MUNAY-KI – 11 RITEN
Das Wort "Munay" kommt aus dem Quechua oder auch Quichua, einer indigenen Sprache
Südamerikas. Sie wird u.a. von den Q´eros in den peruanischen Anden noch heute
gesprochen.
Das Wort "Ki" steht für Energie. "Munay" steht für die Liebe, aber auch für unseren Willen.
Munay-Ki bedeutet also nicht nur die Kraft der Liebe, sondern erinnert uns auch daran, dass
wir selbst einen aktiven Part dabei einnehmen, wenn es darum geht, Liebe zu erfahren.
Wenn wir uns aus tiefstem Herzen und immer wieder neu für die Liebe entscheiden, wird uns
Liebe zuteil und unser Leben erfüllt.
Munay-Ki bezeichnet einen Zyklus von elf energetischen Initiationsriten. Sie sind eine Art
Essenz schamanischer Riten, die Samen der Transformation, die uns als Schlüssel für
die Weiterentwicklung unseres Lichtkörpers dienen: Unser leuchtendes Energiefeld
beginnt sich neu zu strukturieren, wir reinformieren unsere DNS, wir können Heilung und
Ganzheit erfahren. Die Riten verbinden uns mit unserer unbegrenzten Schöpferkraft, den
Kräften der Natur und der direkten Linie der Laika.
Viele der Initiationen werden üblicherweise im Laufe einer schamanischen Ausbildung
durchlaufen. 9 Initiation wurde erstmals im Sommer 2006 direkt von Q´ero Ältesten weiter
gegeben. Die Einweihungen sind einzigartig und in dieser komprimierten Form äußerst
kraftvoll! Wir leben in einer Zeit großer Transformation und die Q´ero-Ältesten waren sich
einig, dass die Zeit reif sei, sie in dieser Form und für jeden zugänglich weiter zu verbreiten.
Was bewirkt Munay-Ki?
Jede Initiation verbindet uns mit einer bestimmten Energie. Durch die Einweihungen pflanzen
wir Samen in unser Energiefeld, die ihre heilende Kraft individuell und für jeden unterschiedlich
"schnell" oder intensiv entfalten. Die Heilung passiert auf allen Ebenen: In unserem
Unterbewusstsein, in unseren Träumen, auf körperlicher, seelischer und energetischer Ebene.
MUNAY-KI verbindet uns spürbar direkt mit unserem eigenen Licht und der Essenz unserer
Seele. Denn wir alle sind Lichtwesen. Was uns mitunter daran hindert zu strahlen und ein
erfülltes Leben zu führen, ist die schwere Energie ("Hucha"), die sich in unserem Energiefeld
angesammelt hat und unsere Ausstrahlung trübt. MUNAY-KI ist enorm unterstützend, wenn es
darum geht, Schweres abzustreifen, unseren Lichtkörper zu entwickeln und auf allen Ebenen
des Lebens voran zu schreiten. Unser Prozess des persönlichen Wachstums und der Heilung
wird beschleunigt: Wir leben unser Potenzial und legen den energetischen Grundstein für ein
erfülltes Leben!

Munay-Ki ist mehr als eine wunderbare Erfahrung, es kann unser
Leben verändern!
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ORGANISATORISCHES
Teilnahmebedingungen:
Die Teilnehmer sind vor, während und nach dem Seminar selbst für sich
verantwortlich. Mit der Anmeldung bestätigen sie, dass sie sich geistig und körperlich
gesund fühlen und am Seminar teilnehmen können. Dieses Seminar ersetzt keine
Therapieform.

Bitte mitbringen:
•
•
•

Lockere, bequeme Kleidung
Warme Socken und Hausschuhe
Warme Kleidung (Seminar findet auch draussen statt)

Seminardaten/Seminarbeginn/Preise:
Seminardaten:
Seminarbeginn:
Seminarpreise:

siehe www.eagle-coaching-events.ch
FR-SO, um 19:30 – SO ca. 18:00 Uhr
siehe www.eagle-coaching-events.ch
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