Schamanische Trommelreise
zum deinem Visionstier mit Sabine Gläsel
Da Sibilla am 10.01.19, 19:00 - 20:30 Uhr
“Lerne dein Visionstier kennen…“
Ganz besonders zur Ende des Jahres oder Anfang eines neuen Jahres beschäftigen
wir uns mit der Zukunft und was sie uns bringen wird. Wir orakeln, legen Karten,
schreiben Wunschzettel und viele mehr. Doch wie kann der Wunsch in Erfüllung gehen, wenn die Zukunftsvision verstellt ist. Und genau das ist sehr oft der Punkt, der
Weg in die Vision ist verstellt. Wodurch?
Vielleicht, weil wir unseren besten Helfertier dafür noch nicht gefunden haben. Unser
Visionstier ist die beste und einfachste Unterstützung, die wir haben können.
Mehr als nur ein bloßer Wunsch
Ist dein Visionstier noch nicht da, ist deine Vision auch noch nicht klar oder sichtbar.
Gehst du in Kontakt mit deinem Visionstier, hilft es dir, über den Tellerrand zu
schauen. Gerade wenn es um Zukunft und Wünsche geht, dann brauchen wir oft
noch eine Prise mehr, als einen Wunschzettel. Mit deinem Visionstier kannst du genau das Unbekannte entdecken. Eben diese zusätzliche Prise macht nämlich sehr
häufig den Unterschied aus.
Im Schamanismus gibt es viele Helfer, mit denen wir uns selbst auf einfache Weise
unterstützen können. Genau das will ich dir an diesem Abend zeigen. Somit erhältst
du einen neuen Weg, deine Vision zu leben.
Dies ist nur ein Angebot, wer jedoch ein anderes Anliegen hat, so ist auch das willkommen.
Weitere Erklärungen, was eine Trommelreise ist, findest Du unter Angebote: Schamanische Heilreisen.
Wo: DA Sibilla, Augustinusstraße 21, 50226 Frechen-Königsdorf
Mitbringen: Socken, bequeme Kleidung und Wasser
Kosten: pro Person 17 € passend mitbringen
Anmeldung: verbindlich bis zum 09.01.19 bei Sibilla Gensicke s.gensicke@tonline.de
022 34/96 78 85 4 oder Sabine Gläsel info@entdecke-deine-potentiale.de. Bitte
Handynummer angeben!
Facebook Anmeldungen werden nicht akzeptiert!
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