
Shamanic Yoga Transformation - Live in Linz 
Lilith Moon


Eine tiefe Verbindung zu uns selbst ist der Schlüssel zu einem erfüllten, glücklichen 
Leben. Schamanisches Reisen ist die älteste, einfachste und kraftvollste Art & Weise eins 
mit unserem Sein zu werden und von da die Energie und Weisheit in unser Leben zu 
bringen, die wir brauchen, damit es uns rundum gut geht. 


Von diesem Ort in uns selbst aus ist alles möglich. 

Schluss mit Selbstzweifel, Schluss mit Kleinmachen, Schluss damit deine Träume auf 
morgen zu verschieben!


In der Transformation lernen wir das schamanische Reisen auf eine sinnliche Weise, 
verbunden mit yogischen Körper- und Atemübungen. So nähren wir unser Sein auf allen 
Ebenen - Körper, Geist, Herz und Seele.




Der 7-wöchige Kurs im women4women findet wöchentlich am Freitag von 16-17:30 statt, 
von 6.3.-24.4.2020. (Keine Einheit am 20.3.)


Jede Einheit beginnt mit einer Atemübung, mit der wir aus dem Alltag aussteigen. 

Wir werden verschiedene Atemübungen kennenlernen, beruhigende, energiespendende, 
glückbringende. Anschließend bewegen wir unseren Körper zur selben Abfolge von 
yogischen Körperübungen um unseren Körper zu entspannen und zu kräftigen. 

Das Niveau ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.




Abschließend geben wir uns einer schamanischen Meditation oder Reise hin. 


Jede Stunde baut hier auf der vorhergehenden Auf. Bei Verpassen einer Einheit kann die 
Stunde mit online Materialien auf Englisch nachgeholt werden.

Der Kurs beinhaltet Zusatzmaterial auf Englisch als kurze tägliche Praxis zwischen den 
Einheiten.


Session 1: Selbstliebe und Herzraum 
Wir beginnen mit der beruhigenden Ujjayi Atmung, die uns sowohl die Körperübungen als 
auch die schamanische Meditation erleichtern wird. In dieser lernen wir aus dem Kopf 
und in das Herz zu fließen. 


Session 2: Die Blume des Herzens 
In dieser Einheit tauchen wir noch tiefer in unser Herz ein. Um dies zu einem freudigen, 
belebenden Ereignis zu machen, praktizieren wir zuvor eine Variation von Nadi Shodhana, 
die Sonnenatmung, welche uns als tägliche Übung bis zur nächsten Einheit begleiten 
wird.


Session 3: Unsere energetischer Sphere & die Verbindung mit Mutter Erde 
Hier lernen wir unseren energetischen Raum zu klären, damit wir nur das kultivieren, was 
uns gut tut. 

Uns bewusst mit Mutter Erde zu verbinden wird uns helfen, das loszulassen, was uns 
belastet und das aufzunehmen, was uns stärkt. 


Session 4: Schamanische Initiation & die Verbindung mit Vater Himmel 
Es ist soweit! Die erste schamanische Reise führt uns zum Tor in das schamanische Reich 
und zu ihrem Wächter. 

Durch die bewusste Verbindung mit Vater Himmel lassen wir Inspiration und Leichtigkeit 
in unser Leben fließen. 


Session 5: Die Reise zum Krafttier 
Wir gehen zum ersten Mal durch das Tor um dein Krafttier zu finden, das dich von nun an 
stärken wird.


Session 6: Die Reise zum inneren Lehrer 
Der innere Lehrer wird dir von nun an mit Rat und Tat zur Seite stehen und dein Führer im 
schamanischen Reich sein.


Session 7: Die Reise ins innere Zuhause 
Das innere Zuhause ist ein friedlicher, kraftvoller Ort, an den wir jederzeit kommen können 
um uns mit unserem Krafttier und unserem Lehrer zu verbinden, um zur Ruhe zu 
kommen, Kraft zu tanken und uns über unsere nächsten Schritte klar zu werden.


Mindestteilnehmerzahl: 7, maximale Teilnehmerzahl: 12

Early Bird Preis: 333€ bis 2.2.20, regulärer Preis: 444€, zahlbar in 4 Raten.

Hier geht’s zur Buchung!

Hier erfahrt ihr mehr über mich!

Ein persönliches Gespräch könnt ihr hier mit mir ausmachen! 

Oder am 31.1. ins women4women kommen, da gebe ich von 19-20:00 eine gratis 
Kennenlern-Stunde!


Ich freue mich auf euch, alles Liebe, Lilith


