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Trommelreise zur Sternenkraft der Sonne
Donnerstag 28. März 2019, 18.00 bis 21.00 Uhr
Im Einklang mit den kosmischen Kräften findet eine Woche nach Frühlingsbeginn, wenn die Sonne
zunehmend an Kraft gewinnt, eine "Trommelreise zur Sternenkraft der Sonne" statt.
Trommelreisen geben uns die Möglichkeit, Kontakt zu unseren verschiedenen Persönlichkeitsanteilen aufzunehmen. In der Astrologie sprechen wir dabei von Planetenkräften. Dies geschieht auf
einer tiefen, nicht verstandesgeprägten Ebene.
Dabei zeigt sich der Ist-Zustand bzw. die momentane Befindlichkeit dieser Energie. Aber wir können
auch Informationen erbitten, Fragen stellen, Schwierigkeiten besprechen, Potenziale erfahren,
Botschaften erhalten, uns bedanken, usw., je nach mitgebrachtem Anliegen.
Die Sonne ist nicht nur das Zentralgestirn unseres Universums, um die sich unsere Welt/unsere Erde
dreht, sondern sie ist auch in uns ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt.
Sie repräsentiert unsere Schöpferkraft, das heißt, die Kraft, die es uns ermöglicht kreativ zu sein und
unser Leben zu gestalten. Sie ist das Licht, mit dem wir in der Welt leuchten und unsere innere
Schaltzentrale.
Die Entfaltung der eigenen Sonnenkraft in ihrer konstruktiven Form ist eines unserer Lebensziele und
unser Antriebsmotor. Unsere Seele hat sich diese Inkarnation gewählt, um dazuzulernen und unter
anderem, unsere Sonnenkräfte zum Leuchten zu bringen - jeder auf seine Weise, wertfrei, individuell
und in seiner Einzigartigkeit.
Wir werden zwei Reisen unternehmen. Die erste, um unsere Sonnenkraft mit ihrem momentanen
Anliegen kennenzulernen, um zu sehen was zur Zeit für uns wichtig ist, welchen Teil von uns wir
mehr entfalten wollen, und um Hinweise zu bitten, wie wir dieser Leuchtkraft näher kommen können.
Die zweite Reise führt uns zum Heilplatz der Sonne. Hier haben wir die Möglichkeit, aus dem
Gleichgewicht geratene Energien auszugleichen, und um die Heilung alter Verletzungen zu bitten.
Zur Einstimmung und zum Vertrautwerden mit dem Stern/Thema des Abends gibt es einen kurzen
Exkurs in die Mythologie.
Nach jeder Trommelrunde ist Zeit, das Erlebte und Erfahrene aufzuschreiben und auf Wunsch in
einer Feedbackrunde Fragen zu stellen.
Ich freue mich, wenn Sie Lust und Zeit haben, dabei zu sein und sich mit mir auf eine spannende
Reise zu begeben.
Bitte Matte bzw. Unterlage sowie event. Polster mitbringen und bequeme Kleidung anziehen!
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Anmeldung bitte bis 22. März 2019 bei Ilse Gschwandtner, Astrologieschule Linz,
astrologieschule@liwest.at oder Tel. 0676 / 520 67 07 – die Teilnehmerzahl ist begrenzt!
Die Reisen finden auf eigene Verantwortung statt. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Psychische Stabilität und
Gesundheit sind Grundvoraussetzungen.
Der Kostenbeitrag in Höhe von € 30,-- ist vor Ort bei Jutta Stemmer bar zu bezahlen.
Ort: Sonnenhof Lenaupark, Raimundstraße 23, 4020 Linz, EG.

