NAGUAL
WORKSHOP
Indianischer Workshop

ERINNERE DICH AN DEINE
URKRAFT… „Wenn du als Löwe unter Schafen
aufwächst, denkst du eines Tages, du bist auch ein
Schaf…“ In den Nagual - Workshops geht es darum,
seine eigene Bestimmung und Gaben zu erkennen.
Jeder hat seinen Platz, und kein anderer kann
Deinen Platz einnehmen. Dein Platz ist immer da!
Man kann den „Spirit“ nicht messen oder
nachweisen, man kann ihn aber fühlen und für sein
eigenes und das Wohl aller einsetzen. Mit dieser
Absicht will ich Dich in Deine Kraft bringen!

Kosten: 200,- €, Vortrag Fr.: 15,00 €

Anmeldung:

25. - 27. Januar 2013
Fr.:19.00-21.00, Sa/So:
10.00- 17.00
Thema des Workshops:
Raus aus dem Kopf, rein ins Herz. Raus aus den Verstand, rein
ins Gefühl (Instinkt), weil viele Kopf gesteuert sind und viel
mit den Kopf arbeiten und so aus Gewohnheit... Daher mal ganz
anders SEIN dürfen: ohne Urteil - ohne Tadel - ohne Anspruch
an Perfektion das Nagual erleben, ihm begegnen ohne
Gedanken, ohne Erwartung, einfach nur Sein - das bedeutet,
wie das Nagual sehen, riechen und fühlen zu können und diese
Kraft zu zentrieren, zu speichern und zu erleben, wann immer
du sie brauchst!

Dr. Ursula Macht
Tel: 0049-179-39 44 825
Email: ursula.macht@artemishof-flieth.de

Wo:
Artemishof Dr. Ursula Macht
Suckower Straße 28
D-17268 Flieth-Stegelitz
Tel.: 0049-39887-18 41 54 (AB, 7xklingeln lassen)

www.artemishof-flieth.de
Versicherung ist Sache der Teilnehmer, Ü und Verpfleg. auf Anfrage!

Privatsitzungen: anschl. Mo. u. Di., Termin
ausmachen (Spirituelle Familienaufstellung, NLP,
Indianisch-Therapeutische Unterstützung, Ritualtänze),
50,00 € / h
PANTERRA

„Spiritualität im Körper“
PANTERRA: „Wie viel fehlt uns, wenn wir nichts über
die Existenz unserer Urkraft wissen? Der Mensch, der
sich der Verwandtschaft mit allen Lebewesen bewusst
wird und seine Einheit mit dem Universum erkennt,
nimmt in sich das Wesentliche auf, was Menschsein
bedeutet! Darin liegt die Heilung für uns alle.“ Du
kannst deine Form in Frage stellen - OHNE URTEIL und
frei nach augenblicklichen Prozessen neu ordnen
beziehungsweise gezielt Sachen ablegen und andere
verstärken. Wir alle sind fremd geprägt, und in diesem
Workshop biete ich Euch an, das fremd Gesteuerte zu
entdecken, abzulegen und Euer ICH wieder (er)leben zu
dürfen.

NAGUAL-DEIN TIER IN DIR…
"Mit verschiedenen indianischen Techniken begeben wir
uns auf eine Reise zu unserem Instinkt. Dabei treffen
wir unser persönliches Tier, dass du bereits
verkörperst und das dich dein Leben lang begleitet und
dir Kraft schenkt. Meine Nagual - Workshops sind für
Männer und Frauen jeden Alters."

ist eine Schamanin,
Choreographin,
Tanzlehrerin und
Spiritueller Coach
(u.a. arbeitet sie mit
Runen, Homöopathie
u. Aurasoma).
Tochter von Alicia
Hamm, der argentinischen Schamanin. Diese erzog
sie streng nach indianischem Lakota- u. HopiGlauben, was ihre Arbeit, ihre Lebensweise und
Spiritualität stark prägt. Mit ihrer natürlichen und
Herz-offenen Art lässt sie viel kraftvolle, mediale
Energie in ihre Workshops einflie8en. Sie besitzt
die Fähigkeit, in ihren Kursen eine wertfreie
Atmosphäre zu schaffen und jede Person in ihrer
Einzigartigkeit anzunehmen und zu stärken.

Mehr zu PANTERRA auf:
www.panterra--performance.de
www.panterra
Facebook: Panterra Rodriguez

