WORKSHOP

MEDIZINRAD
Eine Einführung in ein altes Verständnis über das Leben
und die Weisheit auf diesem Planeten.

DIE PHILOSOPHIE
Das Medizinrad ist Teil der gesammelten Weisheit, die über Jahrtausende lang von den
indigenen Völkern dieser Erde gehalten wurde. Es hüllte sich oft in Geheimnisse, aber in
seinem Herzen ist es einfach eine hoch entwickelte Möglichkeit, den tiefsten Teil unseres
Selbst, die Energien, die uns umgeben und unsere Interaktion mit diesen Energien zu
verstehen.
Ich bin praktizierenderende Architektin, deren Heimat die europäische Kultur ist. Doch die
alten Lehren der Indigenen, haben meinem täglichen Leben auf dieser Erde und in dieser
Kultur große Einsicht und Frieden gebracht.
In diesem Workshop werden wir das Medizinrad auf einer sehr persönlichen Ebene
erforschen, direkt erfahren was es heißt mit Totems, Ahnen und persönlichen Medizinen zu
arbeiten und im Dialog diese Erfahrungen innerhalb der Gruppe teilen. Wir werden in
diesem Prozess Sicherheit und Stabilität im Umgang mit diesem alten Wissen erlangen und
es in unsere Kultur und Zeit übertragen. So dass wir damit auch in unserem täglichen
Leben im Anschluss weiterarbeiten können und mit uns selbst auf tiefer Ebene in Kontakt
kommen.

Medizinrad
Das Medizinrad ist sowohl der Anfang als auch die Gesamtheit dieser uralten Weisheit. Dort
erhalten wir einen Überblick über unsere innere Landschaft, unsere eigene Reise und
Vertrautheit mit den in uns und uns umgeben Energien.

Persönliche Medizin
Sie ist das, was uns innerhalb unseres persönlichen Medizinrades offenbart, um unserer
Individualität zu helfen, seinen Weg durch den Widerstand zu finden um seine eigene
Heilung, Kraft, Weisheit und Schönheit zu erfahren.

Totems

Diese werden oft als äußere Manifestationen von verschiedenen Kräften oder Energien
gesehen und traditionell haben diese meist die Form von Tieren der Erde oder der
Geisterwelten. Wenn wir diese Totems treffen, um ihre Energie in unserem Leben
einzuladen und zu nutzen, laden wir tatsächlich einen Teil von uns ein, mit dem wir
meist noch nicht so vertraut sind oder vor dem wir möglicherweise Angst haben, ihm
Raum oder eine Stimme in unserem Leben zu geben.

Windrichtungen

Nord, Ost, Süd und West, die verschiedenen Windrichtungen bieten unterschiedliche
Ansichten, Perspektiven und Potenziale. Sie werden als Tore verwendet, die uns helfen
unsere Wahrnehmung zu fokussieren, einzutreten und zu verstehen, was wir dort erleben.

Der Workshop „Medizinrad“ ist idealerweise auf zwei Wochenden mit jeweils 2 Tagen
aufgeteilt, die in einem Abstand von ca. 4 Wochen stattfinden. Dies ermöglicht, dass
in der Zwischenzeit sich das Erlernte festigen und im zweiten Wochenende vertieft
werden kann.
Der Workshop kann aber auch an 3 vollen Tagen in komprimierter Form stattfinden.

Zeitplan:
Tag 1 		
Tag 2 		
Tag 3		

Aktuelle Termine:
11:00 bis ca. 18:00 Uhr
10:00 bis ca. 18:00 Uhr
10:00 bis ca. 17:00 Uhr

24. - 26. Oktober 2020 (3 tägig)
Nähe Riegersburg

Mitzubringen:

19. - 21. März 2021 (3 tägig)
Ort wird noch bekannt gegeben

• bequeme Kleidung
• wenn Ihr wollt, persönliche Gegenstände für die Raummitte
• etwas zu Essen für das gemeinsame
Mittagessen (variiert je Seminarraum)

10. - 12. September 2021 (3 tägig)
Ort wird noch bekannt gegeben

Preis:
Pro Person und Wochenende
EUR 360€ (3 Tage) und 240€ (2 Tage)

Ab einer Gruppengröße von 8
Personen komme ich auch in Ihre
Nähe. Nehmen Sie mit mir Kontakt auf
und wir klären weitere Details...

Das Leben im Einklang:
Im Einklang sein und leben….
mit deinem wahren Selbst,
mit deiner inneren Weisheit,
mit deinem Körper,
mit deinem Umfeld und der Erde….
das ist der innerer Frieden,
die innere Stille,
die Verbindung zum unendlichen
sprudelnden Lebensquell in uns….
Diesen Einklang in uns zu leben, ist
unser aller individueller Beitrag, der die
Grundlage zur großen Veränderung in
unserer Welt ist…

WORKSHOP - MEDIZINRAD

DER WORKSHOP

Mein weiteres Angebot
für Privatpersonen und Unternehmen

• Architektur und Design in energetischem
Einklang
• Landschaftsrevitalisierung
• rituelle & energetische Begleitung im
Bauprozess
• Coaching & Beratung (MFL®)
• Begleitung von Transformationsprozessen
• Workshops und Vorträge
• Symbole für Personen, Tiere und Räume
• Logos für Ihr Unternehmen
Wollen auch Sie mehr Einklang in Ihrem Leben? Dann lassen Sie sich in einem persönlichen Gespräch Ihr individuelles Angebot
erstellen.

Mein Werdegang
• Studium der Architektur an der
Fachhochschule Nürnberg mit
Abschluss als Dipl. Ing. (FH)
• langjährige Erfahrung als Architektin
• Ausbildung zur Feng-Shui-Beraterin
und Geo- & Elektrobiologin, DFSI
• Studium der Baubiologie, IBN
• Ausbildung zur energetischen
Baubegleitung, Harald Jordan
• Space Clearing und Raumheilung
• Raumenergetik, Ortswahrnehmung
und Geomantie
• Morphisches Feld Lesen,
MFL® Kurt Zyprian Hörman
• Ausbildungen im nordamerikanischen,
europäischen & sibirischen
Schamanismus
• langjährige Erfahrung im
energetischen & spirituellen
Arbeiten

Dipl. Ing. (FH) Architektin
Schloss Freiberg
Ludersdorf 30
A-8200 Gleisdorf
Tel.: 0043 676 7516688
info@heikekristinamueller.com
www.heikekristinamueller.com

