Energetikerin und Seelenlehrerin
Wander- und Schneeschuhführerin

Gemma Mond und Sterndl schaun
Die Magie einer Vollmondnacht genießen

Es ist ein sehr bereicherndes Erlebnis, die Schönheit und Einzigartigkeit einer klaren Vollmondnacht in der
Natur zu erleben.
Die Zeit rund um den Vollmond ist geprägt von sehr viel Energie, der darauffolgende Neumond von
Loslassen, Wandlung und Reifung.
Eine ideale Zeit also, um die unterstützende Kraft des Mondes bei der Lösung der Blockaden in deinem
Energiesystem zu nutzen die reif dafür sind und die Energie des Neumondes auszuschöpfen. Während der
gesamten Dauer des Vollmondspazierganges bin ich mit dir auf Seelenebene verbunden. Durch meine
Unterstützung wirkt diese „Mondenergie“ in deinem Energiesystem und arbeitet zu deinem Wohl.
Um die Magie der Vollmondnacht umfassend aufnehmen zu können und deine Wahrnehmungen intensiv zu
erleben, sind wir überwiegend schweigsam unterwegs. Ein weiter Grund dafür ist, dass wir Mutter Natur,
Menschen und Tiere nicht ich ihrer Nachtruhe stören wollen.
Die Landschaft ist in magisches, sanftes Licht getaucht und wir lauschen den Geräuschen der Nacht. Der
Blick ist fokussiert, da nur Hell- und Dunkeltöne zu sehen sind. Während des Spazierganges schärfen wir die
Wahrnehmung deiner anderen Sinne: Welche Geräusche sind zu hören, welche Gerüche finden den Weg in
deine Nase, wie fühlt sich der Weg unter deinen Füßen an?...
Der Vollmondspaziergang führt über Wiesen-, Wald- und Güterwege. Wir verwurzeln uns mit Mutter Erde,
lauschen im alten Steinbruch einem Vollmondmärchen und laden uns mit der Energie des Vollmondes,
soweit es zu unserem Wohl dient auf. Beim anschließenden Feuerritual manifestierst du, gestärkt durch die
Mondenergie, das Loslassen von allem, das nicht zu deinem Wohl dient, indem du es dem reinigenden Feuer
übergibst.
Termin: Montag, 17.06.2019
Uhrzeit: 21.30 Uhr
Treffpunkt: 4550 Kremsmünster, Staudenholz 24
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Kosten: Euro 32,50.-- €, Barzahlung bei der Veranstaltung!
min. / max. Teilnehmeranzahl: 3 / 6 Personen
Bitte mitbringen: wasserdichtes Schuhwerk, warme Kleidung
Anmeldung: bis spätestens 3 Tage vor dem Termin
telefonisch von Montag bis Freitag von 9 – 18 Uhr oder per E-Mail
Mobil: 0680 / 218 20 86
E-mail: burgstmo@gmail.com

Da wir beim Vollmondspaziergang vom Wetter abhängig sind, gibt es am Vorabend eine
Benachrichtigung per E-Mail, in der ich bekanntgebe, ob die Veranstaltung auch wirklich stattfindet!

Ich freue mich auf ein wunderschönes, gemeinsames Vollmonderlebnis!
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