„Alle Wiesen und Matten,
alle Berge und Hügeln sind Apotheken.“
Paracelsus

Schamanische Heil- und Kraftpflanzentage
in der wilden Bergwelt Graubündens
5. – 8. Juli 2018
Im Juli zeigt sich die Alpenflora in ihrer schönsten Blütenpracht. Zu dieser Jahreszeit ist eine
unermessliche Fülle zu erleben, je nach Höhenlage von Sommerwiesenblumen bis hoch oben unter
schmelzenden Schneeresten wo die ersten Frühlingsblüher ihre Köpfchen dem Licht
entgegenstrecken.
Seit jeher ist bekannt, dass den würzig duftenden Kräutern und leuchtenden Blumen der Alpen eine
ganz besondere Heilkraft innewohnt.
Während diesem Seminar wirst Du mit den vielen kraftvollen Pflanzen und Pflänzchen ins Gespräch
und Verbindung gehen um herauszufinden, welche Medizin sie an Dich zu verschenken haben und
wie sie Dich bei Deinem Heilwerden unterstützen können.
So Großvater Sonne mitspielt werden wir dann von diesen Blütenhelfern unsere ganz persönlichen
Blütenessenzen herstellen.
Eine weitere Absicht ist es Deine wichtigste Heilerpflanze zu finden, den Pflanzenspirit, der bereit ist
intensiv bei verschiedenster Heilarbeit mit Dir zusammenzuwirken.
Hierzu werden wir verschiedene schamanische Techniken nutzen.
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Das Seminar ist sowohl für „Alte Hasen“ als auch für wissbegierige „Neulinge“ ausgelegt.
Was Du benötigst, sind gebirgstaugliche Schuhe/Kleidung für jedes Wetter und Du solltest
sicher zu Fuß unterwegs sein.

Unsere Unterkunft:

Der Seminarort liegt bei einem der urigsten Bergdörfer Graubündens (20 Autominuten von Chur)
Etwas oberhalb des Dörfchens ist unser gemütliches kleines Haus in traumhafter Lage direkt an
Wiesen und Waldrand.
Wir sind Selbstversorger und werden uns mit einfacher aber leckerer Pflanzenküche verwöhnen.
Deine Mithilfe in der Küche ist gefragt.
Das Haus verfügt über warmes Wasser/Dusche und Übernachtungsmöglichkeit im Zwei- bzw.
Dreibettzimmer sowie Matratzenlager für 3 Personen. Kein Luxus – aber alles was wir brauchen ist
vorhanden.
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Sowie wir das Haus verlassen sind wir inmitten ursprünglicher Natur. Bunte Bergwiesen mit
unermesslicher Artenvielfalt, ehrwürdige Baumwesen, imposante Berge und Felsen, wilde
rauschende Bergbäche und tiefblaue eisige Seen bieten uns Orte für Zeremonien - gemeinsam und
auch zum All-ein-sein.
Es kann Dir durchaus passieren dass Du hoch oben stundenlang unterwegs bist ohne dass Dir ein
menschliches Wesen begegnet. Dafür kreist- wenn Du Glück hast - der Adler über Dir, du begegnest
neugierigen Murmelis und kannst auch schon mal ein Rudel Gämsen oder Steinböcke beobachten.

Organisatorisches:
Damit sich die etwas weitere Anreise lohnt und Du die Zeit die Du Dir schenkst ausreichend geniessen
kannst, beginnen das Seminar als verlängertes Wochenende bereits Donnnerstag,
Anreise 17h bis spätestens 19 h und endet Sonntag 16 h. (Abreise)

Kosten :
Seminarkosten
Zzgl. Unterkunft/Verpflegung

240 Euro
120 Euro

Das Seminar findet ab 4 verbindlich angemeldeten Teilnehmenden statt, und ist auf
8Teilnehmer/innen begrenzt.
Wenn Du Dir sicher bist, daß Du dabei sein möchtest,
melde Dich deshalb frühzeitig an !
Anmeldungen sind ab sofort willkommen, Anmeldeschluss ist 15. Juni 2018
Seminarleitung: Renate Weiss
Tel. 07129/7976
RenateWeiss@Feuerpfade.de
www.Feuerpfade.de

Gerne beantworte ich Dir auch Deine Fragen zu diesem Seminar.

