
WINTERSONNENWEND- FEUER
Sonntag, 21.12.2020 - Beginn 16.00 Uhr

Unsere Wintersonnenwende ist eine der kraftvollsten Zeremonien. In Europa feiern wir die Wiedergeburt 
des Lichts, nach der tiefsten und längsten Nacht des Jahres. In Peru, auf der anderen Erdhälfte leitet sie 
als Sommersonnenwende den Frühling ein, die Zeit des Aufbruchs, des Erblühens, der Erneuerung. Da wir 
durch die Feuer-Zermonie verbunden sind, können wir über diese energetische Achse die Frühlingskraft 
aus Peru zu uns einladen und uns mit ihr aufladen.

• Bewusstwerdung - Verbindung herstellen
 
•  Das LICHT feiern - Feiern, das uns die unsichtbare Welt informiert!
 Danke sagen und zurückgeben - unsere Liebe, unsere Herzensenergie

• Wer Danke sagt, lädt ein zu Empfangen - dann bekommst du die Information, 
 in dem Moment, in dem du sie gerade brauchst - sie kommt zu dir 

• Ausgleich schaffen, Harmonie und Gegenseitigkeit

Aus Mutter Erde (Pachamama) geht alle Materie hervor. Unser Lebensfunke ist Feuerenergie, jede Zelle in 
uns ist ein kleines Kraftwerk. Es ist die Kraft Vater Sonnes, die des Nachts von Großmutter Mond reflek-
tiert wird und über unvorstellbar große Entfernungen von den Sternen zu uns leuchtet. 
Licht ist Information. Gehen wir in einen dunklen Raum und machen das Licht an, sehen wir, was es zu 
sehen gibt. Selbst wenn wir das Licht blitzschnell wieder ausmachen, können wir nicht „ent-wissen“, was 
wir gesehen haben. 

Seit hunderttausenden von Jahren sitzen die Menschen um das Feuer. Es bietet ihnen Schutz und sie 
erzählen Geschichten und Mythen, teilen Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. 
Auch hier fließt im Licht des Feuers Information.

Feuer ist lebendige Urenergie und alles was lebendig ist, ist ein intelligentes Wesen. Feuer ermöglicht 
schnelle Transformation. Es ist die Natur des Feuers alles umzuwandeln und zu transformieren. Doch in 
einer geführten Zeremonie wirkt Feuer nicht zerstörend, sondern – gemeinsam mit uns/mit dir – schöp-
ferisch. Es hilft uns, unsere Träume zu manifestieren und alte, überholte Energien zu transformieren.

Unsere Tradition ist eine Tradition des Feuers. Bevor sie Teilnehmer zu einer Feuerzeremonie ein-
laden durften, lernten Schamanen Anwärter in Peru sechs Jahre lang, um den Moment zu erkennen, an 
dem ein Feuer freundlich wird und die Sprache des Feuers zu verstehen. Doch die Welt ist in Not und 
daher baten die Quero Schamanen Perus Dr. Alberto Villoldo seine Studenten in die Feuerzeremonie 
einzuweihen, um zur Heilung und Vollendung der Entwicklung auf der Erde beitragen zu können. Meiner 
Linie bin ich für die Weitergabe dieses Wissen unendlich dankbar.

TERM IN: Mo, 21.12.2020 
ORT: Praxis Isabella Marker, Falkensteinstraße 9, 82467 Garmisch-Partenkirchen
ANKOMMEN: 16.00 Uhr; Ende: ca. 20.00 Uhr - Um pünktliches Erscheinen wird gebeten
Pot Luck - bring ruhig eine Kleinigkeit zum Teilen mit - hinterher feiern wir das Lebenslicht!

KOSTEN: EUR 35.-  |  Bitte rechtzeitig anmelden - begrenzte Teilnehmerzahl

Wenn du Interesse hast, bitte melde dich bei mir per email. 
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