
ORGANISATORISCHES 

Wichtig! Bitte sorgfältig durchlesen! 
 

Da wir schamanisches Wissen nicht verkaufen wollen, bieten 

wir es, wie es auch in traditionellen Gemeinschaften üblich ist, 

gegen eine Organisationsgebühr  von 60 € und eine für Dich 

angemessene Spende an. 

Jeder Teilnehmer gibt  am Ende des Seminars den für ihn und 

seine Verhältnisse stimmenden materiellen Beitrag.  

Hinzu kommen dann noch die Kosten für Unterkunft im eigenen Zelt oder Matrat-
zenlager + vegetarisches Essen und Vitalstoffe von insgesamt 245 €. Diese Kosten 
müssen vor Ort beglichen werden 
 

Mit der Bezahlung der Organisationsgebühr bei der Anmeldung wird Dein Platz reser-

viert. Sollte der Kurs schon voll belegt sein oder ausfallen, bekommst Du Dein Geld 

zurück oder Du entscheidest Dich für einen anderen Termin. Bei einer Abmeldung kön-

nen wir keine Organisationskosten zurückerstatten!.  

Achtung! 

Schamanische Zeremonien können Dich in Grenzbereiche führen und sind sehr mäch-

tige Prozesse, die körperliche und geistige Kraft erfordern. Der/die Leiter werden ver-

suchen, Dich auf diesem Weg sorgfältig zu begleiten. Als Teilnehmer bist Du trotzdem 

eigenverantwortlich für alle Deine Handlungen und haftest selbst für alle eventuellen 

Schäden an eigener und fremder Person oder Sache.  

Wer starke Psychopharmaka zu sich nehmen muss oder gravierende Gesundheitsprob-

leme hat, raten wir sich mit seinem Arzt/Therapeuten in Verbindung zu setzen und 

den jeweiligen Leiter zu informieren. 

Die Orgagebühr bitte auf folgendes Konto überweisen.  

Bewusst Leben e.V. KTO: 6005571600, BLZ: 43060967, GLS Bank 

Eine Anmeldebestätigung mit Wegbeschreibung wird ca. 1Woche vorher verschickt. 

 

Bewusst Leben e.V., Ulrike Richter Sonnenscheinstrasse 13 , 52078 Aachen 

Telefon: 0241-90072876, seminare@gaia-net.de 

www.gaia-net.de 

DAS GAIA-
CAMP  

11. – 17. Aug. 2014 
in Taucha/Sehlis 

Eine elementare Reise zu Heilung, Kraft und Wissen 

mit Sunwalker & Assistenten 

  
 

Erinnere dich wieder, das du ein Teil der Erde bist. Verbinde dich mit den 
Elementen, reinige Körper, Geist und  Seele und erlebe die ursprüngliche 
Kraft von GAIA. 
 

Entdecke dein Krafttier, kommuniziere mit der Natur und löse deine Verpan-
zerungen und Begrenzungen 
 

Tauche ein in eine archaische Welt voller Zauber und besonderer Kräfte und 
erwecke in dir ein altes Wissen über dich und die Erde 
 
Die Schwitzhüttenzeremonie ist dabei eine der wichtigsten Methoden. Sie 
schafft einen Raum, in dem sich unsere Wahrnehmung öffnet und die Tren-
nung von der Umwelt aufgehoben wird.  Hier kommen wir zu unseren Wur-
zeln und können Dinge, die uns belasten auflösen oder heilen. Danach erle-
ben wir oft physisch und psychisch eine Neugeburt, die lange nachwirkt. 
 

Im Trance-und Ekstasetanz befreien wir tiefsitzende Bewegungsmuster und 
erleben einen massiven Anstieg der Kraft. 
 

Das Medizinrad spiegelt uns unsere Innenwelt und verbindet uns mit den ele-
mentaren Kräften der 8 Himmelsrichtungen. 
 

Vitalstoffe unterstützen uns dabei tief in die Prozesse einzutauchen und ein 
hohes Energieniveau zu halten. 
 

Baumzeremonien lehren uns die Sprache der Pflanzen und schenken uns Ant-
worten über unseren Weg. 

http://www.gaia-net.de


 

DIE GAIA-Power 

–Einweihung 
Eine elementare 
Reise zu Heilung, 
Kraft und Wissen 

ist einer der stärksten Transformationsprozesse unserer 

Zeit aus dem alten Wissen der indigenen Völker. 

Vier aufeinander abgestimmte Schwitzhüttenzeremo-
nien entgiften, balancieren und öffnen auf eine sichere 
und gezielte Weise die Schichten und Verpanzerungen 
unseres Körpers. 
Atemtechniken, Baumzeremonien, Medizinradrituale, 
Trommelreisen, Trancetanz, Vitalstoffe und Redestab-
runden verbinden uns mit der Kraft von GAIA und geben 
uns tiefe Zugänge in den Energiekörper der Erde. 
Die Gaia-Power-Einweihung hilft uns unsere innere Rea-
lität besser zu verstehen und heilt unsere Trennung von 
der Natur. Der Prozess aktiviert ein altes Wissen in uns, 
daß unsere Selbsheilungskräfte anregt, uns ohne Drogen 
eine erweiterte Wahrnehmung und neue Sichtweisen 
schenkt und uns Wohlbefinden, Glücksmomente, Gip-
felerlebnisse und eine starke Lebensfreude geben kann. 
 

Die Gaia-Power-Einweihung besteht aus 3 abge-

schlossenen Teilen, die aufeinander aufbauen: 

 

Teil 1: Das Erwachen der Kraft  
Hier geht es um das grundsätzliche Erleben von GAIA-
Bewusstsein, um die innere Erfahrung der Elemente, die 
Weisheit des Medizinrades, das Öffnen der Lebenskraft 
und die Entdeckung einer erweiterten Wahrnehmung. 

11.-17. Aug. bei Taucha/Sehlis SommerCamp 

Treesenweg 9 

 

TEILNEHMERSTIMMEN 

Ich habe einen Teil von mir, von 
meiner Verbindung wiederge-
funden!  Ich bin berührt von der 
Liebe, der Kraft, die uns die Na-
tur, die Gemeinschaft gibt. Dank-
bar bin ich, dass ich die macht-
volle Kraft der Elemente erfah-
ren durfte.                         Solanda  
 
Ich habe Hoffnung und Lebens-
freude wieder entdeckt,  meine 
Sinne wurden geschärft und vor 
allem das Gefühl des inneren 
Gereinigt seins versuche ich zu 
bewahren, indem ich viel be-
wusster esse und mit allem um-
gehe.  Vor allem in der ersten 
Woche nach dem Seminar hatte, 
aber auch jetzt noch habe ich so 
viel mehr an Tat- und Ent-
schlusskraft, dass es wie im 
Rausch war, ich habe das Gefühl, 
dass ich die Turbulenzen in Be-
ziehung und Alltag mit mehr 
Leichtigkeit überstehe. Die an-
fängliche Angst, alles Gute, was 
mir begegnet ist, könnte dem 
Alltag nicht standhalten, hat sich 
als unbegründet erwiesen. Mei-
nen ganz großen Dank für das 
Ermöglichen dieser mächtigen 
Erfahrungen, für Einfachheit, 
Humor und die locker-klare Linie 
in allem!!                             Uwe 
 
Diese Gaia war so wunderbar. Es 
ist unfasslich, unglaublich. Ich 
erlebe ganz konkret, ganz hand-
greiflich hier und jetzt, wie ich 
ein anderer Mensch sein kann, 
der, von dem ich immer träum-
te, wird jetzt ganz real!!!! Ich 
danke euch so sehr: Ich sehe 
meinen Weg und ich gehe die 
Schritte mit Freude. Auch mitten 
im Alltag.                       Johanna 
 

Teil 2: Der Fluß der Kraft 
Wir tauchen ein in die Urerinnerungen, arbeiten an unserer Resonanzfähigkeit, balan-
cieren unser widersprüchlichen Seiten aus und verbinden uns mit dem Traum der  
Erde.  29. Aug. – 3. Sept, Landhaus Ederlust 35116 Hatzfeld  
 

Teil 3: Das Zentrum der Kraft  
Eine Reise jenseits der Worte in ein Land jenseits der Vorstellungen. Höhepunkt und 
Abschluss der GAIA-POWER Trilogie. 
30. Sept. – 5. Okt. Im Landhaus Ederlust 35116 Hatzfeld 

Sunwalker (Helmut Christof) 
 
Sunwalker gilt als ein Pionier in der Entwicklung von Techniken, 
die neue Zugänge zu innerer Kraft und Wissen eröffnen. 
 

1990 kreierte er die GAIA-Power-Einweihungen, einen interkultu-
rellen schamanischen Initiationsweg in dem viele Menschen ihre 
Verbindung zur Erde wiederfanden.   
 

2012/13 schuf er zusammen mit seiner Partnerin Liane Halasz BacktoBase, zurück zur 
Base und zur Basis, ein umfassendes Ernährungs-, Entschlackungs- und Reinigungspro-
gramm (siehe:www.backtobase.de) 
 

Mit der GAIA-Power-Einweihung bietet er jetzt ein Training an, in dem er mit seinem 
Wissen aus verschiedenen Kulturen und Traditionen, Menschen neue und wirksame 
Möglichkeiten zeigt, ein starkes und selbstbewusstes Leben in unserer Leistungs-und 
Konsumgesellschaft zu führen. 


