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Dieses ist eine heilige Weihe in Deine
höchste Gottesgabe, die Dir aus dem
heiligen Reich der Gnade überreicht wird
von unsichtbaren Lichtwesen wie Deinen
persönlichen Engeln, spirituellen Ahnen,
von den hohen Meistern des Lichtes,
von der Gottespräsenz selbst, der Kraft des
ALLEINEN, die alles miteinander in
höchster Liebesmacht vereint, was ist.

Es ist eine heiligste Gnade für Dich, diese Zeremonie zu empfangen.
Sie zeigt, dass Du nun bereit bist, ein hoher Meister, eine hohe Meisterin des Lichtes und der größten Liebesmacht Gottes
auf Erden zu sein.

Du darfst stolz auf Dich sein, denn Du
bist jetzt soweit, in Dein hohes Licht auf
Erden einzutreten, um der Erde und ihren
Wesen in hoher Liebe zu dienen.
Wir ~ höchsten heiligsten Lichtwesen der
unendlichen Lichträume freuen uns an Dir.

Auch wir Elben und Erdenhüter, wir Erdlichtwesen freuen uns aus ganzem Sein!

Deine schamanische Einweihung findet
an 3 aufeinanderfolgenden Intensivtagen
statt. Sie weiht Dich in Dein Höchstes
schamanisches Licht auf Erden.
Jeder Mensch trägt ganz besondere Gaben
in sich; jeder, der den Wunsch verspürt,
diese schamanische Weihe zu empfangen,
ist auserwählt, um ein großartiger Heiler,
eine großartige Heilerin zu sein.

Doch jeder Mensch ist in dieser Kraft, in
seiner Essenz einzigartig, und so ist auch
die Heilgabe, die er/ sie trägt, ein einzigartiger Schatz der großen Reinheit, mit der
er/ sie der Erde und allen Wesen dienen
kann.

Ich verbinde Dich als Kanal mit Deiner
ganz besonderen und hohen Gabe, mit
Deinem reinsten Seelenlicht, was diese
Gaben als komprimierte Essenz in sich
trägt.
1.)Intensivtag
Bevor dieses geschieht, findet am ersten
Tag eine Reinigungszeremonie statt, die
ich mit den hohen Meistern des Lichtes,
den heiligsten Lichtwesen des Universums
durchführe und zumeist mit den Elohim
und Seraphim, mit meinen Geistführern
und natürlich mit DEINEN.

Nach dieser hohen Reinigungszeremonie
geht es in den Wald, entweder hast Du hier
die Möglichkeit, deinen persönlichen
Kraftstein zu finden, der dir als Schamane/Schamanin als ritueller Stein oder/und
als Heil und Kraftstein dient.

Auch darf Dein persönlicher Kraftstab
gefunden werden, den Du ebenfalls als
Heil- oder als Ritualzepter nutzen kannst.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass
ich diese Aufgabe für Dich übernehme;
bedenke, dass in diesem Fall die Kosten
zur Ausbildung hinzukommen für diesen
Dienst.
Im Wald werden ich mich führen lassen,
was Deine Seele noch an Reinigung/
Blockadenlösung und Lichtimpulse
braucht, um für den nächsten Tag gerüstet
zu sein.
Damit endet der erste Schamanentag.

2.Intensivtag:
Am 2.Tag finden Gebete, Meditationen
und persönliche Heilreadings statt, um für
die heilige Weihe vorbereitet zu sein.
(Da ich immer im intuitiven Raum wirke,
der immer auch an den individuellen
Menschen gebunden ist mit seiner ganz
persönlichen Geschichte und Seelenfarbe,
mit seinen besonderen Bedürfnissen, lasse
ich mich stets davon leiten, und nicht von
einem strikten Plan, der hier eingehalten
werden muss.)
Der zweite Tag endet mit einer wundervollen Seraphimweihe, wobei ein Seraphimstein als Geschenk überreicht wird.
Die Himmelstore öffnen sich, um die hohen Lichtwesen für die Weihe ins Sein zu
rufen.

Am 3. Tag wirst Du zudem mit speziellen Klangschalen und Elbengesängen für
die Weihe bereitet. Zudem findet ein sehr
intensives Haarflechteritual statt.

Als ausweichende Möglichkeit, benutze
ich auch die in Trance durchgeführte Körpermalerei.
Auch beim Flechten wirken sehr, sehr hohe Tranceenergien, die aus den hohen
Reichen der Engel und Meister in diesen
Ritus hineinfließen.
Es ist eine unglaublich starke Heil- und
Vorbereitungszeremonie.
Verschiedenste Seelenaspekte kehren
hierbei wieder zurück, auch verlorene
Emotionen, wichtige Energiequalitäten,
wie Urvertrauen, werden mit eingeflochten ins ganze Sein.
Nach diesem Ritual wirst du geschmückt
und geräuchert, und bist bereit für die
Heilige Zeremonie.
Du erhälst eine sehr herzberührende
Botschaft, Deinen persönlichen Schamanennamen und Deine Essenz.

Heilig, heilig, heilig ist dieser Augenblick, wo Du in Dein ganzes Schamanensein eintrittst: Es zeigt sich der Schamane/
die Schamanin, der/ die Du bist.

Heilig und voller purer Freude, denn auch
ich darf spüren, wie hoch Dein Licht
schwingt, wie besonders deine Schamanenkraft ist.
Dein Name, er schwingt in purer Kraft
und es ist immer wieder sehr ehrenvoll,
diese hohe Aufgabe als Kanal tun zu
dürfen.

Nach der Schamanenweihe gib Dir mindestens 22 Tage, doch eher einen Mondzyklus Zeit, in Dein Schamanensein hineinzuwachsen.
Wie ein neues Gewandt will es sich in all
deinen Zellen integrieren.
Es wird eine hohe Zeit der Reinigung,
doch auch der Freude sein.
Selbstverständlich bin ich Dir auch bei
'technischen' schamanischen Fragen
behilflich, doch wisse:
Diese schamanische Einstimmung ist fernab aller Techniken, denn Du wirst in Dein
hohes Schamanenlicht geweiht, und damit
wirst Du selbst wissen, wie Du Heilung
vermitteln kannst.Du erhältst quasi Deinen
ganz persönlichen Heilschlüssel für Dich
und Mutter Erde.
Dein ganz besonderes Licht wird Dir Dein
Tun ganz von selbst erschließen.
Frei von Technik oder mit Deiner eigenen
Technik, die Du erhälst. So einfach ist es :)

Die Schamanenweihe ist NICHT aus der
Ferne möglich. Es ist eine wundervolle
Möglichkeit, sie mit einem Kurzurlaub zu
verbinden.
Gerne bin ich dir behilflich, eine schöne
Unterkunft zu finden.
Zelten im Garten ist auch möglich :) oder
auch – im Zweifelsfall - auf einem
Gästebett in meinem Häuschen :)

Sie kostet 999€ inklusive Unterkunft und
Verpflegung ( in meinem Häuschen ) für
alle 3 Tage) und kann auch in 3 Raten
gezahlt werden.
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