DIE TROMMEL RUFT DICH
in der Stora Jurtan auf Juvengård

Lerne mit Hilfe der Rahmentrommel zu reisen
Dieser Abendkurs ist für alle, welche neugierig sind, mehr über das schamanische Weltbild zu erfahren
und lernen möchten, wie man Trommelreisen macht. Du bekommst einen ersten Eindruck und
vielleicht ist dieser Abend der Einstieg für dich in eine tiefere Erfahrung mit der schamanischen
Arbeitsweise.
Wir erzählen und teilen unsere Erfahrung und Lektionen der jahrelangen Praxis mit der Trommelarbeit
und der schamanischen Sichtweise auf die Welt.
Der Fokus des Abends liegt darauf, dass die Teilnehmer lernen mit Hilfe der Trommel in die
schamanischen Welten zu reisen, verschiedene Zugänge und Möglichkeiten kennen zu lernen, wie man
Fragen formuliert und die Antworten entgegen nehmen und deuten kann.
Du erhältst einen ersten Zugang zu der Welt auf der anderen Seite, das Ziel ist es auf einer der Reisen
dein Kra tier zu tre en und dass du fühlen und entdecken kannst, ob diese Arbeitsweise dir persönlich
zusagt.
Je nach Wetter arbeiten wir sowohl drinnen in der Jurte wie draussen im Steinkreis. Dieser Kurs richtet
sich an neugierige Anfänger! Erfahrene schamanisch Praktizierende sind willkommen zu unseren
Vollmond- Ritualen.
Leitung
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Jeannette Mit beiden Beinen am Boden, den Händen in der Erde und
dem Kopf oben im Himmel zwischen den Sternen - das ist
die Art und Weise wie Jeannette sich auf dieser Welt
wohlfühlt und die Dinge anpackt, Menschen zu begegnen,
sie willkommen zu heissen und auf ihrem Weg ein Stück zu
begleiten ist ihre Gabe. Ausgebildet als
Gesundheitstherapeutin u.a. in Phytotherapie, Coaching,
ritueller Singarbeit und verschiedenen Massage-Arten.
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Heinrich Heinrich ist ein schamanischer Wanderer, zwischen den
Welten, zwischen Himmel und Erde. Seit mehr als 37 Jahren
begleitet er mit Herz und Feuer sowohl privat wie in
seinem Berufsumfeld Menschen in ihrem Heilungs- und
Entwicklungsprozess. Als dipl. Natur-Arzt und Master of
Science Health Science verbindet er die alten Weisheiten
mit modernen Erkenntnissen. Sein Herz schlägt ebenso für
den tibetischen Buddhismus und dessen Medizinsystem.
Als Team laden wir regelmässig ein zu Vollmond- und Jahreskreisfesten sowie
Heilungsarbeit oder zu weiteren Kursen auf Juvengård.
Datum

8 april 2022 Freitag; 18.00 - 20.00
3 juni 2022 Freitag; 18.00 - 20.00

Tid Drop in ab 17.30 Uhr
Wir erö nen den Kreis in der Stora Jurtan um 18 Uhr
Wir werden rund 2 Stunden im Kreis gemeinsam arbeiten,
Danach laden wir Dich ein zu Ka ee/Tee und Fika in unserem Bistro und bieten
Möglichkeit zum Gespräch und gegenseitigem Kennenlernen. Auf diese Weise
landest du san zurück im Alltag bevor Du dich auf den Heimweg machst.
Kurssprachen Schwedisch, Deutsch, Englisch
Preis: Der Preis für diesen Abend inkl ka beträgt 280 SEK. Die Bezahlung erfolgt per
Swish oder in bar vor Ort.
Lokation Allle sind herzlich willkommen auf Juvengård, Sjömillan 3, 364 33 Åseda.
www.juvengard.com
Mitbringen In der Stora Jurtan gibt es Yogamatten, Kissen und Decken.
Wir empfehlen jedoch mind. ein paar warme Extrasocken mitzubringen, da die
Jurten „schuhfrei“ sind, evt ein Extrapulli! Die Temperatur in der Jurte kann je nach
Witterung etwas varieren.
Infos & Deine Anmeldung oder deine Fragen nimmt Jeannette gerne unter +46 070 352 89 36
Anmeldung oder via info@sjalsgnista.se entgegen.
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