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16. März 2008

Schamanischer 

Heiltag

Thomas Gutmeier
Bei einer Heilreise mit Martin Brune (www.shamanic.de) 
fand ich Antwort auf viele meiner Fragen und fühlte, dass ich 
endlich gefunden hatten, wonach ich so lange gesucht hatte:
Meine Bestimmung in diesem Leben!
Seit 2 Jahren arbeite ich nun schon als Schamane in meiner
                  eigenen Praxis mit Erwachsenen und Kindern.                  eigenen Praxis mit Erwachsenen und Kindern.
                      Mehrmals im Jahr assistiere ich auch bei  
                        der Ausbildung von Schamanen.
                          Mit viel Freude vermittle ich in Vorträgen  
             all jenen, die bereit, neugierig und offen 
          dafür sind, das Wissen der Schamanen.
        

Eric Gibon
geb. in Frankreich, lebt seit 13 Jahren in Österreich
Am Anfang war ich als diplomierter Ingenieur dem Thema 
gegenüber eher skeptisch eingestellt. Nach einigen Behandlungen 
und Heilreisen bei Martin Brune, veränderten sich Dinge in 
meinem Umfeld massiv und ich konnte endlich loslassen. 
Die Ausbildung beim Shamanic Healing InstituteDie Ausbildung beim Shamanic Healing Institute
absolvierte ich auch prompt und seitdem lässt
mich dieses spannende Thema nicht mehr los.
Bei dieser Arbeit muß ich keine Kompromisse
eingehen und ich bin begeistert davon,
Menschen dabei zu helfen, ihre persönliche
(Heil-)Reise anzutreten. Ich fühle mich 
dazu berufen, dieses Wissen zu verbreiten.dazu berufen, dieses Wissen zu verbreiten.

„Dein Umfeld ist dein Spiegelbild. Es gibt keine Zufälle.“

Wann?
Sonntag, 16. März 2008
Beginn:     9:00 h 
Ende: ca. 18:00 h 
Mittagspause: 12:30 h - 14:00 h (viele Lokale in der Umgebung)
Für Getränke und kleine „Energiespender“ wird gesorgt.

Wo?Wo?
Therapeutic Touch Institute, Schmalzhofgasse 6/6, 1060 Wien
Leicht öffentlich zu erreichen mit der U3 Station Zieglergasse,
nur wenige Gehminuten vom Westbahnhof entfernt.

Kosten?
Schamanischer Heiltag: € 150,-/Person

Anmeldung erforderlich!
Aufgrund der beschränkten Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung
unbedingt erforderlich.
E-Mail: thomas@schamane.ws
Telefon: Thomas Gutmeier 0699/10771168
Mehr über Thomas gibts unter: www.schamane.ws
Mehr über Eric gibts unter: www.ericgibon.com

„Meine Heilreise. Vom ungläubigen 
Thomas zum Schamanen“
Laden Sie sich mein Buch unter
www.schamane.ws herunter.

Pachamama, Mamamita, Mother Earth.

We have gathered to heal all your children.

Thank you for holding us so sweetly in your arms! 
Es sei hier nachdrücklich darauf hingewiesen, dass geistige Heilung und die Teil-
nahme an meinen Seminaren oder Konsultationen keinesfalls den Besuch eines
Arztes und dessen diagnostische Tätigkeit und Behandlung ersetzen kann und soll.
Ebenso wenig sollten Sie die von Ärzten verschriebenen Medikamente absetzen!



Der Heiltag ist für jeden da 
Zum Heiltag kommen Menschen aus unterschiedlichsten Gründen:
Die einen hauptsächlich wegen körperlicher Beschwerden aller Art
(Rücken- oder Knieschmerzen, verspannte Schultern, Tinnitus,
chronische Müdigkeit, wiederkehrende Schwindelgefühle oder
Hauterkrankungen und Allergien - jede Krankheit steht im Grunde
für eine enefür eine energetische Störung und kann thematisiert werden).
Die anderen besuchen den Heiltag, weil sie das Gefühl haben, dass 
ihr Leben aus der Bahn geraten ist, oder weil ihr Alltag von
negativen Gefühlen wie Angst, Leere oder Stress zu sehr geprägt
wird. Oft haben sich diese Personen sehr viel mit ihren Belastungen
auseinandergesetzt, kommen aber nicht weiter.
Beispiele dafür sind: Angst sich wieder zu binden; Angst, die alte
Beziehung oder die jetzige ABeziehung oder die jetzige Anstellung aufzugeben, obwohl die guten 
Zeiten schon längst vorüber sind; Gefühle von Gefangensein, 
Ohnmacht, Energielosigkeit oder Wut; Mangel an Vertrauen
oder Lebensfreude; geringer Lebensmut; Minderwertigkeitsgefühle;
Mangeldenken; Depression; Panikattacken; etc.

Der Schamanismus
Die Schamanen besaßen ein phantastisches Energiemedizinsystem.
Sie entwickelten vor mehr als 5000 Jahren nicht nur sehr effektive
Techniken, um Krankheiten zu heilen. Sie konnten auch durch den
Einsatz von einfachen Energietechniken ihre Zukunft erschaffen.
Aber: Schamanismus lässt sich nicht erklären, sondern nur erfahren.

Vorbereitung auf den Heiltag
Zur Vorbereitung auf den Heiltag ist es wichtig, dass Sie sich über
die drei schwierigsten Themen in Ihrem Leben klar werden bzw.
Gedanken machen. „Thema“ heißt, für sich klar zu definieren, was
geheilt werden soll. Das können Probleme im körperlichen Bereich
sein (z. B. Schmerzen, Krankheiten), psychische Probleme
(z. (z. B. Ängste) oder eine Mischung aus beiden. 

Wichtig!
Jeder sollte drei Steine mitbringen, 
die gut in eine Hand passen.
Diese Steine entwickeln sich an 
diesem Tag zu Ihren persönlichen
Heilsteinen. Wer möchte, kann 
auch eine Decke mitbringen.auch eine Decke mitbringen.

Das schamanische Heilen 
Das Energiefeld eines Menschen speichert alle psychischen und
physischen Erfahrungen. Sind diese negativ, setzen sie sich als
„Flecken“ in den sieben Hauptchakren fest, „verstopfen“ deren
Energiefluss und verlangsamen somit deren Rotation.
So ein blockiertes Chakra kann seine Funktion nicht erfüllen und es
entstehen, aentstehen, als Folge der Blockade, seelische, geistige und körperliche
Probleme und Krankheiten.
Ein Schamane kann diese „Flecken“ im Energiefeld aufspüren und
löschen. Das Chakra nimmt seine Funktion wieder auf. Die Selbst-
heilungskräfte werden aktiv. Körper, Geist und Seele profitieren davon.
                
 
Die Bestimmung finden
Wichtig ist das Zurückfinden zur eigenen Bestimmung. Denn nur, 
wenn wir diese gefunden haben und leben, werden wir Erfüllung 
                             und Zufriedenheit erfahren. Der Weg dorthin
                              führt jedoch nur über das Auflösen von
                              alten Wunden und energetischen Verträgen.
                              Die schaman                              Die schamanische Arbeit an den persönlichen
                             Themen löst die Fesseln und Blockaden, die
                             uns in alten Verhaltensmustern festhalten
                               und ermöglicht es, die eigene Bestimmung
                                   in Form von Selbstverwirklichung und  
                                       Glück zu finden. 

Tagesablauf/Programm
Dieser Heiltag bietet die Möglichkeit, im Rahmen zweier medialer
Großheilungen (Seelenrückholung) und eines persönlichen Clearings
die drei größten/schwerwiegendsten Themen zu bearbeiten und
energetisch tiefgreifende Heilung zu erfahren.
Da oft schon die Themenfindung ein sehr schwieriger Prozess ist, 
wewerden wir im Laufe des Heiltages durch eine spezielle Technik der
indianischen Schamanen die einzelnen Themen auf eine bildhafte
Ebene bringen, um so die optimalen Voraussetzungen für einen
wirkungsvollen Heilungsprozess zu schaffen.
Während des Heiltages wird die Gruppe von mehreren erfahrenen
Schamanen begleitet, welche den Heilprozess jedes Teilnehmers
mit Rat und Tat unterstützen werden.

Der Heiltag
Der Heiltag bietet die Möglichkeit, die Wirkung
uralter schamanischer Heiltechniken hautnah zu
erleben und intensive Selbstheilung zu erfahren. 
Neben einer theoretischen Einführung in die
Energiemedizin der Schamanen steht die Arbeit

an den eigenen Themen, die Auflösung alter, störender Muster 
und das Zurückholen verlorener Seelenanteile, im Vordergrund.
Nachdem Sie mit unserer Hilfe Ihre wichtigsten Themen 
aufbereitet haben, werden wir uns auf eine unglaublich
spannende Reise in die eigene Vergangenheit begeben und 
Altlasten, die wir vorfinden beseitigen.


