Der Zauber der Freiheit
17 .- 24. September 2022

Bist du bereit für deine Reise in ein erfülltes Leben? Erlaube dir die Veränderung und befreie dich
vom Ballast deiner Vergangenheit. Doch Wachstum kann nicht ohne den Lerneffekt wahrer
Erkenntnisse geschehen und so ist es besonders wichtig sich selbst hinter den Masken und Rollen
kennen zu lernen.
Du reist in die Welt hinter den Spiegeln. Sie ist magisch und voller Wunder. Erlaube dir dort
deine Schmerzen zu erlösen, Ängste zu befreien, Schätze zu bergen und Freundschaft mit der
Liebe zu schließen. Erlebe selbst, was alles möglich ist.
Und wo geht das besser als an einem Ort, an dem das Meer die Sonne küsst. Dort, wo du die
Magie von Glitzer, Gold und Feenstaub finden kannst.

Foto: Blick vom Hotel
Du verbringst sieben wundervolle Tage auf dem Festland der griechischen Westküste.
Das Seminar findet in der Hotelanlage des 3-Sterne-Hotels Agia Paraskevi in Perdika
statt.
Was erwartet dich?
Eine schamanisch magische Entwicklungswoche durch die Themen Selbstliebe, Vertrauen,
Selbsterkenntnis, Freiheit, Schutz, Mut, Hingabe, Erfüllung und Wandlung uvm.
Wir arbeiten energetisch in der Welt hinter den Spiegeln. Mit diesen Heilreisen kommst du zu
deiner Wahrheit. Dort begegnest du bestimmten Archetypen, die dir dabei helfen dich besser zu

verstehen und Altes zu erlösen. Du lernst die Hirtin kennen, deinen Saboteur und Erwecker,
deinen Beobachter, deinen Jäger und Lehrer und deine Alchemistin uvm. Dabei arbeiten wir uns
auch durch die Chakren (Energiezentren deines Körpers), reinigen sie, bringen sie ins
Gleichgewicht und stärken sie.
Wir verändern alte Verhaltensstrukturen und richten dich neu aus. Es wird eine sehr kraftvolle
Woche.
Glaube an Wunder, denn alles ist in dieser Woche möglich. Das Ergebnis hängt davon ab, an
welcher Stelle in deinem Entwicklungszyklus du dich gerade befindest und wie sehr du dir
Veränderungen erlaubst.
Dieser Ort ist etwas besonderes mit seinen kleinen Buchten, der heilsamen Aussicht in die Weite,
einem traumhaften Sonnenuntergang und abseits vom Tourismus. Mich hat dieser Ort auf sehr
vielfältige Weise nachhaltig verändert.
So kannst du deine Zeit am Pool verbringen, meditieren oder die Aussicht genießen oder du
arbeitest an dir selbst, genießen die Ruhe im Rauschen der Wellen am Meer, lässt dich von der
Sonne wärmen oder du schaust dir die malerischen Örtchen in der Umgebung an.
Wenn du das möchtest, kannst du vor Ort auch noch schamanische Sitzungen zu einem UrlaubsSonderpreis dazubuchen. Du wirst nicht allein gelassen in deinem Prozess.

Deine Schamanin:

Carina Schmidl
Vor 15 Jahren bin ich dem Ruf zur Schamanin gefolgt und arbeite seitdem energetisch an den
Ursachen vieler Probleme. Seit über 30 Jahren beschäftige ich mich bereits mit dem Zauber der
Pflanzenwesen als Räucherwerk. Seit nunmehr sieben Jahren wandle ich auf den Spuren der
Drachen und werde täglich mehr zur Drachenmagierin.
In den letzten zwei Jahren durfte ich das Drachenrad entwickeln. Es ist ein drachenmagischer
Kompass zur Persönlichkeitsentwicklung. Dort fließen mein Können, meine Erfahrungen, sowie
die Magie der Drachen zusammen und geben dir unter dem Motto „Liebe ist Magie“ einen
Wegweiser für die Entwicklung deiner neuen Welt.
Weitere Infos: https://www.spirit-go-round.de/

Preis: 750,00 € pro Person für 7 Tage
(Anzahlung 200,00 € bei Buchung, Rest ca. vier Wochen vorher)
Im Preis enthalten:
- Mind. 6 Seminareinheiten á 90 Minuten
- Mind. 1 Ritual am Strand
- 7 Übernachtungen in Doppelzimmer inkl. Halbpension (vegetarisch/vegan)
- Doppelzimmer zur Alleinnutzung 140 € Aufpreis
- Sammeltransfer ab/zu der Fähre in Igoumenitsa/Preveza
- Verlängerung auf Anfrage möglich
- Tagesausflug und div. Abendprogramm optional möglich
- Abschlussveranstaltung mit griechischer Live-Musik
Der Flug ist nicht inkludiert, wir helfen gerne bei der Flugbuchung. Flughafen: Ioannis
Kapodistrias International Airport (CFU). Mit dem Taxi zum Hafen und dort mit der Fähre
nach Igoumenitsa übersetzen. Von dort ist dann der Sammeltransfer zum Hotel.
Achtung: Flugankunft bitte nicht nach 16.00 Uhr und Abflug nicht vor 10.00 Uhr.
Schamanische Einzelsitzungen sind vor Ort zu einem Sonderpreis buchbar.
Die konkreten Seminarinhalte, sowie die Dauer und Anzahl der Einheiten werden von mir
vorab und vor Ort mit der Gruppenenergie und -entwicklung abgestimmt und angepasst.
Die Ausstattung der Doppelzimmer sind landestypisch mit Dusche/Badewanne/WC. Alle Zimmer
sind mit Meerblick, Balkon/Terrasse und Kabel-TV. WLAN ist kostenfrei.
Weitere Bilder und Infos findest du auf: https://shamanayogaretreats.de/
Wir freuen uns, wenn DU mit dabei bist …. im Zauber deiner Freiheit.
Hast du Fragen oder Wünsche? Ruf uns gerne an 0177-31 57 156.
Verbindlich buchen kannst du per e-mail: carina@spirit-go-round.de oder über die Homepage:
https://www.spirit-go-round.de/deinereise/

Deine Carina
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Tel.: 0177-31 57 156
carina@spirit-go-round.de
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