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Heute, am 21. März, ist eine besondere Zeit für mich. In den alten Zeiten, in denen ich
aufgewachsen bin, sind wir dem Kalendar von Mond und Sonne gefolgt. Am 21. März kommt
die Sonne zurück zum Nabel der Welt - ihr nennt ihn Nordpol. Dieser Nabel war während sechs
Monaten in der Dunkelheit ohne jedes Sonnenlicht. Nun kehrt die Sonne zurück und scheint
wieder auf den Nabel, und daher feiern wir das Neue Jahr.

Ein neuer Frühling ist hereingebrochen, der dunkle Winter ist vorbei und die Sonnenstrahlen
beginnen, den Schnee und das Eis zu schmelzen. Das ist tatsächlich eine wunderschöne Zeit.
Die extreme Kälte weicht und verändert sich in Wärme der Sonne, Tag für Tag mehr. Lasst uns
diesen schönen Tag und den Neuanfang gemeinsam feiern!

https:


Wir leben wirklich in merkwürdigen Zeiten. Ich habe nun seit langer langer Zeit keinen
Menschen mehr umarmt und kann auch noch immer nicht reisen. Daher unterstütze ich Dich
weiterhin online. Die nächste Chance, uns von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, sind die
Einzelsitzungen im März. Im April leite ich dich im Seminar "Finde Deine Wurzeln und Ahnen"
durch deine eigene Wurzelzeremonie, wo du buchstäblich nach Deinen Ahnen graben und Dich
mit ihrer Energie verbinden wirst.

Denk' daran, niemand kann ohne seine Wurzeln leben. Du bist die Blüte am Ende eines langen
Wurzelstranges. Damit du aufrecht und kraftvoll durchs Leben gehen kannst, musst du Dir und
Deiner Geschichte begegnen. Wir benötigen Menschen, die aufrecht und kraftvoll durchs Leben
gehen können, unabhängig davon, was in der Außenwelt geschieht.

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

Online Einzelsitzungen mit Angaangaq
25.März, 12./27. April 2021

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

Mehr Infos zu Einzelsitzungen

Online LIVE Seminar
Finde Deine Wurzeln und Ahnen 23.-

25. April 2021 

Angaangaq lehrt über die Bedeutung Deiner
Vorfahren für Dein Leben und begleitet Dich
durch deine eigene Wurzelzeremonie.

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
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Videogespräch "Schamanische
Sicht auf Leben und Tod"

Inspirierender Beitrag über Leben und
Tod.

Kostenloses Video

Sie können Angaangaqs Arbeit in
Grönland unterstützen

Mehr Info und
Spendenmöglichkeit

     
    » 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

     

https://icewisdom.com/de/2021/03/13/schamanische-sicht-auf-leben-und-tod/
https://icewisdom.com/de/2021/03/13/schamanische-sicht-auf-leben-und-tod/
https://icewisdom.com/de/aanakasaap-illua/
https://icewisdom.com/de/aanakasaap-illua/
mailto:vasumaya.wurm@icewisdom.com
mailto:michaela.rohrauer@icewisdom.com
mailto:adelgunde.mueller@icewisdom.com
mailto:romanie.spierts@icewisdom.com
mailto:judi.macy@icewisdom.com
http://www.facebook.com/icewisdom
https://twitter.com/privacy

