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Diese Themen begegnen dir im Seminar:

•	 Aschenputtel oder Göttin? 
 Möchtest du deine volle Kraft leben? Deine Integrität? Deine Essenz authentisch
 ohne Scham, ohne Schuld zum Ausdruck bringen? Dich selbst ohne Vorbehalte 
 lieben und unbändige Freude zulassen können? Emotionale Unabhängigkeit  
 erfahren und leben? Dann ist es Zeit, deine wahre innere Frau kennenzulernen, die dich 
 lehrt, dich selbst gut zu nähren und abzugrenzen, zu handeln und auch deine Liebe zu dir 
 und der Welt erblühen zu lassen.

•		 Schamanische Aufstellung - „Eltern-Kind“ - frei ins Leben treten
 Nach Wahl kannst du dich mit deinem Kind/Kindern aufstellen, oder dich selbst mit 
 deinen  Eltern. Du lernst den Platz kennen, von dem aus dein Kind und auch du frei 
 ins Leben treten kannst, du lässt mühelos los und rückst das Familiensystem 
 zurecht, an einen Platz der Würdigung und der Liebe. Dabei arbeiten wir mit Cuyas, 
 Heilsteinen, die sich dir für diese Arbeit zur Verfügung stellen.

•		 Ins Gleichgewicht kommen - Mond-, Sonnen- & Regenbogen-Energie tanken 
-  Das Element Luft, lehrt dich, gezielt Information und Lebensenergie aus unseren drei 
 großen Energiequellen aufzunehmen, die deine Frequenz spürbar erhöht und dich ins 
 Gleichgewicht bringt. 
- Die Mondin ist zutiefst mit dir als Frau verbunden, sie bringt deinen Zyklus und deine
 Hormone in Balance und lehrt dich nicht perfekt sein zu müssen. 
- Vater Sonne versorgt dich mit Licht und Information. Seine Impulse geben dir Antriebs-
 kraft und helfen dir ins Handeln zu kommen. Wenn du die Regenbogen-Energie zu 
 nutzen  weißt, kannst du deine Chakren und deinen Lichtkörper mit harmonischer und
 ausgewogener Lebensenergie aufladen und deine Depots auffüllen.

•		 RÄUCHEN - Wie geht das richtig? - Räuchern ist nicht gleich Räuchern
 Alle spirituellen Traditionen praktizieren das Räuchern. Die meisten wissen, 
 es hat mit Reinigung zu tun. Wer mit dem Energiefeld arbeitet , muss wissen wie  
 das richtig geht. Wenn uns dabei nicht bewusst ist , warum wir welchen Körperteil  
 reinigen und welche Absicht dahintersteckt, ist Räuchern zwar angenehm, aber 
 wenig effektiv, oftmals fehlt die Nachhaltigkeit . Wir zeigen wie man´s richtig 
 macht. Wer die Räucherzeremonie kann, wird sie immer wieder anwenden. 
 So gut fühlst du dich danach. Sie wird schnell zur täglichen kleinen Zeremonie, 
 mit der du dich und oftmals auch deinen Wohnbereich reinigst.



•	 Mitgefühl statt Mitleid - „Du tust mir so leid!“ - Mitgefühl, wie geht das konkret?
- Wenn du dem Leid begegnest, begegnest du auch dem Mitleid. Jenem Gefühl in dir,
 das dich „mit-leiden“ lässt, aber auch dein Gegenüber zum Opfer macht. Dabei verstärkt 
 sich auch das Leid des andern. Wir alle kennen das so gut, wenn wir z.B. mit den 
 Tieren Mitleid haben und wie sie behandelt werden. Wenn du den Unterschied 
 einmal bewusst gespürt hast und weißt, wie du ad hoc Mitgefühl praktizieren 
 kannst, fühlt sich dein Gegenüber gesehen und gewürdigt. Der Weg für Lösungen und 
 Handlungen wird dabei geöffnet. Gleichzeitig wahrst du im Mitgefühl auch deine 
 Grenze. Das schützt dich.

• Schamanische Reise zu deiner inneren wahren Frau - jener inneren Frau, 
 die dir dein Potenzial zeigt. Mit dieser Reise wird ein Same in dir lebendig, der keimen 
 und wachsen darf bis zu Blüte. Dabei wächst du selbst und entwickelst dich hin zu einer  
 wunderschönen Blüte, deren Duft die Welt berührt.

•	 Creative Medicine©: Kreativ einen energetischen Anker erstellen. Spielerisch  
 und mit Freude erstellst du ein Symbol, das dich im Alltag mit deiner inneren Kraft-
 quelle  und deiner wahren inneren Frau verbindet, so dass du kraftvoll durch deinen 
 Alltag gehen kannst. Es hilft dir dabei bewusst verbunden zu bleiben.

•		 Gebärmutter Riten | Empfangen der Riten und lernen sie Weiterzugeben!
- Du erhältst die Gebärmutter Riten, die allen Schmerz, schwere Energie und alte 
 Informationen (Ahnen- und kollektive Prägungen) aus deinem Mutterschoß 
 löschen. Dadurch wird er zu dem Platz, der er ist , ein Platz der Kreativität und des 
 Gebärens von Leben. Nun können tiefe Heilungsprozesse eingeleitet werden.

•	 FEUER ZEREMONIE: Zum Abschluss machen wir eine Feuerzeremonie, in der du alle 
 Restenergien, die dir nicht mehr dienlich sind entlassen kannst und deine Vision zur 
 wahren Frau hereinrufen kannst. Der Same ist in dir gesetzt und du kannst ihn mit der 
 initiierenden Kraft des Feuers nähren und stärken. Du lernst auch, wie du deinen Samen
 zuhause allein schon mit Hilfe einer Kerze stärken kannst.

Ankommen: 8.30 Uhr; Beginn/Ende: 9.00 - ca. 18.00 Uhr,
inkl . Mittagspause - Um pünktliches Erscheinen wird gebeten

Ort: Seminarhaus Nizhoni, Von-Simolin-Straße 1, 82402 Seeshaupt
Leitung: Isabella Marker & Petra Geißler | zertifiziert nach Dr. Alberto Villoldo | The Four Winds
Kosten pro Modul: 380.- Euro | zzgl . 35.- Euro Verpflegung/pro Tag

Bitte mitbringen: Schreibblock, Lieblingsstift , Malblock und Buntstifte oder Farben deiner Wahl, 
z .B. Wasser-, Aquarell - oder Acrylfarben, warme Socken, warme Kleidung für die Feuerzeremonie.

Weitere Termine: Modul 3: wird am Sa u. So, 6./7. Juli 2019 stattfiden. 

Anmeldung Seminar: 
Bitte schriftlich über das Anmeldeformular auf der Website: www.isabella-marker.com


