
Krafttiere, Delfine und Wale: 
Schamanisch Reisen mit Lisa Biritz 

Ein Tag zum Innehalten 

23. Juni 2019 
Basel, Schweiz  

Jeder Mensch ist mit einem oder mehreren Krafttieren verbunden. Sie sind wie unsichtbare 
Freunde immer an deiner Seite. Sie sind ein Teil von dir und verlassen dich nie. Jedes Tier 

kann ein Krafttier sein – die Größe ist unwichtig. Ob du dein Krafttier schon kennst oder noch 
nicht - dieses Tagesseminar ist für alle geeignet. 

Tiere sind Boten: Sie geben Zeichen, schenken Talente und machen uns durch ihre Eigenschaften auf Lösungswege 
aufmerksam. Sie stärken die instinktive elementare Kraft in uns. Wenn du Angst hast, dich in einer schwierigen Situation 
befindest oder dich schwach fühlst, dann kannst du dein Krafttier rufen. Es wird sofort kommen, um dir beizustehen, dich 
zu stärken und zu schützen. Sprich mit ihm. Wir können von Tieren viel lernen. Welche Tiere erscheinen dir? Sie haben 
eine Botschaft für dich.  

Einen besonderen Focus legen wir auf die liebevolle und heilsame Medizin der Delfine und Wale: ihre Liebe und 
Freude, Leichtigkeit und Schönheit, Sanftheit.  Vielleicht gehörst du auch zu den vielen Menschen, die sich wie magisch 
von Delfinen oder Walen angezogen fühlen. Tatsächlich ist das Sein mit diesen Engeln und Heilern der Meere wahre 
"Medizin": das Herz öffnet sich, Freude und Leichtigkeit kehren ins Leben zurück.  

Dies ist ein Tag zum Innehalten, zur Ruhe kommen, in einem geborgenen, sicheren und gemütlichen Rahmen. 
Schamanische Reisen helfen uns, die Verbindung mit Kraftieren und anderen Helferwesen wie Engeln zu stärken oder 
diese kennenzulernen. So erkennen wir unsere  nächsten Schritte für ein Gleichgewicht in uns, Freude, Liebe, 

Gesundheit und Sinn in unserem Leben. 

 

Beitrag:   190.-sFr. 
Datum und Zeit: Samstag 23. Juni 2019 9:30-17:00 Uhr 
Ort:   Diwan Basel, Blauenstrasse 61, 4054 Basel 
Anmeldung:  erika@urfrau.ch/ 079 485 47 25           

Ich kann hören, wie mir die Tiere zuflüstern 
Sie stärken und begleiten mich. 

mailto:erika@urfrau.ch

