
2023
Spirituelle Trommelreisen 
 zu den 12 Archetypen unserer Seele

Onlinereihe per Zoom

12 Abende 

Montags:  19:30 – 20:45 Uhr 
Kosten: 320 Euro

Uns allen sind sie bekannt: Die wundersamen Geschichten, in denen Helden Drachen töten oder 
eine Prinzessin retten. Am Ende dieser Märchen und Sagen bringen sie einen Schatz nach Hause 
oder kehren für ein wichtiges Ereignis zurück... In diesem "Happy End" zeigt sich eine "neue 
Wahrheit", welche sowohl ihr Leben als auch das ihrer Gemeinschaft zum Guten wendet. 

Auch wir können uns ein Vorbild an diesen Heldengeschichten nehmen. Denn genau so wie sie 
durchlaufen wir im Leben solche Reisen und zwar immer dann, wenn wir oder unser Leben sich 
verändert. Sei es der Jobwechsel, ein neuer Partner, der Verlust eines geliebten Menschen, eine 
persönliche oder berufliche Krise oder einfach der Umzug in eine neue Wohngegend: auch wir 
beginnen dabei mit der Vorbereitung, bevor wir die Reise selbst antreten und schließlich in unser 
"Königreich" zurückkehren. In jeder dieser Phasen, ob nun Vorbereitung, Reise oder Rückkehr, 
begegnen wir inneren Lehrern und Lehrerinnen (Archetypen), die uns für unsere Reise und unser 
Leben wichtige Inhalte lehren und Botschaften vermitteln. 

Ziel der Online Reihe ist das Entdecken der inneren Archetypen, um mit deren Hilfe und 
deren innere Botschaften, weitere Entwicklungsschritte im Leben zu gehen und sich 
persönlich weiter zu entwickeln. Wir lernen die 12 Archetypen der Seele kennen.

An jedem Abend machen wir jeweils 2 Trommelreisen zu unseren spirituellen Lehrern und 
Weggefährten und öffnen uns um deren Botschaften wahrzunehmen. 

Die Trommelreisen sind nicht einzeln buchbar.

Termine:
30.1.2023, 27.2.2023, 27.3.2023, 24.4.2023, 22.5.2023, 19.6.2023,
31.7.2023, 28.8.2023, 25.9.2023, 30.10.2023, 27.11.2023, 18.12.2023

Sie bekommen nach jedem Abend eine Audioaufzeichnung, sollten Sie mal verhindert sein, um zu 
einem anderen Zeitpunkt in Ruhe die Reisen nachzuholen.

Anmeldung per Mail bis spätestens 23. Januar 2023.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und erfolgt nach der Reihenfolge der verbindlichen 
Anmeldung und Bezahlung.
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