
 

 

5. Schamanisches Treffen im Denk∙Mal in Jork am 17.09.2016 
 
 
Im ersten Schamanischen Arbeitskreis zu Ehren der Großmutter Kutenai wurde seinerzeit die großartige Idee geboren, 
ein schamanisches Treffen aus verschiedenen Bereichen des Schamanismus zu zelebrieren. Jetzt ist die Zeit für eine 
weitere Fortsetzung und damit einem fünften schamanischen Treffen gekommen. Im Fokus stehen unsere eigenen 
Spirits, geistigen Helfer und Kräfte. 
 
An diesem Termin möchten wir wieder die Energie von Euch allen zusammenbringen und zu einem Erlebnis für uns alle 
machen. Da jeder von Euch bisher verschiedene Schwerpunkte bzgl. der Schamanischen Techniken oder 
Energiearbeiten besitzt, spielt es überhaupt keine Rolle, ob Vorkenntnisse bei Euch vorhanden sind oder nicht. 
 
Der Tag soll wieder genutzt werden, um etwas für die eigene Seele und dem eigenen Wohlbefinden zu tun sowie zum 
Austausch mit Gleichgesinnten. Unseren Schwerpunkt legen wir dabei auf geführte schamanische Reisen. Dieses 
Treffen soll von Spaß und Lockerheit bestimmt sein, an dem jeder für sich etwas tun und mitnehmen darf. Wenn uns die 
Spirits wohl gesonnen sind, können wir zum Abschluss am Lagerfeuer zusammenkommen und zusammen trommeln. 
 
Detail-Infos: 
 

 Am 17.09.2015  

 Von ca. 10:00 Uhr bis 16:30 Uhr 

 Obsthof Augustin, Klein Hove 21, 21635 Jork im idyllischen Denk∙Mal, dem Seminarhaus im Alten Land 
Anfahrtsskizze und weitere Informationen siehe unter: http://seminarhaus-altes-land.de/ 
 

 Kostenpunkt: 45,00 € pro Person  
 

 Bitte zieht bequeme und warme Klamotten an und habt dicke Socken dabei 
Bringt Wolldecken, kleine Kissen und Matten (z. B. Yoga-Matten) mit.  
Den Tag werden wir im Wesentlichen zusammen im Liegen und Sitzen auf dem Fußboden verbringen  
 

 Bitte bringt auch jeder eine Kleinigkeit zu essen für unser Gemeinschaftsbuffet mit.  
Keine riesigen Mengen – aber jeder für jeden ;-)  
Tagsüber sorgen wir für Kaffee, Tee und Wasser. Alles andere Wünschenswerte an Getränken bitte selber 
mitbringen 

 

 Anmeldungen bitte über Dana Niemann  
dananiemann@gmx.de 
(04774) 3619092  
http://www.energetische-heilerin.de/ 

 
oder Marco Schuppan 
m.s_pan@gmx.de  
 

 Wir werden die Teilnehmerzahl dieses Mal wieder begrenzen 
 

 Bringt bitte sofern vorhanden Trommeln, Rasseln und andere Utensilien mit  
 

 Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung  
 
 
 
Vielen Dank für Euer Interesse – liebe Grüße - wir freuen uns auf Euch 
 
Dana und Marco 
 
 
 
 
Die Vögel verlassen die Erde mit ihren Flügeln. Auch die Menschen können die Erde verlassen, zwar nicht mit Flügeln, 
aber mit ihrem Geist. 
(Hehaka Sapa) 
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