Der alte Weg der Schamanen – ein Seminar ohne direkten Inhalt – ein Seminar
zum erarbeiten‐ ein Seminar für Menschen die etwas anders wollen !
Heute, in jener Zeit, wo die Welt überflutet wird von Informationen und Falschheiten ist es sehr schwierig geworden, den
richtigen Weg für sich zu finden.
Viele Menschen, einschließlich ich selbst, sind ständig auf der Suche nach dem Göttlichen in einem selbst. Wir sind auf der
Suche auf die inneren Fragen, die richtigen Antworten zu bekommen. Die richtigen Antworten erwarten wir wiederum in
einem Seminar oder Workshop zu finden. Vielleicht treffe ich jenen Meister, der mir meine Fragen zur Beantwortung bringt,
vielleicht treffe ich jenen Menschen der mich weiterbringt in meinem Bewusstsein?

Ja und Nein
Ja, deshalb, weil du dich öffnest und versuchst deinen Weg zu gehen auch jenen Weg, denn du noch gar nicht kennst.
Nein, deswegen weil dich zu Viele auf dem Weg in die Irre leiten und weil du ein Ego hast, das dich verleitet.
Dieser Workshop oder diese Seminarreihe soll dich einfach nur deinem Ziel näher bringen.
Es soll dich weiterbringen in deinem Bewusstsein.
Es soll dich auf dem Weg den du noch nicht kennst begleiten.
Es soll dich deiner Wahrheit näher bringen.
Es soll dich einfach die Schöpfungsenergie spüren lassen.
Es wird dir mit Sicherheit etwas Neues lernen
Du wirst nicht ein Schamane werden, wenn du diese Seminarreihe besuchst.
Du wirst kein Wunderheiler sein
Aber du kannst in deiner Seele wachsen und vor allem wirst du wachsen als Mensch.
Ich möchte versuchen dich mit vielen schamanischen Reisen in die Schöpfungsenergien einführen. Ich möchte dich auf
einen neuen Weg bringen, nämlich den Alten Weg der Schamanen
Dich in den schamanischen Reisen verbinden mit der Energie und den Informationen der vier Winde. Zu wissen das ein
Wind einen Heilsenergie ist. Zu wissen, dass das Reich der Pflanzen mit dir sprechen kann. Das Wasser und die anderen
Elemente eine Heilkraft besitzen die unglaublich zu sein scheint. Das das Ritual der vier Winde dich überall hinbringen kann
und alle Tore oder Welten die du brauchst öffnen kann. Du wirst erleben wie die Krafttiere sich versammeln und dich in
deinen Lebensabschnitten begleiten. Du wirst deine alten Sachen auflösen können, wenn du deine Ahnen triffst und du
wirst, wenn es dir gestattet wird an der Seite der Engel sitzen.
Du wirst deinen eigenen Schamanismus kennen lernen und beginnen dich mit der Schöpfung in Verbindung zu bringen.
Ich kann noch viel schreiben aber es wird dir nichts nützen es sind nur Worte.
Setze dich einfach hin und sei in der Stille deiner Seele und frage dich reinen Herzens ob dieser Workshop für dich wichtig
ist. Fühle in dein Bewusstsein und du bekommst die Antwort. Frage nicht, ob dein Ego es braucht – Nein deine Seele ist
wichtig – frage deshalb ob deine Seele es kennt, dann wirst du die Wärme in deinem Herzen spüren.
Gehe bei jedem Seminar so vor, das du besuchen willst. Schmeiße dein Ego weg gehe nur nach deinem Inneren. Sei dir Treu
denn dann bist du auf dem alten Weg.
Liebe Grüße
Ernst und Renate

