Kontakt

Trauer…

Akademie für Europäische
Naturheilmethoden und Schamanismus
 Schamanische Sichtweisen vom Tod und
dem Leben danach
 Seelenwanderung
 Kontakt und Kommunikation
 Den Sinn des Lebens verstehen
 Wiederentdeckung der Lebensfreude

Es ist wohl der Funke
den Gott uns alle gegeben hat
und die Liebe!

…ein Prozess der über
manche Grenzen geht!

…die unaufhörlich mit dem
Licht einhergeht!

Info
Dolmar Kurt Brückler +43 664/495 60 28
Aowen Britta Tanzer +43 664/923 52 92
E-Mail: kurt@land-schamane.com
E-Mail: britta.tanzer89@gmail.com
www.land-schamane.com
Akademie für Europäische Naturheilmethoden
und Schamanismus

S EELEN -G ESPRÄCHE
Wenn wir Menschen begleiten…

T RAUERBEGLEITGUNG
aus schamanischer Sichtweise
Pic by Saskia F.

Das letzte Gespräch…
VERSTEHEN WIRD MAN NUR –
WENN MAN DIE ERFAHRUNG MACHT
Erfahrung und Zitate aus meinem Buch: Im Wandel der
Zeit – wer bin ich wirklich „Ich betrete mein Elternhaus
und in mir beginnt sogleich ein Wettlauf mit der Zeit.
Unzählige Erinnerungen und nun diese Absicht. Es ist
endgültig, meine Oma verlässt das Haus – ihre Heimat – für
immer. Ein Abschied, der kein Zurück kennt und Tränen
rollen über meine Wangen…“
…„Und es ist dein Schmerz!“ Allein diese paar Worte lösen
in mir etwas aus, die mich in den folgenden Minuten Zeuge
werden lassen, wie sich Traurigkeit und Schmerz in Ruhe,
Frieden und Kraft umwandeln! Mein Geist erfasst die
Botschaft einer tiefen Erkenntnis und verändert mich auf
mentaler, seelischer und körperlicher Ebene zugleich.
Während ich in mir, mehr und mehr diese Ruhe erfahren
darf, versickern langsam die Tränen in meinen Augen, der
Jammer des Verstandes verstummt leise und tiefer Frieden
in mir und um mich herum kehrt ein.

Sterben – Tod – die Zeit davor
Sterben – Tod – was kommt danach
TABUTHEMA - IN UNSERER GESELLSCHAFT?!
Hast du schon erlebt wie es ist einen Menschen zu begleiten,
wenn er hinübergeht? Was hast du dabei selbst erfahren,
gespürt oder gesehen? Wie war es für dich und wie gehst du
damit um?

Lass uns offen darüber reden!
Damit das Thema: Sterben – Tod – was kommt danach,
nicht länger ein Tabu-Thema bleibt!

Das Leben nach dem Tod
REALITÄT – WUNSCHGEDANKE ODER ILLUSION?!
Menschen glauben an ein Ende und die Endgültigkeit, glauben
aber auch an ein Leben danach. Die Vorstellung wie es wirklich
ist bzw. sein kann, ist jedoch verschwommen. Finde es heraus!

Diesen Frieden wünsche ich auch Dir!
Deine Aowen…

TRAURIGKEIT ODER FREUDE – TRAUER ODER FRIEDE?!
Kommt der Tod heimlich über Nacht und reißt einen Menschen
unvorbereitet aus dem Leben, besteht kaum eine Möglichkeit
sich auf den Abschied vorzubereiten.
Klopft der Tod an die Tür und lässt noch Spielraum bis zum
Moment des letzten Atemzugs, besteht sehr wohl die
Möglichkeit sich auf den unweigerlich bevorstehenden Abschied
vorzubereiten bzw. einzustellen.
Wie schwierig dies sein kann, beweisen unzählige Momente in
denen Menschen sich schwer tun, unsicher und überfordert
sind. Ein letztes Gespräch zu führen, bevor die Reise ins Jenseits
angetreten wird, kann zwar eine Herausforderung darstellen,
muss jedoch keine unüberwindbare Hürde sein!
Erfahre neue Sichtweisen – um das Schwierige leichter und das
scheinbar Unmögliche möglich zu machen!

Spezielle Einkehrtage
von Mi-Do 27.-28.11.2019
Anmeldeschluss: 10.11.2019 per E-Mail
Treffpunkt: Mi 10:00 Uhr Ende: Do ca.16:00 Uhr
in A-8942 Wörschach, Dorfstraße 225
Ausgleich: € 190,00

