Nisa Silver Star Nations und Koen Silver Wolf Drum

Silver Star Nations ist eins mit der Schwitzhütte,mit dem unbebundenen Raum der Dunkelheit und
dem Rhythmus der Tommeln,die uns rufen.Sie betrachtet diese Zeremonie als eine Art
Wiederbelebung des Verständnisses für alles ´Sein`,das Loslassen allen Ballasts und
Wiederverbindung mit der Schönheit,Stärke, Kraft,Klarheit und das tiefe Verständnis und Begreifen
ohne Worte mit allem das um uns und in uns existiert.Wir sind geehrt diese Zeremonie erhalten zu
haben und sind stolz darauf sie an unsere nachfolgenden Generationen weitergeben zu dürfen,und
Teil zu sein im Wandel der Zeiten.
In jeder Zeremonie werden neue Samen ausgebracht für eine Welt in Frieden , Harmonie und
Schönheit,so wie sie von der Schöpfung vorgesehen war,in Freiheit und ungebändigter Schönheit.
Silver Wolf Drum ist Heiler und Zeremonienleiter.Er liebt es Grenzen zu überwinden und das
Unfassbare zu suchen.`Wir sind alle Wesen mit unbegrenzten Möglichkeiten,wie müssen uns nur
öffnen und uns an unsere Geschenke und Fähigkeiten erinnern.`
Er liebt das Trommeln,träumt mit den Wölfen und liebt es Menschen bei ihrer Weiterentwicklung
und beim Überwindenvon Grenzen zu helfen.Er macht Heilarbeit,leitet Schwitzhütten,Spirituelle
Reisen,die angefüllt sind mit aussergewöhnlichen Tönen und der Absicht,die Grenzen desnormalen
Lebens aufzubrechen.All dies um des ursprünglichen Seins willen,welches dadurch leben und
den richtigen ´Funken´erhält.
Sacred Drums-Heilige Trommeln
Oheyo Freunde!Seid herzlich eingeladen um mit uns zu erkunden,wie man die Trommel in der
schamanischen Art benutzt.
In diesen 2 Tagen werden wir intensiv mit der Trommel arbeiten.Wer werden ein Verständnis für
den Umgang und Gebrauch der Trommel entwickeln,und wie wir uns mit ihr auf der
Bewusstseinsebene verbinden.
Wir werden Initiationen erleben,Zeremonien ,Heilungen mit der Trommel und selbstverständlich
werden wir viel trommeln.
Wir werden auch mit Ahnen,Totems und der ganz persönlichen Medizin arbeitn,damit wir die
trommel ganz in unser Leben integrieren können.
Ihr werdet aber auch das ganz Praktische über die Trommel lernen,ihr Klang und die Bedeutung
und Wirkung der verschiedenen Trommelstöcke,usw.
Nach diesem Wochenende werdet ihr viel über eure Trommel,den Gebrauch und die Benutzung in
Zeremonien wissen.
Dieses Seminar wird von Silver Star Nations und Silver Wolf Drum geleitet,Master
drummers,adoptiert von Susquehannock Tribe aus Florida
Nähere Infos zu Wolf Drum www.zilverlicht.nl
Ort:Haus für Musik,Bewegung und Gesundheit
Hauptstr.31, 75056 Sulzfeld
Zeit:Sa22.11. 10-21 Uhr und So 23.11. 10-17 Uhr im Anschluss ab 19 Uhr Schwitzhütte
Kosten:Seminar:275€ inkl Verpflegung
Schwitzhütte 85€

