Was zählt, ist, ob du offen bist für Reflektion und Selbstentdeckung und das
Finden von persönlicher Wahrheit und von Werten.
“Der Zweck ist es, zu verarbeiten, zu verstehen, zu vergeben
und zu heilen. Denn wir alle machen Fehler auf unserer
Seelenreise, auf der wir menschliche Erfahrungen zu sammeln.”
Du kannst lernen, wie du diese Themen für dich selbst, deine Familie und Verwandten und bezogen auf deine Muster aufarbeitest.
Redbone Eagleowl hat viele Male erfahren, wie tief sitzende Traumata an die
Oberfläche kommen und so geheilt und transformiert werden können. Dies ist
auch besonders in diesen Zeiten möglich, wo eine hohe Transformationsenergie natürlicherweise vorhanden ist.

DIE HEILUNG UNSERER VERGANGENHEIT
HEILT UNSER JETZT
MIT

REDBONE EAGLEOWL

Es bleibt jedem selbst überlassen, ob er aktiv oder passiv an diesem Workshop
teil nimmt.
“Die Ergebnisse in vielen Workshops & Heilsitzungen
über all die Jahre hinweg waren erstaunlich & fantastisch.”
Termin:
Samstag & Sonntag - 11. & 12. Mai 2013
Veranstaltungsort: Seminarhaus Naturoase, 83620 Feldkirchen-Westerham
Tel: 08063/341, josef.kellerer@t-online.de, www.seminarhaus-naturoase.de
Zeit:
täglich 10 - 18 Uhr
Preis:

240 € zzgl. Verpflegung & Unterkunft

Sprache:
Einzeltermine:

Englisch mit deutscher Übersetzung
Auf Anfrage

BlueJay sieht sich als zentralen Treffpunkt für Heiler & Schamanen
aus unterschiedlichen Kulturen, Traditionen und Ländern dieser
Erde und für interessierte Menschen, die sich weiter entwickeln
möchten. Wir freuen uns auf Euch !
Email: Daniela@Bluejay.eu
Internet: www.BlueJay.eu
Fon & Fax: 0 81 06-30 86 16
© Alle Rechte vorbehalten 2012

NEU IN BAYERN !
EIN HEIL - WORKSHOP
AB 11. MAI 2013
JETZT ANMELDEN !

Redbone Eagleowl - Heiler
Redbone Eagleowl wurde als Maarten Oversier in Holland geboren. Er
ist verheiratet und hat drei Töchter und einen Sohn.
Schon in seiner Kindheit fühlte er sich innerlich tief mit den Indianern
Nordamerikas verbunden, die seither eine Quelle der Inspiration für ihn
sind.
Nach vielen Abenteuern, Jobs und einer Zeit der Suche, begann er damit,
seine hellseherischen Fähigkeiten zu benutzen und Einzelsitzungen anzubieten. Er interessierte sich für Traumaheilung und Verbindungen zu früheren Leben. Als Autodidakt lernte er über Schamanismus, übersinnliche
Heilmethoden und Reinkarnationstherapie. Dabei hatte er viele internationale Lehrer, die ihn in den Neunziger Jahren und Anfang 2000 auch in
nordamerikanische, kanadische und mexikanische Rituale und Zeremonien initiierten.

Mach diese Welt lebenswerter - Fang bei dir selbst an
Dieser Workshop dient der Heilung auf einer tiefen Ebene in uns. Es geht
um das Verständnis für die Beziehungen zwischen uns selbst und unserer
Familie und dem Zweiten Weltkrieg. Traumata aus dieser Zeit beeinflussen
unser Leben und wir sind immer noch verbunden mit ungelösten Geschichten unserer historischen Geschichte.
In diesen Zeiten immenser Veränderung ist es wichtig, dass wir uns öffnen
für unsere inneren Prozesse und Traumata und auch für die Mitglieder aus
unserer Familie, die vielleicht nicht den Mut haben, nach innen zu schauen.
Unsere Fußstapfen auf der Erde können entlastet und so verwandelt
werden, dass Liebe sie durchströmt. Das ist es, was auch für die Erde
zählt. Indem wir das tun, helfen wir nicht nur uns selbst, sondern auch
Mutter Erde. Auch sie hängt von uns und unserer Umgangsweise mit ihr ab
in solchen Übergangszeiten.
“Wir brauchen Mut, um uns auf diesen
tiefen Ebenen selbst zu entdecken.”

2008 wurde Redbone Eagleowl als Enkel von Großmutter Sara Smith vom
Stamm der Mohawk adoptiert. Er pflegt enge Beziehungen zum Stamm,
sowie zu den Six Nations, insbesondere den Irokesen in Kanada.
Über die Jahre hinweg hat Redbone Eagleowl Tausende von Menschen
behandelt. Sein Erfahrungsschatz ist sehr groß. Er sieht seine Klienten,
als seine wichtigsten Lehrer an. In den letzten 5 - 6 Jahren hat er sich auf
Kriegstraumata, Familienaufstellung und generationenumfassende Heilarbeit spezialisiert.
Seit vielen Jahren hält er Vorträge über das Medizinrad, Traumaheilung,
den Zweiten Weltkrieg, Reinkarnation, Numerologie, den Mann oder die
Frau in jedem einzelnen. Er hat in verschiedenen Zeitschriften Artikel zu
diesen Themen verfasst.

„Wir haben tatsächlich alle Verantwortung für die
wahre Geschichte der Menschheit.“ Redbone Eagleowl

In diesen zwei Tagen lernst du dich selbst, deine Familie und deine Muster
besser kennen. Wir reflektieren uns und die anderen Teilnehmer mit
Führung und Anleitung. Wir fokussieren uns auf die Konsequenzen des
Zweiten Weltkrieges und finden heraus, wie uns das persönlich betrifft. Wir
lassen die relevanten, unterbewussten Geschichten hervor treten, die uns
immer noch Probleme bereiten, Krankheit verursachen und Blockaden
bilden. Diese Geschichten ruhen meist in unserem Energiesystem, aber es
ist uns zu unbequem, daran zu arbeiten.
Wenn wir daran arbeiten, verschafft uns dies
Klarheit, Heilung und neue Perspektiven.
Für Redbone Eagleowl liegt es auf der Hand, dass viele Menschen in
Europa immer noch die Lasten der Konsequenzen des Zweiten Weltkrieges
tragen, besonders in Ländern, die am meisten betroffen waren. Viele
Menschen realisieren nicht, dass sie diese Energien, aus welchen Gründen
auch immer, von ihren Eltern, Großeltern und Verwandten vererbt bekamen. Es ist nicht wichtig, ob die Täter- oder die Opferrolle, die des Besetzers oder Zivilisten weiter gegeben wurde.

