Dieta Shamanica
16. – 24. Mai 2021
Grafenast, Tirol, Austria

Dieses Retreat, indem die schamanische Diät im Fokus
steht, richtet sich an alle Menschen, die bereit sind
eine anspruchsvolle traditionell schamanische
Initiationserfahrung zu durchwandern. Körperliche und
psychische Stabilität sind dafür Voraussetzung.
Eine schamanische Diät ist ein unverzichtbarer Teil des
traditionellen schamanischen Lernens. Über den
Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel wie z. B. Salz,
Zucker, bestimmte Fette und dem Konsum der
westlichen Welt, ziehen wir uns in die Stille und
einsame Schönheit zurück. Wir reinigen uns einerseits
auf der körperlichen Ebene, so dass Gifte, die wir in
uns tragen, wieder ausgeschieden werden.
Andererseits findet die Reinigung auch auf der
emotionalen, der gedanklichen und der spirituellen
Ebene statt.
Gleichzeitig wird während einer schamanischen Diät
mit einer Pflanzenseele gearbeitet, weil die Pflanzen
die ersten Lebewesen auf diesem Planeten waren und
ihre spirituelle Intelligenz und Kraft viel höher und
umfassender als die von Menschen ist. Die Pflanze
lehrt uns, die Welt und das Leben aus ihrer Perspektive
wahrzunehmen. Der Pflanzengeist wird zu einem
Verbündeten und ermöglicht uns den Zugang zu
spirituellen Dimensionen und Räumen und bewirkt,
dass wir die Kraft in der körperlichen Welt
manifestieren.
In einer schamanischen Diät geht es nicht um das
Abnehmen (auch wenn das ein positiver Nebeneffekt
für manche ist), sondern um das Einlassen- und
Einweben in die Welten, die zwischen und hinter der
alltäglichen Wirklichkeit liegen. Es geht um die
Begegnung mit den " Spirits " der Erde und des
Kosmos. Um die Begegnung mit sich selbst, dem
eigentlichen wahren Wesen, der spirituellen Präsenz
die wir alle sind. Geboren, um den heiligen Traum in
unseren Herzen auf Mutter Erde zu bringen.
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Über Sonia Emilia Rainbow
Geboren 1963 in Vorarlberg
Schamanin, ganzheitliche Naturheiltherapeutin, Sängerin, Heilerin, Seherin,
Weisheitshüterin, Autorin, Gründerin von schamanismus.net
Mutter von drei wundervollen Kindern und 5-fache Großmutter.
Die Gründerin und Inhaberin von schamanismus.net – www.schamanismus.net
Seit 1980 auf dem schamanischem Medizinpfad. Seit 1997 international als schamanische
Lehrerin und Heilerin tätig.
Als Hüterin des alten Wissens begleitete sie bereits Tausende von Menschen in ihrer
persönlichen spirituellen Entwicklung. Sie verbrachte viel Zeit bei den indigenen Völkern von
Süd-, Mittel- und Nordamerika um von ihnen zu lernen. Jedoch transportiert sie nicht deren
Kultur nach Europa, sondern lehrt die Teilnehmer*Innen mit den Kräften und Energien,
Pflanzen und Steinen, Tieren und Anderswelten des Ortes zu arbeiten an denen sie sich
befinden.
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Sonia Emilia über sich selbst
„Seit fast nunmehr 40 Jahren widme ich mein Leben, meine Liebe, meine Wege und
Ausrichtungen dem schamanischem Pfad des Wissens. Viele Schamanen und
Schamaninnen aus den unterschiedlichsten Traditionen und Ländern begleiteten mein
Leben und meine persönliche Entwicklung. Juan Perez vom Stamme der Guajira aus
Kolumbien, Questembetsa Shipibo-Conibo aus dem Amazonas Tiefland, Don Eduardo
Calderon aus Peru, die Medizinfrauen TwoStarWoman, BeaverWoman und SingingBird
sowie mein geistiger Lehrer CrowWolf, prägten meine Berufung als schamanische Heilerin
im Besonderen. Letztendlich aber lehrten mich das Leben in all seinen Formen, die
unzähligen schamanischen Disziplinen und Zeremonien – und hinter dem und vor dem die
Geisterwelten.
Meine schamanischen Wege und Lehren versuche ich in liebevoller Weise aus der Tiefe des
Herzens weiterzugeben. Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Liebe und Hingabe an das Leben, die
Natur, die Geister sind für mich erstrebenswerte Werte und Ziele.
Mein tiefster Dank gilt all jenen, die um mich sind und mich mit ihrer Liebe und Freundschaft
begleiten.“

Seminar-Details
Unterkunft und Verpflegung
Biohotel Grafenast: A-6136 Pill (Tirol), Pillbergstraße 205 https://www.grafenast.at/
Das Biohotel Grafenast bietet mit seiner wunderschönen Lage in der Tiroler Bergwelt, dem
unvergleichlichem Charme, sauberen, hellen Zimmern mit eigenem Balkon und netten
Mitarbeiter*Innen einen wunderbaren Rahmen für unsere gemeinsame Zeit.
Bei schönem Wetter werden wir viel Zeit in den Bergen und der Natur verbringen, bei
nassem, kaltem Wetter steht uns ein sehr großzügiger Wellnessbereich zur Verfügung.

Kosten
Seminargebühr € 888,zzgl. Unterkunft und Verpflegung (Diätküche) € 115,- im Doppelzimmer pro Person pro
Nacht | € 138,- im Einzelzimmer pro Nacht – im Preis inbegriffen sind Sauna- und
Wellnessbenutzung, Hamam, Jurtensauna
Achtung: Aufgrund der Zimmerreservierungen ist eine verbindliche Anmeldung bis
spätestens 16. März 2021 Voraussetzung für die Teilnahme.
Bitte mit der Anmeldung im Kommentarfeld den Zimmerwunsch bekanntgeben.
Die Unterkunft und die Verpflegung werden direkt bei der Anmeldung zum Seminar
mitgebucht!
Weitere Infos und Anmeldung zum Seminar kannst du hier finden:
https://www.schamanismus.net/seminarkalender/dieta-schamanica-2021/

Wir freuen uns auf Dich!
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