
D A S  M E D I Z I N R A D 

Ganzjähriges Selbstheilungs-Seminar

Der Weg des friedvollen Kriegers ist ein spiritueller Weg, 
der auf der jahrhundertealten Lebensweisheit der
Ureinwohner Nordamerikas basiert.

Auf unserem Weg zu Zufriedenheit und wahrem inneren Frieden dient das MEDIZINRAD
als ganz konkreter und zugleich versöhnlicher Wegweiser zur eigenverantwortlichen 
Orientierung bei den Anforderungen des alltäglichen Lebens, unseres ganz individuellen 
und einzigartigen spirituellen Wachstumsfeldes.

Diese ganzheitliche Ausbildung ist eine Art Lebensschule und baut sich über 3 Jahre 
auf. 
Deine Anmeldung erfolgt immer für ein Jahr.
Jedes Jahr wird das Wissen des Medizinrades - auch durch deine eigenen Erfahrungen 
und Schritte im Bewusstwerdungsprozess - erweitert, gefestigt und vertieft. 
Es geht um den Dreierschritt: (1) zu Kraft kommen - (2) sie halten - (3) mit ihr gehen. 

Das 1.Ausbildungsjahr - Selbstheilung 

beinhaltet das Kennenlernen und Erfahren der einzelnen 8 Kräfte in den 8 
Himmelsrichtungen des Medizinrades mit ihren spirituellen Aspekten und heilsamen 
Qualitäten. 
Sie zeigen auf, wo wir selber für unsere Selbstheilung „Medizin“ brauchen, und wie wir
wahrhaftige und liebevolle „Medizin“ sein können für andere. 
In der Berührung mit der Kraft und der Qualität der jeweiligen Himmelsrichtung erfährst
du dich mit dir selbst und auch mit der Gruppe (minimal 6 bis maximal 12 Personen) .
Der Austausch über die gemachten Erfahrungen im geschützten Rahmen dient uns, 
voneinander und miteinander zu lernen: unsere Erkenntnisse, die unser Leben befreien 
und bereichern, ganz konkret in unserem Alltag neugierig und lebensbejahend 
umzusetzen. 
In dem aus 8 einzelnen Sonntagen und dem fünftägigen Seminar bestehenden 
Jahreskurs, werden wir uns darin üben, uns selbst und einander mit Achtsamkeit und 
gegenseitigem Respekt zu begegnen.
Im praktischen Teil wird auch eine Einführung in die Reinigung des Energiefeldes mit 
Bergkristallen gegeben.
Im übrigen dienen uns Gespräche, Meditationen, Rituale und Aufgaben zur Innenschau, 
drinnen im wunderschönen Raum TEEAS, sowie draußen in der heilsamen Kraft der Natur.

Das fünftägige Seminar
indem du dich aus deinem Alltag in eine geschützte und wohltuende Umgebung 
zurückziehst, gibst du dir die Möglichkeit, dich tiefer und bewusster wahrzunehmen und 
zu erkennen, wer du wirklich bist. Das Verweilen draußen in der kraftvollen und 
friedlichen Natur erleichtert dir den Zugang zu deinem wahren Wesen, zu Deiner inneren
Weisheit. Es eröffnet neue und tiefere Dimensionen des „Tanzens“ mit den Kräften des 
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Medizinrades. 

Die Teilnahme ist Voraussetzung für die Anmeldung und das Weitergehen im 2.Jahr.

An wen richtet sich diese Ausbildung? 
Die Ausbildung dient einer Persönlichkeitsentwicklung und unterstützt unabhängig 
seines Berufes jeden Menschen, der den Wunsch verspürt, seine eigene Mitte zu 
finden. Insbesondere richtet sie sich an jene, die in ihrem familiären oder beruflichen 
Umfeld mit Menschen jeden Alters zu tun haben und lernen möchten, differenzierter 
wahrzunehmen und klarer zu kommunizieren. Die Ausbildung fördert echte 
Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit, kreative Lösungen für die Themen und Konflikte 
des alltäglichen Lebens zu finden und umzusetzen, beruflich wie privat.

Ausblick 2. und 3.Ausbildungsjahr

Aufbauend auf dem 1.Jahr ist das 2.Ausbildungsjahr ganz dem Thema der 
Selbstversöhnung gewidmet. Wir alle kennen Situationen aus unserem Leben, welche 
dich verängstigt und eingeschränkt haben. In diesen nicht erlösten Erinnerungen ist 
Energie gefangen. Aus deiner Eigenverantwortung heraus wirst aufgefordert dich mit 
der Qualität des Annehmens und Anerkennens zu verbinden um deine gefangene Kraft 
in Würde zurückzuholen. 
Im 3. Ausbildungsjahr liegt der Fokus auf der Auflösung der Selbstzerstörungskräfte 
in dir hin zur freudigen Selbstgestaltung deines Lebens.
Diese Prozesse werden im Körperbewusstsein transformiert und verankert. 
Unterstützung erfährst du in verschiedene Methoden der ganzheitlichen 
Körpertherapie. 
Im 2. und 3.Jahr sind es vier mal 4- Tages-Seminare.

Termine
zur Zeit ist kein Kurs geplant

Kosten
Für alle 8 Einzeltage: 800 €, im voraus zahlbar im ganzen oder in zwei Raten.

Für das fünftägige Seminar: 500€ 
zuzüglich ca. 120€ für einfache Unterkunft und Verpflegung. 


