Heili

Feuerzeremonie der Transformation & Kra

Nutze die goldene Kraft des Feuers für Dich!
Sat Nam, schön dass Du da bist!
Sehr gerne kannst Du Dich mit mir energetisch verbinden, indem du zeitgleich bei Dir
Zuhause eine Kerze oder Feuerschale entzündest.
Plane für die Zeremonie circa 90 Minuten Zeit ein. Mache es dir an deinem Ort gemütlich.
Wenn du magst, stelle eine Kerze auf & lege um diese Kerze ein kleines Mandala aus
Naturmaterialien (z.B. Heilsteine, Blätter, Blüten).
Du kannst auch gerne bei dir im Garten eine Feuerschale aufstellen oder ggf. ein
Lagerfeuer entzünden. Wenn du magst, räucherst du vorher diesen Platz & deine Aura mit
Salbei, Beifuss oder Kräutern deiner Wahl.
Verbinde dich mit der göttlichen Quelle, mit Mutter Erde & Deinen Spirits auf deine eigene
Art. Begrüsse das heilige Feuer mit einer Gabe z.B. ein Lied, Trommelklang, oder Kräutern
in der Feuerschale.
Gestalte Deinen eigenen heiligen Raum in Form von Meditation, Gesang, Musik (wie
Trommeln etc.). Lass Dich vom Geist des Feuers führen. Verbinde dich bewusst mit mir und
weiteren schamanischen Feuerhütern auf Mutter Erde.
Mache dir bewusst, wie du dich gerade fühlst & welche Wünsche du im Rahmen der
Zeremonie auf den Weg bringen möchtest....für Dich...für deine Liebsten....für Mutter
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Erde....Gerne kannst du dies auch schriftlich formulieren und im Rahmen der Zeremonie
dem Feuerelement übergeben.

Nach der Zeremonie ist Gelegenheit nachzuspüren...wie fühlst du dich? Was hast du
während der Zeremonie empfunden? Hast du ggf. Bilder / Botschaften aus der geistigen
Welt erhalten?....Dann bedanke dich beim heiligen Feuer, der göttlichen Quelle der Liebe &
des Lichts. Danke für die Erfüllung deiner Wünsche und die Magie der Zeremonie. Verlasse
den heiligen Raum auf deine eigene, ehrende Art.
Ich wirke seit vielen Jahren mit brennendem Herzen als Feuerhüterin und verfüge über die

goldene Gabe, liebe-voll heilende Räume zu gestalten. Wenn Du mich live erleben magst,
schreibe gerne Deine Anfrage an Shakti.WildRose@web.de. Ich biete meine Feuerzeremonien für Einzelkontakte und Gruppen an.

Love & Light Shakti Wild Rose

