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Shima - Einweihung

Ein Einzigartiger und intensive Transformationsprozess!

Diese Einweihung führt in einen offenen Zustand der Kraft, der Heilung, des 
Empfangens und der Neuausrichtung. Dadurch wird unser Leben nachhaltig 
erneuert. Schon die Urvölker erkannten die große Bedeutung der Übergangsrituale, 
um die Veränderungen als Quelle für ein konstruktives Wachsen, Reifen und 
Erwachen zu nutzen.

Die Shima-Einweihungen bieten für die Übergänge unseres Lebens kraftvolle 
Zeremonien – von der Geburt bis hin zum Erwachen der inneren Weisheit. Hier 
können wir nachholen, nachnähren und heilen und uns auf die nächsten Schritte 
unseres Lebensweges gut vorbereiten. Hier finden wir Orientierung, um die großen 
Lernschritte, die uns das Leben gibt, zu meistern.

Themenschwerpunkte:
• vier Einweihungen mit aufeinander abgestimmten Schwitzhütten
• schamanische Reisen zur Seelenkraft
• Baumzeremonien
• Atem, Tanz, Trommel und Trancereisen
• Vermittlung und Anwendung von Medizinradwissen

Zur Schwitzhütten Zeremonie:
Die Schwitzhütte, der Bauch von Mutter Erde!
Wir sitzen miteinander, singen, beten und meditieren.
Das Glühen der Steine im Dunkeln bezaubert uns.
Wasserdampf steigt auf und Erinnerungen kehren zurück.
An unsere Verbindung mit allem was ist. An die Kreisläufe des Lebens.
An unser inneres Wissen und unsere Lebensvision.
An die Dankbarkeit für all das, was wir erreichen und sind.
Unsere Sinne öffnen sich für das Wunder des Lebens.
Heilung geschieht, für den Einzelnen, die Gemeinschaft und die Erde.     Sven
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Ein heilsamer Raum:
In der Schwitzhütte öffnet sich ein heilsamer Raum der intensiven Reinigung 
von Gefühlen, Körper, Geist und Seele.

Die spirituelle Erfahrung:
Durch die tiefe spirituelle Erfahrung dieser Zeremonie aktivierst Du Deine 
Wunschkraft, erkennst Deine Lebensvision, findest Klarheit und Orientierung 
und richtest Dich auf ein kraftvolles und stimmiges Leben aus! Dieser Raum 
dient deinem persönlichen Wachstum und ermöglicht es, dass du dir selbst und 
der Welt auf neue, ungeahnte Weise begegnest.

Die Gebärmutter von Mutter Erde:
Die Schwitzhütte wird auch als Gebärmutter von Mutter Erde bezeichnet und 
nicht selten stellt sich ein Gefühl ein, als wärest Du neu geboren!

Die Schwitzhütte bietet Dir in einem geschützten Raum eine außergewöhnliche 
Gelegenheit, um eine besonders dichte, heilsame und tief spirituelle Erfahrung 
zu machen.

Sven führen durch die wichtigen Lebensthemen hindurch in ein 
erfolgreiches, gesundes und erfülltes Leben. er ist bekannt für sein großes 
einfühlungsvermögen, für seine freudige und tiefsinnige Art und dafür, 
Menschlichkeit und Kompetenz zu vereinen.

Seine Seminare sind eine einzigartige transformierende Synthese aus innerer 
Weisheit, psychologischem Wissen, inspirierenden Meditationen, freudiger 
Körperarbeit, heilenden ritualen aus unterschiedlichen traditionen sowie 
transformierenden erfahrungsräumen.

Sein Herzensanliegen ist es, durch sein Wirken ein teil des konstruktiven heilenden 
Geistes dieser Welt zu sein. In seinen Seminaren hilft er unzufriedenheit und 
Irrtum aufzulösen, um in ein beseeltes und freudiges Leben zu finden.
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