
In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks. (Heinrich Heine) 

MAYU- DAS MANNA DER MILCHSTRASSE 

14.04. 19:30 -16.04.2023 CA. 17:00 

WILGIS, 6016 HELLBÜHL (LU) 

Empfange deine Sternen-Geschenke!  

Sieben Initiationen mit Meteoriten Chumpis aus den Anden, die deinen ganz persönlichen 

Himmel wieder hier auf die Erde und in dieses Leben hinein holen.  

Tauche an diesem 2 Tages Workshop in dich ein, in den Fluss der Milchstrasse und aktiviere 

durch dich deine kosmische Kundalini. 

Mayu ist der kosmische Fluss, den wir als „Milchstrasse“ kennen und 

auch Sternbilder, die mit ihm verbunden sind. „Wie innen so aussen“, 

das grosse hermetische Prinzip, gilt auch hier. Wir arbeiten also mit den 

Energien unseres inneren kosmischen Flusses in Resonanz mit Mayu.  

Wenn wir mit diesen grossen kosmischen Energien in uns arbeiten, dann 

klären und wecken wir wieder grosse Energieflüsse.Wo wir meinten, 

Grenzen zu haben, werden diese geweitet oder gesprengt. 

Wir stöpseln uns wieder ein in unser kosmisches Internet.  

Wir erinnern uns an unsere beste Version, polen unsere Spiegelneuronen um. Statt an 

Glaubenssätzen der Welt orientieren sie sich nun an hochschwingenden Energien und 

Erinnerungen der Sterne. So spiegeln wir unser wahres Selbst mehr und mehr in uns hinein 

und bringen es als unser Geschenk ins Leben. 

Die 7 Initiationen 

• Die 7 ist eine heilige Zahl. Im Körper haben wir 7 Hauptchakren, wir werden diese mit 7 
energetischen Qualitäten von Orten des Himmels verbinden.  

• Wir arbeiten mit „Meteoriten-Chumpis“. Meteoriten, weil sie die kosmische Energie auf 
die Erde gebracht haben, und immer noch mit Sternenwesen (Hiwaya) und 
hochfrequenten kosmischen Energien verbunden sind.   

• Chumpi heisst „Gürtel“ auf Quechua. Chumpis sind eng mit der Wasserenergie 
verbunden, ihre Energie durchfliesst, findet einen Weg, spült Altes weg, bewässert, was 
trocken liegt. Wir umhüllen, verbinden und durchweben uns wieder mit dem Kosmos.  

• Wir arbeiten von oben nach unten, vom 7ten zum 1ten Chakra. So verankerst Du 
die intensiven Energien stabil in der Erde, und gehst am Sonntag gut nach Hause. 
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Erlebe das hochaktuelle zeitlose Wissen der Paqos (Schamanen) der Q’ero aus Peru. Sie 

sagen, dass wir in einer Phase des Umbruchs, des ÜBERGANGS in ein neues 

Bewusstsein sind. Inzwischen spüren das die meisten Menschen deutlich. 

Unser Verstand, der sich ja nur an Vertrautem orientieren kann, ist damit hoffnungslos 

überfordert.  

Was uns im Unbekannten führt, sind Vertrauen, Intuition, und der Prozess des 

„Spiegelns“. Die Sternbilder von Mayu sind ein klarer Spiegel, sie können uns darum 

unglaublich unterstützen, uns in die neue Zeit hinüberzutragen. 

ORGANISATORISCHES: 

Kosten: 

Seminar:                              CHF 546.30

Essen und Übernachtung: CHF 200.-

Leitung: :Marina Kuster 

Eagle Coaching & Events

Wilgis, 6016 Hellbühl (LU)

Tel.: +41 76 337 15 72 

info@eagle-coaching.ch

    Janka Schlettwein. 

Plejadian Phoenix, Raum für Zeit

Stänzlergasse 7, 4051 Basel

Tel.: +41 76 432 40 51

neuro-schamanin@gmx.ch

Anmeldung und weitere Details: 

https://www.eagle-coaching-events.ch.                                                         https://www.neuro-schamanin.ch 


