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Von: Birgit Schindler [mailto:birgit.schindler@gmx.at] 
Gesendet: Dienstag, 14. September 2010 10:29
An: Undisclosed-Recipient:;
Betreff: Besuch von Agustin 10. - 16. November 2010 Wien - Vortrag - Seminar - Auralesungen
 

„MAKELLOSIGKEIT UND SCHAMANISMUS“
Seminar gehalten von

                                                    Agustín
(Mann des Wissens – Mexiko)

 

12., 13. und 14. November 2010
 

WG: Besuch von Agustin 10. - 16. November 2010 Wien - Vortrag - Seminar - Auralesungen
From: "Kanzlei Dr. Hans Otto Schmidt" <kanzlei-h.o.schmidt@chello.at>

To: 'Manfred Tittjung' <manfred.tittjung@dimensions.at>
Date: 16 September 2010 12:33:21 PM
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SCHAMANISCHE AUSBILDUNG
Der Weg des Wissens
 

Theorie und Praxis
für Anfänger und Fortgeschrittene
 

Kursort: Villa Pannonica 2412 Wolfsthal , Villagasse 9            (www.ciarivari.at)
Agustín
Mann des Wissens
 
Agustin stammt aus Mexico-City und wurde wegen seiner
außergewöhnlichen energetischen Fähigkeiten im Alter von 14
Jahren von einer Schamanin zur Ausbildung ausgewählt. Später
studierte er Anthropologie u. Neurolinguistische
Programmierung. Er arbeitete und lebte längere Zeit mit
Schamanen Amerikas, den Huicholes, Mayas, Lakotas, Apachen,
Eingeborenen aus dem Amazonasgebiet, mit den Maoris aus
Neuseeland und tibetanischen Mönchen aus dem Kloster von
Shartse in Indien.

Es folgten Lehrtätigkeit und Seminare in Amerika, Spanien,
Schweiz, Süddeutschland und Österreich und Einzelsitzungen mit
Auradiagnostik.

Sein Anliegen und seine Fähigkeit, Magie konkret anzuwenden und in glückliche
Lebensführung umzusetzen, lehrt und verwirklicht er auch in seinem eigenen Zentrum
„Mas Armenteras“ in Spanien, nahe Barcelona.

Agustins in deutscher Sprache erschienene Bücher sind „Der Garten des Schamanen“
und „Die 7 Fenster des Schamanismus“, auch bei Frau Schindler erhältlich.

Im Herbst erscheint auf deutsch Agustins letztes Buch „Feen und Schamanen“.
 

“Ich bin geboren worden, um meine Seele zu verschönern und mit ihr die ganze Welt zu
bereichern. Mein schamanischer Weg mit Herz gibt mir die Möglichkeit, mich ins Leben zu

verlieben und es zuzulassen, dass das Leben sich in mich verliebt“ (Agustin)
 

„MAKELLOSIGKEIT UND SCHAMANISMUS“
 

Die Kunst zu leben, wofür Du geboren wurdest…

… ist ein neues Thema, mit dem Agustin nach Österreich kommt. Wie oft haben wir das
Gefühl, am falschen Platz – ja, im falschen Leben zu stecken? Schwer scheint es, das
richtige Leben, den richtigen Platz und unsere Aufgaben zu erkennen. Und noch
schwerer, sie nicht nur zu erkennen, sondern auch zu akzeptieren und anzunehmen.



Wer sind wir wirklich und wie annehmbar sind die Konsequenzen unseres Erkennens…? 

Die Makellosigkeit ist im Schamanismus die Grundlage, sowie das Energie ansparen. Jeder Schüler
merkt, wie nur durch das Energie ansparen und makellos leben sich sein Leben verändert.

Makellosigkeit ist der angepasste Gebrauch der Energie

Makellosigkeit heisst: nur für deine Augen

Makellosigkeit: 100% von sich geben und ein bisschen mehr als das

Makellosigkeit bedeutet, dass man die Dinge zu Ende bringt, die man angefangen hat

Makellosigkeit...

In diesem Seminar werden wir auch noch mit unserer Grundarbeit weitermachen: Kraftatmungen,
Trance-tanz, Energielenkung, Lichtblase reinigen, Träumen und Intensi-Übungen!

Seminarzeiten

Freitag        12. November 19.00 – ca. 22.00 h
Samstag      13. November   8.00 -  ca. 22.00 h
Sonntag      14. November   8.00  - ca. 16.00 h      
Bitte Schreibmaterial, Decke oder Schlafsack mitbringen.
 

Seminarbeitrag mit Übernachtung und Verpflegung:  Einzelzimmer € 310,-
Doppelzimmer €290,- Mehrbettzimmer € 280,-

 

Kursort: Villa Pannonica 2412 Wolfsthal, Villagasse 9 (www.ciarivari.at)

Anreise : Schnellbahn ab Wien Station Hainburg/Wolfsthal

Mit dem Auto ab Wien: Südosttangente A 23- Abfahrt Flughafen , Ostautobahn A 4 Abfahrt Fischamend, auf B 9
Richtuing Carnunctum/Petronell und Hainburg Richtung Bratislava bis Wolfsthal

 

Anmeldung und Information

Frau Birgit Schindler - Tel.: 0664/3937223
E-Mail: birgit.schindler@gmx.at

 
 

Weitere Termine und Veranstaltungen
 

Vortrag   „Sich ins Leben verlieben“

 
Mitt. 10. November um19.00 Uhr

Ort: Seminarzentrum Scheibenberg,
1180 Wien Scheibenberggasse 53

http://www.ciarivari.at)%5E/
mailto:birgit.schindler@gmx.at


www.scheibenberg.at
 
 

 
 
 
 
Auralesungen – schamanische Diagnose
Einzelsitzungen mit Agustin an den Tagen vor und nach dem Seminar,

mit Terminvereinbarung. € 90,- ink. Audiokassette.
 
Auskunft: Frau Birgit Schindler
Es wird sichtbar, ob wir unsere Potenziale leben und was noch einer Entwicklung
bedarf. Unverständliche Prozesse, Krankheiten und Bewusstseinszustände
ergeben in der schamanischen Betrachtung oft einen Sinn und zeigen uns
Möglichkeiten des Umgangs mit den Herausforderungen auf, die in unserer Kultur
oft nicht erkannt werden. So ist es Agustín in einer Sitzung möglich zu
motivieren und Empfehlungen zu geben. Es können Fragen zu allen
Lebensfragen gestellt werden wie z.B. Gesundheit, spiritueller Weg,
Familienmitglieder, Partnerschaft, etc.
 

http://www.scheibenberg.at/

