Seelen-Wege
Seelenrückholung

Kraftquelle Frankfurt
Institut für Gesundheitsbildung
Ute Vetter – IfG-Frankfurt

Teilnahmevoraussetzung:
Abgeschlossenes Schamanisches Basis-Seminar
Umfang der Weiterbildung
1 Wochenende (Freitag bis Sonntag)
1 Integrationstag

Der Wert der Seele

Die Teilnahme am Integrationstag ist verpflichtend
Die TN Gebühr von 75 € für den Integrationstag ist
in der Seminargebühr enthalten.
Seminargebühr:

Das einzige Ding von Wert für den Menschen
ist seine Seele.
Das ist der Grund warum der Seele ein
immerwährendes Leben gegeben wurde.
Die Seele ist des Menschen größte Kraft,
es ist die Seele, die uns menschlich macht,
aber wie sie das tut, wissen wir nicht.

375,00 €

(Intinilik ein Utkabikialing Eskimo)

Seminarort: jeweils Institut für Gesundheitsbildung
IfG Hostatostrasse 41, 65929 Frankfurt

Kraftquelle-Frankfurt

Seelen-Wege

Institut für Gesundheitsbildung

Seminarzeiten:

Ute Vetter

Extraktionswochenende : 23. - 25. Februar 2018
Freitag

16:00 Uhr

–

21. April 2018

Integrationstag:
Sonntag

Sonntag 16:30 Uhr

09:30

--

17:30 Uhr

Verpflegung: Selbstorganisiert durch die Gruppe

Seelenrückholung

Heilpraktikerin (Psychotherapie)
Marma - Yogalehrerin und Pädagogin
für Integrierte Psychosomatische
Gesundheitsbildung (IPSG)

Schamanische Weiterbildung

D-65929 Frankfurt am Main
Hostatostraße 41

Auffinden und Integrieren

Phone 49 (0)69 / 33 25 09

von verlorengegangener

info@kraftquelle-frankfurt.de
www.kraftquelle-frankfurt.de

Seelen- und Vitalkraft

zum

Seelenverlust – Seelenrückholung

Nur drei Tage …
um die Harmonie wieder herzustellen

Seele ist die vitale Essenz eines Menschen, die Energie, aus
der er schöpft. Sind Teile dieser Essenz verloren gegangen

Eine alte Weisheit in den schamanischen Kulturen forderte

oder haben sich abgespalten, steht dem Menschen nur ein

eine Behandlung von Wunden - auch von seelischen

Bruchteil seiner Energie zur Verfügung.

Wunden innerhalb von 3 Tagen, um das Gleichgewicht und

Das kann langfristig bedeuten, dass der Körper nicht genug

die Harmonie wieder herzustellen.

Energie hat, um sich selbst in die Balance zu bringen, und das
Selbstreinigungssystem und Selbstheilungssystem
des Körpers zu aktivieren.

Auch waren bei diesen Heilzeremonien alle Mitglieder der
Dieses Phänomen ist den Schamanen seit alters her

Durch Unfälle, Schocks, traumatisierende Situationen, den

bekannt. Schwäche, Depressionen, sich selbst nicht

Verlust eines Menschen u.v.a. kann die Seelenenergie

mehr spüren können, Suchtverhalten, Übertönen der

geschwächt werden und damit Seelenessenz verlorengehen,

inneren Leere durch betonte Fröhlichkeit, sich

in der Psychotherapie spricht man dann von

ausgebrannt fühlen und chronische Krankheiten sind

Dissoziation (Abspaltung).

die Folgen von Seelenverlust.

Familie oder des Dorfes anwesend um das Ritual mit ihrer
ganzen seelischen und geistigen Kraft zu unterstützen.
Wie aber gehen wir heute mit Kranken um, wie lange warten
sie auf einen Termin beim Arzt oder im Krankenhaus, wie oft
sind sie allein gelassen oder dürfen Angehörige gar nicht
mitbringen.

Die Betroffenen kommen mit den Veränderungen in ihrem
Fühlen, Denken und Handeln nicht mehr zu recht, können die
Probleme, die sie umtreiben, nicht lösen, drehen sich im
Teufelskreis sinnloser Gedanken und haben Fragen, die sie
nicht beantworten können.

Mit der Hilfe und Unterstützung ihrer Verbündeten
holen die Schamanen die unversehrte Seelenkraft
aus der Nichtalltäglichen Wirklichkeit und geben sie
dem Menschen zurück.
Die Seelenrückholung fördert das Ganzwerden und

Hinweise auf Seelenverlust:

Heilwerden, und hilft uns wieder Zugang zu unserem

•

Es fällt schwer, im Körper präsent zu bleiben

•

Gefühl von Stumpfheit und Apathie

•

Depressionen, Suchtverhalten

Nach einer Seelenrückholung braucht es Zeit, um die

•

Geschwächtes Immunsystem

zurück erhaltene Kraft zu integrieren.

•

Chronische Krankheiten ggf. seit der Kindheit

•

Unfälle

•

Erinnerungslücken bzgl. der Kindheit

•

Innere Leere

•

Nicht überwundene Trennungserlebnisse

schöpferischen Potential zu bekommen.

Gut ist es, ein kleines Fest mit sich selbst zu feiern
und damit die Aufmerksamkeit auf das Neue zu
richten, denn: wo Manas ist, ist auch Prana, die Kraft

Was bedeutet das hinsichtlich der Heilung und der
Wiederherstellung von Harmonie
auch für unsere Gesellschaft?
Wie können wir hier zu einer Veränderung beitragen?
In diesem Seminar erfahren wir neben den theoretischen
Grundlagen und geschichtlichen Hintergründen auch die
Rückholung eigener Seelenanteile.
Wir werden diese Methode gegenseitig für uns machen und
bekommen so eigene verlorengegangene Seelenkraft zurück
und damit eine sehr tief wirkende und transformierende
Erfahrung.

bzw. die Energie folgt der Aufmerksamkeit des
Geistes.
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