituale.kosmos-campus.de/
• Tauche ein in das uralte Wissen unserer Vorfahren: mit
zahlreichen Übungen, Trommelreisen und kraftvollen Altären
• Finde mit schamanischen Ritualen den Zugang zu dir selbst, zu
deinen inneren Kräften und einem tiefen inneren Frieden
• Entdecke deine starke Verbindung zur Natur wieder und lerne ihre
heilsame Kraft spüren
• Lass dich vom großen Erfahrungswissen der Alpenschamanin
Susanne Krämer leiten
Art.-Nr.: 900222
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Produktinformationen "Schamanische
Naturrituale - Online-Kurs"
In diesem Online-Kurs lässt du gemeinsam mit der
Alpenschamanin Susanne Krämer die Welt und das Wissen
unserer Vorfahren, die eng mit den Rhythmen und Zyklen der
Natur verbunden waren, wieder auﬂeben. Das Bewusstsein
darüber ist noch heute da und wird mehr gebraucht denn je.
In sieben umfangreichen Kapiteln lernst du einen bescheidenen
und achtsamen Weg, der klar zeigt, dass wir ein Teil des Ganzen
sind und nicht die Beherrscher der Welt. Er lässt dich spüren,
dass immer noch eine enge Verbindung zu „allem, was ist“
besteht.
Jeder von uns trägt – selbst nach Jahrhunderten der Zivilisation –
das Alte, Archaische in sich und kann seinen persönlichen
Zugang dazu ﬁnden. Jeder Mensch, der sich für den uralten
Zauber der Natur und den schamanischen Weg der Schönheit
und Weisheit interessiert, ist herzlich eingeladen, mit Susanne
Krämer in das große und geheimnisvolle Ahnenwissen der
schamanischen Kultur einzutauchen.
Mit den vielen praktischen Übungen und Ritualen möchte dich
Susanne Krämer dazu anregen, wieder in Kontakt mit deiner
direkten Umgebung zu treten. Du wirst mit immer mehr
Achtsamkeit auf deine tierischen, pﬂanzlichen und menschlichen
Nachbarn schauen.
Um an diesem Kurs teilzunehmen, musst du kein Schamane sein
oder einer werden wollen. Was zählt, ist deine Haltung – und
deine innere Stimme, die dir zuruft: „Gehe den Weg der
Schamanen!“
Buchen Sie den Kurs hier:
https://www.schamanische-naturrituale.kosmos-campus.de/
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