NEO SHAMAN TRAINING
Fernausbildung
zur Schamanin / zum Schamanen
In der Ausbildung zur Schamanin/
zum Schamanen erlernst Du verschiedene
schamanische Grundtechniken und die Anwendung
schamanischer Werkzeuge.
Mit den monatlichen Unterlagen erhältst Du
Hintergrundinformationen zum jeweiligen Thema,
schamanische Übungen und Aufgaben für Dich.
Zum Beispiel die Aufgabe ein eigenes Heilritual mit
der Kraft der Elemente zu entwickeln. Die kurze Anleitung davon kannst Du uns dann
per Email senden und wir geben Dir gerne ein Feedback dazu. Viele Übungen arbeiten
mit Visualisierungen und Meditation, z. B. schamanische Atemübungen, die Du auch gut
zu Hause in Deinem geschützten Raum machen kannst. Andere Übungen machst Du
draußen in der freien Natur, z.B. die Heilenergie der Bäume erfahren.
Vielleicht wäre es schön für Dich, wenn Du Dir für diese Ausbildung einen persönlichen
energetischen Kraftort errichten würdest, ( zum Meditieren oder für die Einweihungen ),
um den neuen Energien in Deinem Leben einen besonderen Platz zu geben, z.B. ein
„Altar“ den Du mit Kraftobjekten oder in der Natur gefundenen „Schätzen“ und
Dingen, die Deine Energie stärken, gestaltest.
Die Ausbildung zur Schamanin/ zum Schamanen geht über 12 Monate. Du hast dabei
immer die Möglichkeit auch einen Monat Pause zu machen. Du kannst jederzeit mit der
Ausbildung beginnen, immer zum 1. eines Monats.
Wir senden Dir Deine Unterlagen per Post mit beiliegender Rechnung für den jeweils
nächsten Ausbildungsmonat. Die Ausbildungskosten betragen pro Monat 149,- Euro.
Du kannst die Ausbildung auch komplett im Voraus bezahlen, dann zahlst Du in einer
Summe 1590,- Euro (das entspricht einer Monatsrate von 132,50 Euro).
(jeweils incl. der gültigen gesetzlichen MwSt.)
Durch die Einweihungen wird Deine Energie und Dein Schwingungslevel stark
angehoben, und Du wirst verschiedene Veränderungen in Deinem Leben wahrnehmen
können. Wir unterstützen Dich dabei gerne per Telefon oder Email.
Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du uns jederzeit gerne anrufen unter der Tel.
0049 (0)4351 476966 oder Du kannst uns eine Mail schicken an info@topia.de
Liebe und Licht

Das Topia Team

Ein schönes Feedback zur Ausbildung :
Lieber Michael,
das Jahr Ausbildung mit dir ist nun vorbei.
Für mich hat sich in diesem Jahr so viel getan, dass ich es selbst gar nicht fassen kann und ich habe
das Gefühl, dass das erst der Anfang war.
Ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken, dass du diesen deinen Weg gehst und dass du mich
begleitet hast.
Deine ruhige und liebevolle Art, deine Energie und diese Liebe die durch dich fließt sind so heilend.
Für mich haben die Natur, die Bäume, die Steine, die Tiere, der Wind, die Sonne, die Pflanzen einen
ganz anderen Stellenwert bekommen. Mutter Erde, Vater Himmel. Ich fühle mich Ihnen nah. Wenn
mir wie letztens wieder ein Igel über den Weg läuft, dann bin ich dankbar, dass er sich mir gezeigt
hat.
Oh ja, die Liebe ist in mir gewachsen. Ich spüre sie oft so intensiv, dass mir manchmal die Tränen
kommen.
Ich fühle mich so geliebt. Ich bin dankbar.
Wenn ich mit meiner Trommel spiele oder räuchere, dann bin ich verbunden, ehrfürchtig vor allem
was ist.
Wir sind eine große Familie.
Es ist so viel Heilung passiert für mich. Ich bin dabei in meine Größe zu gehen, vor der ich sehr viel
Angst hatte. Ich fühle mich befreiter und bin immer wieder überwältigt von der Liebe die von
meinen Krafttieren und meinen Lehrern kommt. Sie sind mir treue Begleiter und Ratgeber
geworden.
Manchmal, da machte ich eine Übung und ich hatte plötzlich das Wissen, dass ich das früher schon
gemacht habe, in einem anderen Leben. Auch das war überwältigend.
Ich bin dankbar, dankbar dafür, dass ich diesen Weg gehe und lernen und mich entwickeln und
mich erinnern darf.
Ich bin dankbar für alle Menschen von denen und durch die ich lernen darf. Ich bin dankbar dem
Allem was ist.
Dankbar für die Liebe und mein Sein.
Von Herzen alles Liebe für dich lieber Michael!
B.

Anmeldung zur Fernausbildung zur Schamanin /
zum Schamanen – Neo Shaman Training
Name:_________________________ Vorname:_________________________
Straße/Hausnummer:_____________________________________
PLZ/Ort:_______________________________________________
Telefon:_______________________________________________
Mobil Tel.:_____________________________________________
E-Mail:________________________________________________
Geb.Datum/Zeit/Ort:_______________________________________________
Beginn der Ausbildung zum:_________________________________________
Mein Wunschtermin für die Einweihungen (Tag/Uhrzeit):__________________
Bereits erhaltene Einweihungen /
Vorerfahrungen:___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Bitte ankreuzen:

O Ich zahle in 12 monatlichen Raten a 149,- Euro jeweils zum Monatsanfang.
O Ich zahle die Ausbildung in einer Summe 1590,- Euro bei Ausbildungsbeginn.
auf folgendes Konto: Michael Knappert, Konto 8336265, BLZ 21042076 Commerzbank
Hiermit melde ich mich an zur Fernausbildung zur Schamanin/ zum Schamanen.

_____________________________________________________________
Datum
Unterschrift
Dieses Anmeldeformular bitte ausgefüllt senden an:

Michael Knappert, TOPIA, Rosseer Weg 41a, 24340 Eckernförde

