
„Vertrauen ist eine Oase im Herzen, 
die von der Karawane des Denkens nie erreicht wird.“ 

Khalil Gibran 

 
 
 
 
 

Grünthal, im August 2014 

 

Tanz mit der Trommel 
...Spiegel der Seele, Wegbegleiterin,  Reisepferd in die Anderswelt,  Mitt lerin...  

15.  und 16. November 2014 
Das 1 .  Wochenende von 4 Jahreszyklen der Trommelgeburt im Grünthal 

 
Anfang November ist Samhain, der Beginn des keltischen Jahres und das erste große 
Jahreskreisfest im JahresZyklus. Aussen geht scheinbar das natürliche Jahr zu 
Ende, alles geht nach innen, die Natur besinnt sich.  
Leben und Sterben, Geburt und Tod begegnen sich, zeigen nun ihre Nähe, ihre 
Verbundenheit, ihre Gemeinsamkeit ganz deutlich, sehr spürbar. Die Grenzen zur 
Anderswelt sind nur mit einem sanften Schleier verhüllt, es ist vor allem die Zeit, für 
ungeborenes Leben zu beten und der Ahnen zu gedenken, herbeiwünschen und 
loslassen... 
Eine Zeitqualität, die gut dazu passt, sich der Geburt eines neuen Wesens zu widmen. 
  

Spüre Deine Ahnen, spüre die Kraft. 
Spüre den Jäger, wie er sich mit der Welt der Geister und der Tiere verbindet. 

Spüre den Krieger, wie er sich mit seinem Krafttier verbindet. 
Spüre die Ahnen, spüre die Geisthelfer, spüre dein Krafttier. 

Verbinde Dich mit dem Selbst, gib Dich vertrauensvoll und mit ganzem Herzen in die Führung 
deiner Trommel, deiner Seele, deinem Rhythmus, der mit Dir fliesst und dich durch’s Leben 

trägt. 
 

Wir treffen uns am Samstag um 12:00 Uhr, so dass alle mit einer weiten Anreise 
gelassen und entspannt und dennoch zeitig anreisen und ankommen können. Dies lässt 
uns genug Zeit, gleich in die Arbeit, in die Zeitqualität einzutauchen, dem Spiegel 
unserer Seele zu begegnen... 
Den Abend werden wir mit einem Samhain-Ritual beschliessen, die Nacht mit Träumen 
verbringen und den Morgen auf uns zukommen lassen... 
... bis dahin: mit herzlichen Grüßen, 
 



 
Eckdaten: 
 
 
Zum Mitnehmen für euch: 
{ Gemütliche Klamotten und Hauslatschen für auf dem Boden sitzen 
{ Wetterfeste Klamotten und Schuhe für Spaziergänge 
{ Schlafsack & Betttuch für das Lager (Matratze/Bett vorhanden)   
{ 640 € für insgesamt 4 Wochenenden über ca. 1 Jahr über die 4 

Jahreszeiten verteilt (!), der Preis beinhaltet die Kosten für das 
„Änderhaus“ (Begleitung, Kost & Bleibe, Leeren, Lernen & Lehren) & das 
Material für die Trommel (Fell, Rahmen, Schnur, Schlägel – für eine 
Trommel mit 40 cm Durchmesser, 45er und 50er gibt es auch, kosten 
jedoch 30 bzw. 60 Euro Aufpreis) 

 
 
Bei Rückfragen einfach bei mir melden: haluk@hiimori.de 
 

 

 

Die hier angebotenen Seminare und Einzelarbeiten ersetzen weder Arztbesuch noch Therapie. Wir 
bieten Unterstützung bei der Selbsterfahrung, bei persönlichem Wachstum und zur geistigen bzw. 
spirituellen Stärkung von Selbstheilungskräften an, keine „Heilung“ oder Heilversprechen. 


