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Der Wechsel der Jahreszeiten ist eine der wichtigsten Zeiten im Kalender eines Menschen. In
meiner Welt ist es nun bis Mitte Februar, wenn die Sonne zurückkommt, wirklich dunkel. Und
in der Welt da Draußen wird alles immer dunkler. Wir Menschen haben das verursacht. Das
sehe ich mehr und mehr, während ich meinen Weg gehe. Was ist mit uns geschehen? Was
haben wir falsch gemacht?

Meine Mutter sagte mir: "Nur wenn wir das Eis im Herzen der Menschen schmelzen, hat der
Mensch die Chance sich zu verändern und sein Wissen weise zu nutzen". Die meisten von uns
sind dabei gescheitert. Wir sind sehr verwirrt geworden und bereiten uns gegenseitig so
schwere Zeiten. Wir haben vergessen, wie wir uns gegenseitig akzeptieren können,
miteinander sprechen und arbeiten.

Die Alten sagen, dass ich das Feuer in mein Herz einladen soll. Wenn ich das tue, kann ich
Deine Schönheit sehen. Lasst uns zum Leuchtturm werden, dessen Licht in unsere Welt
scheint. Werde zum Lichtträger und bringe das Licht der Freude zu den Menschen, anerkenne
sie und heiße sie in Deiner Welt willkommen. Wenn das Licht im Herzen scheint, DAS ist der
Wechsel der Jahreszeiten.

Eines Tages wird die Sonne aufgehen und wir werden die unglaubliche Schönheit unserer
Verschiedenartigkeit erkennen. Diesen Morgen kann ich kaum erwarten, wenn ich endlich
sagen kann "willkommen zu Hause".

Jetzt, da sich viele von uns wieder im Lock Down befinden, biete ich kurzfristig ein Online-LIVE
Seminar im Januar an, in dem ich über den schamanischen Weg lehren werde und was er für
Dein persönliches Leben bedeuten kann - besonders jetzt in diesen herausfordernden Zeiten.
Viele Menschen, die an den schamanischen Traditionen interessiert sind, haben einen sehr
"westlichen Blick" darauf. Tatsächlich ist der Weg in die schamanische Welt der Weg zu Dir
selbst. Es ist ein Zustand des "Seins", ein Leben in bewusstem Gewahrsein und voller Präsenz.

Es gibt viele Wege in die schamanische Welt. Ich werde Dich dabei unterstützen, Deinen Weg
zu FINDEN, nicht zu erfinden. Und ich werde Dich einladen, eine eigene Feuerzeremonie zu
kreieren, um das Feuer in unseren Herzen zu entzünden - mir ist sehr wichtig, Dich auf die
kommenden Zeiten vorzubereiten.

In Einheit, Angaangaq

Angaangaq Angakkorsuaq, Ältester und Schamane, stammt aus dem einzigen besiedelten Land
der Welt, in dem es noch nie Krieg gegeben hat: Grönland. Angaangaqs Lehren sind tief
verwurzelt in den mündlichen Überlieferungen seines Volkes. Angaangaq überbrückt die
Grenzen zwischen Kulturen und Glaubensrichtungen, zwischen Jung und Alt, während er sich
für einen spirituellen Klimawandel einsetzt. Sein Engagement für die Umwelt, indigeneThemen
und Heilung hat ihn in 73 Länder geführt. Er bietet regelmäßig Seminare und Vorträge in
Deutschland, Österreich und der Schweiz an.

 

Mehr Infos über Angaangaq und kommende Veranstaltungen auf
icewisdom.comicewisdom.com

https:
https://icewisdom.com/de/event/online-live-seminar-der-schamanische-weg/
https://icewisdom.com/de/


Online LIVE Teaching
Der Schamanische Weg

23. Januar 2021
 
Angaangaq gibt eine Einführung zum
Seminar "Der Schamanische Weg". Diese
Einführung ist offen für alle, die mehr über
Angaangaqs Zugang zum Thema
Schamanismus erfahren möchten.
Teilnehmer des Wochenendseminars
können kostenlos an dieser Einführung
teilnehmen.

Mehr Infos zum Online LIVE
Teaching im Januar

Online LIVE Seminar
Der Schamanische Weg

29.-31.Januar 2021 

Während diesem Wochenende wird
Angaangaq einen tieferen Einblick in seine
Arbeit als Schamane und traditioneller Heiler
geben. Er wird auch eine Anregung für eine
eigene Feuerzeremonie geben.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl
gibt es genügend Raum für persönliche
Fragen an Angaangaq. Seminarteilnehmer
können kostenlos an der Einführung
teilnehmen.

Mehr Infos zum Online LIVE
Seminar im Januar

Einzelsitzungen mit Angaangaq
15. und 27. Januar 2021

In einer Einzelisitzung kann jedes
Lebensthema und jede Frage
eingebracht werden - Angaangaq
arbeitet damit auf seine Weise.

Mehr Infos zu
Einzelsitzungen

Blog auf der IceWisdom Webiste

mit neuen Videos von Angaangaq und
Neuigkeiten über Menschen in seiner
Welt.

Besuchen Sie die Website

     
    » Nur wenn wir das Eis im Herzen der Menschen schmelzen, hat der Mensch die Chance

sich zu verändern und sein Wissen weise zu nutzen « 
Angaangaq

Kontakt:
www.icewisdom.com
info@icewisdom.com
Persönliche Assistentin: anja.mays@icewisdom.com

Deutschland: vasumaya.wurm@icewisdom.com
Österreich: michaela.rohrauer@icewisdom.com
Italien: adelgunde.mueller@icewisdom.com
Niederlande: romanie.spierts@icewisdom.com
Nord- und Südamerika: judi.macy@icewisdom.com
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