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Sonntag, 15. Oktober 2017, 13:00-18:00 Uhr 

Schamanische Seelenrückholung  
 

Seminar mit Benjamin Maier 

Teilnahmegebühr 120 Euro. Bitte Isomatte oder Decke mitbringen! 

 

Wir bitten aus organisatorischen Gründen um Voranmeldung bis 

Sonntag, 8. Oktober 2017, an kulturwerkstatt@gmx.de. Sollte die 

Mindestteilnehmerzahl bis dahin nicht erreicht werden, wird dies 

nach diesem Datum bekannt gegeben. 

 

In diesem Seminar geht es darum, zu lernen, wie man verlorene 

Seelenteile wieder ins Leben zurückbringt. „Das machen wir nicht 

alleine, sondern arbeiten zusammen mit einem Krafttier. Welches 

das sein wird, wird sich dann im Laufe des Seminars offenbaren“, 

sagt Maier.  

Durch unangenehme Erfahrungen im Laufe des Lebens oder durch 

ungünstige Entscheidungen können wir, wie der Schamanismus 

weiß, Seelenanteile verlieren. Demnach fehlt dadurch dann die 

Kraft für Aufgaben, die das Leben für uns bereithält. Ein solch 

verloren gegangener Teil der Seele wird dann im Rahmen 

schamanischer Trance-Arbeit aufgespürt, um mit ihm zu 

kommunizieren und ihn schließlich wieder in den Körper seines 

Menschen zurückzubringen. Damit kehrt diese Lebensessenz 

zurück. „Da die Seele den Drang hat zu leben und in der Regel 

genau weiß, wie sie das tun möchte, bekommen wir von ihr oft 

auch Informationen darüber, wie es in unserem Leben weitergehen 

soll, damit sich die Kraft des Seelenteils voll und ganz im Leben 

verwirklichen kann. Das schenkt in der Regel Lebensenergie und 

neue Möglichkeiten“, so Maier, „Menschen, die eine 

Seelenrückholung genossen haben, fühlen sich hinterher wieder 

heiler im Sinne von ganzer und runder. Die Basis für das Gelingen 

einer Seelenrückholung ist die außersinnliche Wahrnehmung. 

Daher gehen wir im Seminar auch auf außersinnliche Fähigkeiten 

ein.“  

 

>> Zum Referenten: Benjamin Maier arbeitet mit schamanischen 

Ritualen und Lebensberatung seit 2008 in Freiburg. In 

Einzelsitzungen, Seminaren und einer 2-jährigen Ausbildung 

vermittelt er schamanische Praktiken und hilft Interessierten dabei 

sich mit ihrer eigenen Natur wieder zu verbinden. In der 

Kulturwerkstatt hielt er bereits erfolgreiche Vorträge. Infos: 

www.schamanischer-heiler.de  

 

 
Eine Veranstaltung der Kulturwerkstatt Dreiländereck e.V. 

 
Es besteht die Möglichkeit, in unserem gemeinnützigen Verein Mitglied zu werden und so 

unser Veranstaltungsprogramm (Schwerpunkt: seriöse und authentische Spiritualität) zu 

unterstützen. Wir sind nicht auf eine bestimmte Richtung festgelegt, sondern verfolgen das 

Ziel, unterschiedliche Ansätze zu präsentieren und in Dialog zu bringen. Infos unter 

www.kulturwerkstatt-dreilaendereck.de. Gerne können Sie uns schreiben, wenn Sie in 

unseren Newsletter aufgenommen werden möchten. Bitte an: kulturwerkstatt@gmx.de.  
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