Einzel- und Gruppensitzungen
Trommelheilkreis + Regenbogenheilstrahlen der neuen Zeit
Intuitives, meditatives Trommeln oder sich betrommeln lassen und die Heil-Frequenzen der Trommel
und der Heilstrahlen der Regenbogenenergien der neuen Zeit in sich einschwingen lassen.
- Ausrichtung auf sich selber - innen wie außen
- Aktivierung und Stärkung der Selbstheilungskraft
- Gleichgewicht finden
- Zugang und Verbindung zur Seele
- Heilstrahlen fließen zum höchsten Wohle
- Aktivierung Lösungsprozesse
Bei Gruppensitzungen dürfen gerne eigene vertraute Native-Instrumente wie Rasseln, Regenmacher,
Flöten etc. mitgebracht werden. Tönen, Tanzen, Singen und intuitiv dem Körper erlauben sich
auszudrücken.
Alles ist offen - Alles ist frei.

Die Regenbogenheilstrahlen
die höchstmögliche Energiefrequenz der neuen Zeit, sind unendlich und
unbegrenzt. Sie fließen frei zum allerhöchsten Wohle. Diese höchsten Energien werden vom System
so aufgenommen wie das System sie aufnehmen möchte. Die Heilstrahlen finden ihren Weg und
schwingen sich so ein wie es zum höchsten Wohle sein darf.

Heiltrommeln
ist für mich eine wundervolle und intensive Art und Weise mit meiner Seele in Kontakt zu sein
in die Tiefe meiner Seele einzutauchen, ganz bei mir und in mir zu sein - und das ist für mich einfach
heilend. Die Trommel ist der Herzschlag der Mutter Erde.
Schon bei den Naturvölkern wurde das Trommeln als magisch angesehen, als Zugang und
Verbindung zur Seele. Die Trommel begleitet seit jeher feierliche Zeremonien, Zusammenkünfte und
Heilrituale, die der Stärkung und Aktivierung der Selbstheilungskräfte dienen. Der Ur-Rhythmus gleicht
dem Herzschlag und wirkt beruhigend, entspannend und erdend. Ein eigenes Gefühl und Gespür für
sich selbst wieder (neu) entdecken. Der Seele freien Lauf lassen und die Reise beginnen.

Termine
Montag und Dienstag ab 18:00 Uhr oder nach Vereinbarung
unter 0162 4205141
Ort: CuN-Zentrum, Am Rätschenbach 28, 85435 Erding
In den Räumen der ganzheitlichen Zahnarztpraxis
Dr. Christiane Schneider
www.CuN-Zentrum.com
Energieausgleich: Einzelsitzung - 90,00 Euro
Gruppensitzung - ab 4 Mitwirkende 25,00 Euro/Person

