Ahamkara

Ahamkara ist im Altai-Gebirge,in Sibirien,geboren und aufgewachsen.Er verbrachte als kleiner
Junge viel Zeit mit seiner Großmutter.Sie war eine begnadete Heilerin.Ahamkara und seine
Großmutter verbrachten viel Zeit im Wald,wo sie ihm Unterricht gab.Sie zeigte ihm die
Heilkräuter,Beeren und andere Pflanzen des Walde und hat ihm deren Wirkung erklärt.Nach ihrem
Tod empfing Ahamkara ihre Gabe.
Später nahm er Unterricht bei dem alten sibirischen Schamanen Arziana.Dieserr begleitete
Ahamkara sehr intensiv und erschien auch in seinen Träumen,um ihm sein wissen zu vermitteln.Mit
18 Jahren erhielt er von Arziana die Initiation.
In Workshops und individuellen Behandlungen arbeitet er unter anderem mit Tanz,Totems und
Ritualen.
Mehr Infos zu Ahamkara unter www.ahamkara.org
Sibirisches Steinorakel
Die schamanen sind heutzutage bereit ihre Weisheit mit allen interessierten Menschen zu
teilen.Einer der Gründe für diese Veränderung ist,dass die Menschender heutigen Zeit in der Lage
sind,den tieferen Sinn des Schamanismus zu fühlen und zu leben.Sie erkennen die Berufung der
Schamanen um Liebe,Frieden und Balance in die Welt zu bringen.Die schamanistische Weisheiten
und ihre Rituale sind so verändert,dass in die heutige Zeit passen.Es gibt aber auch uralte
Überlieferungen,die noch immer gepflegt werden und auch heute noch sehr lebendig sind,wie
z.B.das Steinorakel.Mit dem sibirischen Schamanen Ahamkara hielt auch das sibirische Steinorakel
seinen Einzug in Europa.Am Anfang war Ahamkara der einzige der das Orakel benutzte.Inzwischen
lehrt er das Orakeln(das Steine legen) auch an interessierte Menschen.
Mit Hilfe von 12 Wurfsteinen und dem Spielbrett,das die Götterwelt des sibirischen schamanismus
darstellt,kann man jede Frage stellen.Dafür bedarf es keines besonderen Wissens,aber Interesse in
und Verständnis für Schamanismus ist vorteilhaft.
Wir führen Euch spielenderweise durch die Welt der Götter,ihrer Symbole und deren
Bedeutung.Auffällig ist,dass das Weltbild von damals(vor 45000Jahren) noch dasselbe zu sein
scheint,wie das von heute.Sowohl kosmische Gesetze als auch Gesetze der Natur verändern sich
natürlich auch nicht.Nur die Lebensumstände verändern sich stets.
Das Orakel gibt Antwort auf allerlei Fragen und kann einen positiven Beitrag leisten in Bezug auf
die Beantwortung all Eurer Lebensfragen.Ihr bekommt auch mehr Verständnis für Euer eigenes
Handeln.Je bewusster wir unser Leben führen,desto besser begreifen wir die Geschehnisse und ihre
Ursachen und wir gewinnen an Einfluss.
Im Schamanismus gehen wir davon aus,dass wir leben um zu lernen.
Ort:Haus für Musik,Bewegung und Gesundheit
Hauptstr.31,75056 Sulzfeld
Zeit: Di 23. und Mi24.9.2014 jeweils 19 Uhr
Kosten:95€

Heilerausbildung in sibirischem Schamanismus-Langzeitprogramm (7 Wochenenden)
Jedes Wochenende hat sein eigenes Programm und seine eigenen Rituale.An jedem Wochenende
wirst du die uralte Weisheit des sibirischen Schamanismus gelehrt und erfährst dies in mindestens 5

Ritualen pro Wochenende.Wir arbeiten mit Trommeln,Tanz,Massage.Du erfährst wie du dieses
Wissen in dein Leben integrieren kannst.Nach Teilnahme aller Kurse erhältst du eine
Teilnahmebestätigung.Diese Seminare vermitteln viele verschiedene Formen der Heilarbeit.
Nähere Infos der einzelnen Wochenenden auf der Homepage
Termine:

2015

2016

Mai 23.-24.
Juni 27.-28.
September 19.-20.
Oktober 24.-25.
November 5.-6.

Januar 16.-17.
Februar 13.-14.
Kosten: 210€ pro Wochenende inkl Verpflegung bei Buchung aller Wochenenden 195€ inkl
Verpflegung

