Shania- Drum – Einzeltermin

____________________________________

individuell, intuitive Vorgehensweise, Räuchern,
Steinkreis, Trance, SHANIA- drum,
„talking- stick“, Duftreise, Feedback

wandern& mehr im Achental

S.H.A.N.I.A.- Seminare
Thomas Heim- Burgweg 18 - 83246 Unterwössen
Tel. 0172- 8211570 – Tel. +49(0)- 8641-6999635
mail: info@shania-seminare.de

Dauer: ca. 1- 2 Std (es dauert so lange es dauert, Sitzung
kann und sollte nicht vorab schon begrenzt werden)

www.shania-seminare.de
Frühzeitige Anmeldung unbedingt erforderlich !

Energieausgleich: 160,- €
jede weitere Stunde anteilig 100,-€

Was könnte eine „Shania- Drum“
Sitzung bei Dir bewirken?

Shania- drum Sitzungen in der Natur sind etwas
aufwendiger, wegen Anfahrt und Aufbau berechne ich
50,- € pauschal.



Wenn Du gerade nur weniger geben kannst, werden wir
auch eine Lösung finden. Sollte es Dir möglich sein, etwas



mehr zu geben, dann freue ich mich darüber natürlich auch
darüber.




Shania- drum erst mal ausprobieren?
20,- € (ca. 15 min, nur betrommeln ohne Übungen.




"Shania drum in der Natur" - an der Tiroler Achen



In den Sommermonaten biete ich die Shaniadrum-



Sitzungen auch im Freien an. Meistens bin ich an der Tiroler
Achen, werde aber auch noch weitere Standorte



ausprobieren und anbieten. Der Termin kann nur im Freien
durchgeführt werden, wenn das Wetter auch trocken ist.



Alternativ bleiben wir bei mir im Seminarraum.



wieder in Verbindung zu deinem wahren „Ich“
kommen.
verhärtete Strukturen, Ängste und Blockaden
könnten sich lösen
Tiefenentspannung
Visionen, Wünsche und Sehnsüchte könnten
sich so zeigen
einen Kanal für neue Energien öffnen
sich Dir neue Wege zeigen
Erleichterung seelischer und körperliche Leiden
deinen Körper und deine Seele wieder in
Balance bringen
Burnout- Prophylaxe und
Therapieunterstützung
Beziehungs- und Partnerschaftskonflikte lösen
es fühlt sich jedenfalls richtig gut an
… Probiere es einfach mal aus!

Klangmassage – Entspannung - Meditation
____________________________________

Shania- drum

werden, somit hat auch „ALLES“ einen gewissen Einfluss

Was ist eine Shania*-drum Sitzung?

auf Dich, dein Leben und deine Gesundheit.

Es handelt sich dabei um eine Art „Klangmassage“ in
Kombination mit weiteren wohltuenden Elementen. Wenn

„Dein Körper ist der Spiegel deiner Seele“

Du möchtest können wir bei deinem Termin auch gerne über
augenblickliche „Themen“ die dich gerade bewegen,

„Das Erste was ein Mensch im Bauch hört,
ist der Herzschlag seiner Mutter!“
… das Herz von „Pachamama“, unsere Mutter Erde, hat
auch so einen Rhythmus.
Alles was wir, bzw. unser Verstand, als Materie wahrnimmt
ist pure Energie. Erst die vollautomatische Bewertung
unseres Verstandes macht „jedes Ding“ zu dem, wie es sich

Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Erfahrung, jedes Gefühl,

sprechen. Es ist aber nicht zwingend erforderlich sich auf

wird irgendwo in deiner sterblichen Hülle, energetisch

ein bestimmtes Thema zu konzentrieren. Nach ein paar

abgespeichert. So können sich „negative“ Empfindungen als

vorbereitenden Übungen, legst Du dich ganz entspannt,

Blockaden an den verschiedensten Stellen in unserem

unter die große Shania- Drum, erst dann beginne ich mit

Körper festsetzen. Diese energetischen „Narbengebilde“

dem sanften trommeln. Gleichsam sanfte und dennoch

verhindern, dass Du „im Fluss“, in Harmonie bist. Wenn Du

durchdringende, rhythmische Klänge helfen Dir dabei in

öfters in deinem Leben ähnliche oder gleiche Erfahrungen

einen tiefen Entspannungszustand zu kommen. Loslassen

machen darfst, dann wird das „deinem Körper“ irgendwann

vom Alltag und sich voller Vertrauen fallen lassen, in den

mal zu viel und er wird krank. Sicher kann man dafür auch

„Schoss von Mutter Erde“ ( ;-) …meine Beschreibung).

einen wissenschaftlichen Ansatz finden. Der

Es gibt so viele Worte, jedoch bleiben sie „nur Worte“ die

Wissenschaftler, Dr. Masuro Emoto aus Japan hat in

aneinander gereiht zu Sätzen werden. Doch mit all den

zehntausenden von Versuchen herausgefunden, das

schönen Worten lassen sich manche Dinge „zwischen

Wasser „ein Gedächtnis“ hat. Es kann nicht nur gute und

Himmel und Erde“, weder beschreiben, noch erklären. Ich

schlechte Informationen, Musik und Worte, sondern auch

möchte auch auf keinem Fall den Eindruck hinterlassen, das

Gefühle und Bewusstsein speichern. Dabei kristallisiert

wir hier irgendeinen „Hokuspokus“ veranstalten, oder

gesundes Wasser in hexagonaler Struktur, „krankes

irgendeine Wunderheilung geschieht. Meine Arbeit hat

Wasser“ eben nicht. Der Mensch besteht bis zu 70 Prozent

etwas mit Liebe zur Schöpfung zu tun und heilen kann sich

aus Wasser und wenn die Qualität dieses Zellwassers

jeder nur selbst. Ich kann lediglich „die Dinge etwas in Fluss“

gering bzw. schlecht ist, können sämtliche Abwehrkräfte des

bringen.

Körpers im Ungleichgewicht sein. In vielen Jahren kam er
zur Erkenntnis, das Wasser nicht im ursprünglichen

Weitere Möglichkeiten mit „Shania- drum“

„schlechten“ Zustand bleiben muss, sondern auch

Wenn sie selbst als Behandler tätig sind, komme ich auch

beeinflussbar ist. Die Struktur reagiert besonders gut auf,

gerne mal zu Ihnen in die Praxis. Vielleicht laden sie mal

Schwingung, Musik, Gedankenkraft und Worte.

Ihre Kunden zu einem „Tag der offenen Tür“ ein oder als
Ergänzung zu einem Event, Jubiläum oder nach oder zu

uns dann darstellt. In unserer Welt ist alles beseelt. Dinge,
Pflanzen, Erde, Steine, Tiere, Menschen, einfach ALLES.
„WIR“ sind somit ALLE miteinander verbunden! „Alles ist mit
Allem in Verbindung und kann nicht voneinander getrennt

„Hoffe ich hab die richtigen Worte gefunden und Du

einem Vortrag, Messe, Ausstellung etc. Heilpraktiker/

verstehst „meine kleine Einführung“ in diese Thematik?“

Naturmediziner, Ärzte, Kliniken, Kurhotels, Kurkliniken,
Psychologen, Wellnesshotels, Kosmetiker/innen,
Massagepraxen, Physiotherapie usw.

