
Indianisches	  Weisheits-‐	  und	  Heilungsseminar	  	  
mit	  Robin	  Youngblood	  &	  Eva	  Geueke	  
4.	  –	  7.	  Juni	  2015	  	  in	  Leichlingen/Witzhelden	  
	  

Großmutter	  Robin	  Youngblood	  (Seattle/USA)	  und	  Eva	  Geueke	  
(Honolulu/Deutschland)	  bieten	  zusammen	  eine	  besondere	  Art	  
der	  systemischen	  Aufstellung	  mit	  indianischem	  Ritual,	  dem	  Medizinrad	  
und	  dem	  hawaiianischem	  Ho`oponopono	  an.	  	  

Mit	  Hilfe	  von	  Robin	  und	  Eva,	  beides	  	  
Sonnentänzerinnen,	  
Schwitzhüttenleiterinnen	  und	  sehr	  
erfahrenen	  langjährige	  Lehrerinnen	  
und	  Heilerinnen,	  können	  speziell	  
emotionale	  und	  	  spirituelle	  Wunden	  
und	  behindernde	  Glaubensmuster	  
angeschaut	  und	  erlöst	  werden.	  	  
Dies	  bringt	  nicht	  nur	  einen	  
harmonischen	  	  Fluss	  in	  das	  eigene	  
Leben	  und	  den	  Mut	  und	  die	  Klarheit	  	  
dem	  Herzen	  zu	  folgen,	  sondern	  auch	  
Klärung	  für	  die	  nachfolgenden	  
Generationen,	  für	  die	  Kinder.	  Mit	  
der	  Heilung	  der	  manchmal	  
verhakten	  quälenden	  Geschichten,	  
kommt	  man	  an	  seine	  wahre	  Kraft	  
und	  kann	  so	  nicht	  nur	  Gesundheit	  

und	  Glück	  erlangen,	  aber	  Lebens-‐und	  Friedensbewahrer	  sein.	  
	  

4.6.Do	  (	  Fronleichnam)	  Einführung	  für	  Neueinsteiger	  14.30-‐20	  Uhr	  
Das	  Medizinrad,	  Einführung	  in	  indianisches	  Rituale	  und	  Lebenshilfe.	  
Voraussetzung	  für	  das	  WE	  ist	  die	  Teilnahme	  am	  Einsteigeseminar	  
	  

5.6.	  Fr	  17.30	  –20.30	  Uhr	  	  Sacred	  Pipe	  (	  chanupa	  )	  Zeremonie,	  Trommeln	  und	  
Indianische	  Lieder	  (Spendenbasis	  Vorschlag:	  €20	  )	  
	  

6.6.	  Sa	  10-‐18.30:	  7.6.So	  10-‐15.00	  	  
Medizinrad	  Systemische	  Aufstellungsarbeit	  im	  Medizinrad	  
	  

Preise:	  	  Frühbucher:	  Do-‐So	  €	  210	  bis	  zum	  20.	  Mai,	  danach	  €	  250	  	  	  	  
Nur	  Donnerstag	  	  	  Frühbucher	  €	  75;	  danach	  €	  100	  
Fr-‐So	  Frühbucher	  €	  175	  danach	  €	  200;	  	  ein	  Tag	  	  €	  100	  	  
Anmeldung:	  über	  Email	  eva@ewahine.com,	  (ohne	  Email	  bitte	  bei	  Naturheilpraxis	  Quandt	  
Heider	  Weg	  12,	  42799	  Leichlingen	  (Rheinland)	  	  +49	  2174	  62926)	  


