
	
 
Liebe Diwan FreundInnen, liebe Interessierte 
 
Ich lade Sie ein mit Diwan Freunde auch 2018 auf dem Weg zu sein. Das neue Programm ist 
umfassender als das letztjährige, geht tiefer und hat neu ein übergreifendes Thema. Es 
beinhaltet jetzt auch alle laufenden schamanischen Angebote von mir im Diwan. Wer bei 
Diwan Freunde dabei ist, kann jederzeit zum Träumen, zur Feuerzeremonie, zur 
Klangschalen-Meditation und zum Despacho kommen und hat seinen Platz garantiert. 
Selbstverständlich könnt Ihr auch weiterhin ausserhalb des Diwan Freunde Programms alle 
Angebote einzeln buchen. 
 
 
Thema des Diwan Freunde Programms Januar - Juni 18: Die alte Haut ganz abstreifen und 
neu werden….  
 
Das Jahr 2018 bringt eine völlig neue Energie in unser Leben - der tiefe 
Transformationsprozess von 2012 ist nun endlich abgeschlossen. Der Sturm von anfangs Jahr 
hat die letzten blockierenden Energien aufgewirbelt. Jetzt geht es nur noch ums Loslassen der 
alten Haut und noch mehr um die Verankerung im Neuen - nicht mehr um Transformation! 
Wenn Ihr Euch auf diesem Weg von Diwan begleiten lassen möchtet, dann bietet Euch das 
Diwan Freunde Programm Januar - Juni 18 eine Möglichkeit dazu. Ihr seid herzlich 
eingeladen!  
 
Das schamanische Träumen von morgen Abend wird den Anfang machen; bei jedem 
Traumabend wird es auf diesem Weg des Abstreifens und Neuwerdens weitergehen. Bei den 
Feuerzeremonien wird das Abgestreifte ins Feuer gegeben, bei den Kristallschalen-
Meditationen wird das Energiefeld mit den neuen Energien aufgeladen und harmonisiert, beim 
Neumond-Despacho im Juni werden werden wir uns ganz im Neuen verankern! 
 
Wenn Ihr Euch noch tiefer auf Euch selbst, auf die Heilung Eurer Ahnengeschichten, auf Eure 
eigene Süsse und Euren spirituellen Auftrag in diesem Leben einlassen möchtet, dann lade ich 
Euch ein den Schamanischen Weg mit mit zu gehen. Am 24. Januar könnt Ihr beim 
Erlebnisabend Anden-Schamanismus nicht nur einen Einblick in die spirituellen Grundlagen 
aller Angebote von Diwan Freunde, sondern auch einen Einblick in die Ausbildung DSW 18-19 
erhalten. Diese startet am 2. Februar und es besteht noch die Möglichkeit dazu zu kommen.  
 
Wenn Ihr eine energiemedizinische Behandlung möchtet, dann erhält Ihr als Diwan Freunde 
Mitglied eine Vergünstigung. Wie schon letztes Jahr sind auch Gutscheine für FreundInnen im 
Programm mit dabei.  
 
Für Fragen stehe ich Euch gerne unter 079 389 39 41 oder per Mail zur Verfügung. 
 
Ich wünsche Euch einen spannenden, neuen Tag und freue mich sehr, wenn Ihr bei Diwan 
Freunde oder sonst im Diwan dabei seid 
 
Herzlich 
Janine 
	


