PLEJADEN INITIATION - QOTO KUNA KA PA
HEIMKOMMEN IN DAS LICHT DEINER SEELE

3-TAGESWORKSHOP in Hellbühl LU

LEITUNG: MARINA KUSTER

Plejaden Initiationen, warum?
Seit 2012 befindet sich die Welt in einem massiven Umbruch. Das Loslassen von Altem,
alten Glaubenssätzen, ohne bereits etwas Neues zur Hand zu haben, schüttelt alle und
alles gehörig durch. Die Q'eros (Ureinwohner aus dem peruanischen Hochland der
Anden), wie auch unzählige andere indigene Völker, sagen, dass die "Plejaden" ein
wichtiger Teil unserer Ahnen sind, und das wir alle Kinder der Sterne sind. Was auch
naturwissenschaftlich stimmt, denn schlussendlich ist alle Materie Sternenstaub.
Am 21.12.2012 waren uns die Plejaden energetisch ganz nahe, brachten das neue
Licht, für die neue Zeit, zu uns. Wenn wir dieses Licht bewusst in uns, unseren
Zellen, den Atomen, und dem Raum dazwischen aktivieren, befinden wir
uns wieder auf der "Rückkehr", was uns wieder zu uns, in unsere Mitte,
näher zum klaren Wissen unseren Ahnen bringt. Dieses Licht ist sehr stark und
findet die Anteile in uns, wo noch Heilung geschehen darf, wo Altes noch hängt, wo
wir noch Angst haben. Mit diesen wunderbaren Riten der Q'eros bringen wir das
Licht bis in den Kern unseres Selbst zurück.
Wir durften diese Riten von verschiedenen Paqos, u.a. von Don Claudio & Don Dante
"Paqos = Heiler der Q'ero" erhalten und dürfen diese auch weitergeben. Diese
Einweihungen sind stark heilende Energien, die unsere ältesten Seelenverletzungen
lösen und uns tief mit uns selbst und mit unserem Lebensweg verbinden.
In der andinen Kosmovision gehören sieben Sterne zu den Plejaden, sie stehen als
kosmische Schlange am Himmel.

Inhalt
Astrope 1 & 2 (Puriq Qoto)
Dieser Stern verbindet uns wieder mit unserer inneren Führung. Er unterstützt uns, wieder
geerdet zu sein und in unsere Kraft zu kommen.
Taygete (Tarpuq Qoto)
Dieser Stern unterstützt uns, alle unsere Fähigkeiten in uns zu wecken, auch die, die sich
noch nicht gezeigt haben. So können wir beginnen, unser Potenzial zu leben.
Maja (Nawi Qoto)
Dieser Stern hilft uns, unsere Identität zu finden und zu fühlen. Er verbindet uns mit
unserem inneren Stern. Die Energie von Maja hat eine Verbindung zu unserem Solarplexus
und schliesst die energetischen Löcher, von denen wir Energie verlieren. Wir befreien uns
von Gefühlen, wie Angst und Schuld.
Celaeno (Munay Qoto)
Dieser Stern bringt Licht in unser Herz. Das hilft uns, unsere Blockaden zu lösen, die
unser Herz verschliessen.
Electra (Llank 'aq Qoto)
Dieser Stern unterstützt uns, damit wir uns wieder klar ausdrücken können.
Mereope (Yllariy Qoto)
Dieser Stern verbindet uns mit Neuanfängen. Er öffnet Türen und verbindet uns auch mit
"Anteilen", die wir verloren haben. Diese Energie hilft uns, unsere Mission in diesem
Leben zu vollenden.
Alcyone (K'anchaq Qoto)
Dieser Stern illuminiert unsere Meridiane. Er bringt inneren Frieden, mehr Klarheit und
verbindet uns tiefer mit unserer Seele.
Nutzen
Diese Riten stellen unsere ursprüngliche Energie wieder her und bewirken, dass wir uns in
unserem Körper sicher und zu Hause fühlen. Sie stärken die Verbindung zu unserem
Lebensweg, damit wir ihn leichter gehen können. Wir fühlen uns wieder mehr verbunden
und geerdet.
Zielgruppe
Die Initiationen sind für Alle, die sich mit den Plejaden verbunden fühlen.
Für Menschen, die Ritualarbeiten lieben, die sich von den Weisheiten der Anden gerufen, oder
sich mit ihnen verbunden fühlen. Für diejenigen, die fühlen, dass etwas Neues in ihr Leben
kommen darf, und die dem mehr Raum geben möchten. Mesaträger nehmen ihre Medizin zu
den Initiationen mit.

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:
Mesa "wenn vorhanden"
Lockere bequeme Kleidung "für drinnen und draussen"
Gute Schuhe
Warme Socken & Hausschuhe
Trommel & Rassel (wenn vorhanden)
2 schwarze Steine (Khuya Limpia)
Seminarort:
Schulhaus Wilgis, Hellbühl LU
Seminardaten/-zeiten/-preis/-ort:
Seminardaten:
siehe Webseite
Seminarbeginn: DO 09:00 - SA ca. 17:00 Uhr
Seminarpreise: CHF 555.-Übernachtung & Verpflegung ist individuell möglich
Übernachtung vor Ort:
Mehrbettzimmer CHF 45.—p/Nacht
Verpflegung
Pauschal für 3.0 Tage CHF 160.-- (inkl. Getränke & Snacks)
Tagespauschale
CHF 35.—(Mittagessen, Getränke & Snacks)
Siehe auch www.eagle-coaching.ch
Ab mind. 7 Teilnehmer, wird das Seminar durchgeführt.
Seminarkosten sind 7 Tage vor Seminarbeginn zu bezahlen.
Bei der Anmeldung wird eine Vorauszahlung von CHF 53.00 in Rechnung gestellt.
Anmeldung:
Bei der Anmeldung bitte angeben, ob vor Ort übernachtet wird.

In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks.
(Heinrich Heine)

