Geomantie–Seminar:
mit Andreas
Lohmann,
Heilpraktiker
aus Venedig:
Wie würde Mutter Erde Häuser
bauen
oder
unsere Lebensräume gestalten, wenn sie es dürfte?
Lange haben wir den Kontakt zu ihr
verloren. Heute scheint wichtiger
denn je, sie wieder spüren zu lernen
und ihre Weisheit in unseren Herzen
wieder wahrzunehmen:
Warum geben uns manche Orte
Kraft, und andere ziehen an unserer
Lebenskraft? Wovon hängt es ab,
wo wir uns wohlfühlen, und können
wir diese Dinge ändern? Was sind
positive und negative Energien, wie
entstören wir Problemzonen, wie
schaffen wir Orte gesunder Lebenskraft?
Eine Ausbildung zu einer „Erdheilung durch
Zulassens: Wenn wir Kraftorte schaffen oder belastete Lebensräume entstören wollen, ist unser Herz
der weiseste und beste
Ratgeber: Über die Einheit
des Herzens mit der Erde
und ihren Kräften erkennen
wir Zusammenhänge eines
Ortes und ebenso die Wege, Orte der Kraft zu
schaffen. Spontan und doch sehr präzise lernen
wir, auch auf komplexe Schwierigkeiten einfache
und wirksame Antworten zu finden.
Seminarziel ist das Durchführen eigener Erdheilungsprojekte. Wir üben das gegenseitige Beraten sowie das Führen von Gruppen für eigene
Erdheilungstagen. Was gelernt wurde, darf
eigenverantwortlich weitergegeben werden.
Ein Seminar mit Theorie und jeder
Menge Praxis, geeignet für Anfänger
und Fortgeschrittene.
Seminar-Gebühr: 300 €. Wer das nicht
zahlen kann, zahlt einfach 200.- €
Andreas Lohmann,
geb. 1967, seit 20
Jahren
Heilpraktiker. Seit 1999 fanden Hunderte von
Erdheilungs-Tagen
& -Seminaren statt.

Infos & Seminaranfragen:
AndreasLohmann@web.de

www.auradiagnose.com

Das Semi nar-Programm:
jeweils Freitag:
19.00-20.00: Einführung (im Mediraum): die Wahrnehmung von Raum und Aura, Heilen durch Handauflegen, innere Führung und energetische Unterstützung durch Kontakt zu Avataren.
20.00-22.00: Einführung (draußen) in die Geomantie: „Wenn Himmel
und Erde sich treffen“. Außerdem: das Netzwerk der Bäume. Der Ozean
des ungeschöpften Universums. Innere Führung zum Auffinden von
Plätzen. Begegnung mit Pan und dem Feuer von Avalon.
jeweils Samstag:
9.00-19:00: „Projekt-Tag“ zu einem (oder mehreren) lokalen und für die
Region lohnenden Erd- oder Stadtheilungs-Thema. Der Tag verläuft v.a.
draußen, mit Pausen unterwegs. Es werden zahreiche Methoden der Erdheilung
kennengelernt und wieder und wieder
geübt. „Erdheilung durch Zulassen“ steht
im Mittelpunkt, aber auch die Spontanität,
sich nicht an bereits gelernten, gewussten
und gekonnten Dingen festzuhalten: nur
so werden wir dem jeweils neuen Raum
mit seinen Schätzen aber auch Bindungen gerecht. Die Heilung und
Belebung regionaler Strukturen und unsere eigene Heilung und Entwicklung gehen miteinander einher. Während
des Tages erleben wir den Konktakt zu Naturwesen und lernen den Dialog mit Bäumen und
Landschaftsengeln, aber
üben auch das Auflösen
von Altlasten oder magischer Einflüsse. Wir
lernen, sicher auf die
Landschaft zuzugehen,
und uns dennoch achtsam in ihr zu bewegen.
jeweils Sonntag:
09.00-12.00: (im Mediraum): Die Heilung der
lokalen Landschaftsengel. Die innere Führung
und die „eigenen Methoden unserer Seele:“: unser geomantisches Repertoire erweitert sich.
13.30-16.00: Landkartenlesen und gegenseitiges
Beraten. Dabei entstehen „Hausaufgaben“ für die eigenen Wohn- und
Arbeitsräume (regionale Landkarten und Grundriß mitbringen!).
16.30-19.00: (draußen): Erneutes, nun selbständiges Üben als Gruppe.

Nächster Termin:
18.-20. Nov 16: Detmold: c/o Seminarhaus Alte Mühle
Alter Mühlenweg 12, 43760 Detmold
www.altemuehle-detmold.de / Anm.: c/o Jolanta
Stocks, HP: altemuehle-detmold@gmail.com

Und bei Ihnen? Zwischen 5 und 12 Teilnehmern kann
das Seminar auch in Ihren Räumen stattfinden. Einfach anfragen !!

