Mongolei
Zairan

der Schamane
29.5. - 16.6. 2018

Zairan, das ist sein Titel und bedeutet, er hat die Kraft von vielen
Schamanen. Sein Name ist Byambadorj und er ist ein Schamane der
alten Tradition, ein altehrwürdiger Weiser, Seher, Heiler. Mit ihm reisen
wir gen Osten zu einer bedeutsamen Zeremonie der Mongolen, bei der
auch neue Schamanen ihre Einweihung erhalten, Rituale stattfinden
zur Besänftigung der Naturgeister und zur Verbindung mit den Ahnen.
Wir sind von ihm eingeladen, daran teilzunehmen, aktiv mit eigenen
rituellen Handlungen zur Klärung der Ahnenreihe oder Schauend und
Spürend, die Energien wirken lassen, Die Zeremonie dauert einen Tag
und eine Nacht und jede/r kann entscheiden wie intensiv sie/er dabei
sein mag. Wir haben zwei Tage zur Anreise und Vorbereitung und am
übernächsten Tag nach der Zeremonie reisen wir mit Zairan nach Terelj
in ein Jurtencamp wo er uns Teachings gibt und unsere Fragen nach
Heilung und unser Leben betreffend beantwortet, Sukhbaatar, sein
langjähriger Schüler und professioneller Musiker, wird uns weiter auf
unserer Reise in die Wüste Gobi mit seiner Pferdekopfgeige begleiten,
uns in Khuumi, dem mongolischen Kehlkopfgesang unterrichten und
natürlich auch sein schamanisches Wissen mit uns teilen.

Mit Pferdekopfgeige und
mongolischem Kehlkopfgesang
unterwegs in die Wüste Gobi begleitet
von einem professionellen Musiker und
Schamanen.
Wir haben täglich Unterricht, doch es ist dir
überlassen, ob du das Spiel der
Pferdekopfgeige lernen möchtest,
vielleicht sogar eine Eigene mit nach
Hause nehmen willst, oder ob du lieber in
der Stille und Weite der Gobi in dein
Inneres lauscht, kleine Visionssuchen
unternimmst, oder dich mehr dem Khuumij
Gesang hingibst und dem freien Singen.
Wir reisen mit russischen Allradbussen,
sind in Jurtencamps untergebracht und
nehmen für den Rückweg nach
Ulaanbaatar das Flugzeug.

Wüste Gobi

Das Wissen der Schamanen und Schamaninnen um Heilung und Verbindung zu den Kräften der Natur
- und mit Natur ist hier die gesamte Kosmologie gemeint und alles Lebendige darin - wurzelt in den
Anfängen unseres menschlichen Seins. Schamanismus kann daher in seiner Ursprünglichkeit und
Natürlichkeit als die Urreligion des Menschen verstanden werden. Als die tiefe und spirituelle
Verbundenheit des Menschen mit der Natur, dem Leben und seiner / ihrer Natur und Natürlichkeit.
Mit seiner / ihrer göttlichen Essenz im heiligen Raum des All-eins-Seins. Zairan wird uns diese
archaische und immer noch gültige Kosmologie erklären und mit uns schamanisch arbeiten.

Termin:
29. Mai - 16. Juni 2018

Preis: 3500.- €
mit Frühbucherrabatt bis 20.2. 2018 3400.- € inclusive
internatinalem Flug nach Ulaanbaatar und Inlandsflug.

Weiterhin im Preis enthalten in der Mongolei:
Alle Unterkünfte im DZ (in Ulaanbaatar Hotel),Einzelzimmer möglich mit
Aufpreis, ansonsten unterwegs Unterbringung in Jurten in Jurtencamps
mit Sanitäranlagen. Alle Transfers mit Kleinbus durch ortsansässige
ausgezeichnete
Fahrer. Vollverpflegung, wenn gewünscht auch
vegetarisch. Deutsch sprechende mongolische Reiseleitung,
Übersetzung. Täglicher Unterricht in Khuumij Gesang und Spiel der
Pferdekopfgeige, die schamanischen Inhalte wie beschrieben und
Besuch der Zeremonie. Im Preis ebenso enthalten sind eine
Stadtführung mit Besichtigung des Ghandan Klosters, des Tsam Tanz
Maskenmuseums, das Pferdekopfgeigenmuseum unseres Musikers
selbstredend auch und eine kulturelle Veranstaltung mit Musik und
Tanzvorführung der verschiedenen Ethnien der Mongolei.

Mongolei, das ist der Ruf der Wildnis in dir
Ein weiter Horizont, Weite im Blick, natürliche Einfachheit und eine unberührte, den
Menschen noch heilige Natur. Mensch im Einklang mit der Natur und Schamanismus in
seiner Ursprünglichkeit natürliche Verbindung zu den Kräften dieser Erde.

Mongolei, verbinden wir mit Freiheit
mit nomadischem Leben, die Wildnis im Herzen, die Heimat im Sein.
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