
Shamanic Dream Teachings 2022 

Termine & Themen aller Gruppen auf einen Blick

Sparkling Source / Earthkeeper / Open Healing Heart Source

Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr mit euch gemeinsam zu Wachsen, zu Erwachen und zu 
Sein. Ich begrüße die neue Gruppe  die „Earthkeeper“ und freue mich euch tiefer zu erfahren und 
kennen zu lernen. Es ist jedes Mal ein neues Erwachen, immer wieder Heilung. Ich danke euch 
allen für euer Vertrauen welches ihr mir entgegen bringt. Ich danke für eure Unterstützung auf 
diesem Planeten im Namen unserer  großen Mutter und den bewohnenden Wesen welche in und 
auf unserer Erde leben, für das Erschaffen einer höheren Vision,das Träumen von Liebe und 
Bewusstsein. Wir sind alle miteinander verwandt. A Ho 

Mamani Sophia In Spirit Waters

Allen Teilnehmern der Shamanic Dream Teachings ist es möglich innerhalb der Gruppen für
eine Lektion zu wechseln oder diese zu wiederholen/ nachzuholen. Voraussetzung ist die 
entsprechende Vorbildung. Ich bitte dies mit mir persönlich abzusprechen. 

Shamanic Dream Teachings "Sparkling Source" 2022

26.&27.02.2022 *  26.&27.03.2022 *  07.&08.05.2022 * 18.&19.06.2022

27.&28.08.2022 *  08.&09.10.2022 *  19.&20.11.2022

26.&27.02.2023 

Thema: Krafttiersuche

Wir lernen uns mit unserem Krafttier zu verbinden und eine tiefe Beziehung einzugehen. Dies 
können wir für uns tun und auch für andere. In verschiedenen Lebensbereichen stehen uns 
weitere Krafttiere zur Seite, z.B. innerhalb der Partnerschaft oder der Familien.
Krafttiersuche / Pfortentotems / Partnertotems  / Familientotem

26.&27.03.2023

Thema: Traumsteine herstellen und Die Kunst des Träumes.

Wir erträumen die Symbolik unseres Traumsteines und stellen in her. Er wird unser ständiger 
Begleiter in der Anderswelt. Er hütet unsere Kräfte und schützt uns vor anorganischen Wesen. Das
Erträumen und Herstellen eines Traumsteines ist eine alte schamanische Kunst und wird durch 
eine überlieferte Tradition ins Leben gerufen.

07.&08.05.2022                                                                                                       

Thema: Magische Schutzschilde & Glückssymbole

Wir reisen über die Linien der Zeit und erträumen/ heben unserer persönliches Kraft und 
Schutzschild. Dieses magische Schild schützt und unterstützt uns um in der alltäglichen Realität 
unsere Träume zu materialisieren und zu bewahren. Wir lernen unser Schild herzustellen und auch
für andere zu wirken. Es ist ein magischer Kraftgegenstand und wird zu einem heiligen Werkzeug 
in der schamanischen Tradition.
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Thema: Traumpferde
Du lernst dein Traumpferd kennen und seine Kraft zu nutzen. Erfahre was es bedeutet von einer 
inneren Stärke und Kraft heraus immer einen Schritt voraus zu sein und mit dem heiligen Fluss zu 
fließen. Das Traumpferd ist eines der ältesten und wichtigsten Begleiter der Träumer und 
Visionäre. Komm und lebe deinen Traum. Sei der Träumende und erlöse dich davon geträumt zu 
werden. Dein Traumpferd begleitet dich in den Himmel und trägt dich durch die Hölle damit du auf 
der Erde - Patchamama deiner Bestimmung folgen kannst.

27.&28.08.2022

Thema: Standing People - Susquehannock Clanmedicine 

Dies ist eine seid Jahrhunderten gehütete Clanmedicine. Sie wurde durch Chief Dancing Thunder 
im Kreis von Schamanen und Erdhütern gehoben. Wir werden Teil des Stammes. Wir bergen 
unsere Körperbemalung und Kraftobjekte. Unser Altar ist Mutter Erde und Vater Himmel. Unsere 
Brüder und Schwestern sind die Standing People. Du erfährst wie alles miteinander verbunden ist 
und wirst wieder Teil der Natur. Ein Kind von Himmel und Erde. Als Mittler und Botschafter auf 
deiner Mission.

08.&09.10.2022

Thema: Elke Medicine - Susquehannock Clanmedicine 

Heilung für Mutter Erde und deinen Körper. Die Elk Medicine lehrt dich den Adern von Mutter Erde 
zu folgen. Es sind Kraftlinen, Meridiane welche unsere Erde und unsere Körper durchströmen und 
stärken. Du lernst die Kraftlinien zu Erspüren und mögliche Blockaden zu erkennen und zu 
regenerieren. Dies ist die Medicine der Heiler und Schamanen. Der Erdhüter und Bewahrer.

19.&20.11.2022

Thema: Soul body Fusion 
Dies ist eine heilsame und kraftvolle Heilmethode um dich zurückzuführen und wieder in Einheit zu
leben mit dir selbst uns allem was ist. Heilung und Verschmelzung von Körper Geist und Seele 
werden über eine schamanische Technik mit Hilfe des Adlers und des Condors erfahren und 
praktiziert 

Shamanic Dream Teachings "Earthkeeper"                                     

05.&06.02.2022 *  05.&06.03.2022 *  14.&15.05.2022 * 16.&17.07.2022

20.&21.08.2022 * 15.&16.10.2022 *  26.&27.11.2022

05.&06.02.2022                                                                                                                                   

Thema: Krafttiersuche
Wir lernen uns mit unserem Krafttier zu verbinden und eine tiefe Beziehung einzugehen. Dies 
können wir für uns tun und auch für andere. In verschiedenen Lebensbereichen stehen uns 
weitere Krafttiere zur Seite, z.B. innerhalb der Partnerschaft oder der Familien.

Krafttiersuche / Pfortentotems / Partnertotems / Familientotem
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Thema: Verbindung zum Geistführer

Du erfährst die Kraft und mentale Stärke in dir durch die Verbindung mit deinem Geistführer.

In ihm hast du einen Weisen Berater und einen Heiler an deiner Seite. Du spürst, du bist niemals 
allein. Alle Antworten liegen bereits in dir. Dein Geistführer dient dir und hilft deine Talente und 
Gaben zu bergen und wieder ganz du selbst zu sein. Er ist für dich da wenn du Heilung brauchst, 
hilft dir deine und die Medizin der anderen zu finden.Er ist solange bei dir, bis du alles von ihm 
gelernt hast. Dann kann es sein das ein neuer Geistiger Führer auf dich wartet und dir die 
Lektionen bringt um dich weiter zu entwickeln.

14.&15.05.2022

Thema: Magische Schutzschilde und Glückssymbole

Wir reisen über die Linien der Zeit und erträumen/ heben unserer persönliches Kraft und 
Schutzschild. Dieses magische Schild schützt und unterstützt uns um in der alltäglichen Realität 
unsere Träume zu materialisieren und zu bewahren. Wir lernen unser Schild herzustellen und auch
für andere zu wirken. Es ist ein magischer Kraftgegenstand und wird zu einem heiligen Werkzeug 
in der schamanischen Tradition.

16.&17.07.2022

Thema: Soul Body Fusion
Eine heilsame und kraftvolle Heilmethode um dich zurückzuführen und wieder in Einheit zu leben 
mit dir selbst und allem was ist. Heilung und Verschmelzung von Körper Geist und Seele werden 
über eine schamanische Technik mit Hilfe des Adlers und des Condors erfahren und praktiziert

20&21.08.2022

Thema: Elk Medicine - Susquehannock Clanmedicine
Heilung für Mutter Erde und deinen Körper.
Die Elk Medicine lehrt dich den Adern von Mutter Erde zu folgen. Es sind Kraftlinien, Meridiane 
welche unsere Erde und unsere Körper durchströmen und stärken. Du lernst die Kraftlinien zu 
erspüren und mögliche Blockaden zu erkennen und zu regenerieren. Dies ist die Medicine der 
Heiler und Schamanen. Der Erdhüter und Bewahrer.

15.&16.10.2022

Chakra-Harmonisierung & Diagnose 

Dein leuchtendes Energiefeld. Du erfährst die Kraft deiner Hauptenergiezentren wahrzunehmen 
und zu verstehen. Dich in dein ursprüngliches Gleichgewicht zurück zu führen und  deine innere 
Sonne zu aktivieren. Wir arbeiten über verschiedene Wahrnehmungsmöglichkeiten und stärken 
unsere Intuition. Blockaden und Verunreinigungen mögliche Handlungsunfähigkeiten werden 
aufgedeckt und erlöst. Wir arbeiten zunächst mit uns selbst/ Selbst Harmonisierung und im 
Anschluss mit einem Partner.

26.&27.11.2022                                                                                                                                    

Thema: Union mit deinem Engel

Wir stellen eine tiefe Verbindung zu Deinem Engel her. Er wird für Dich da sein und die Verklebung
deiner Flügel lösen. Ein heilsame und sanfte Methode, welche dir hilft deine Flügel auszubreiten 
und verloren gegangenen Potenzial zu entfalten. Heil& Partnerarbeit
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19.&20.02.2022 * 30.04. &01.05.2022 *  25.&26.06.2022 * 03.&04.09.2022 *  

29.&30.10.2022 * 10.&11.12.2022

19.& 20.02.2022

Thema: Traumsteine herstellen und die Kunst des Träumes.
Wir erträumen die Symbolik unseres Traumsteines und stellen in her.
Er wird unser ständiger Begleiter in der Anderswelt. Er hütet unsere Kräfte und schützt uns vor 
anorganischen Wesen. Das Erträumen und Herstellen eines Traumsteines ist eine alte 
schamanische Kunst und wird durch eine überlieferte Tradition ins Leben gerufen

30.04.& 01.05.2022

Thema: Traumpferde
Du lernst dein Traumpferd kennen und seine Kraft zu nutzen. Erfahre was es bedeutet von einer 
inneren Stärke und Kraft heraus immer einen Schritt voraus zu sein und mit dem heiligen Fluss zu 
fließen. Das Traumpferd ist eines der ältesten und wichtigsten Begleiter der Träumer und 
Visionäre. Komm und lebe deinen Traum. Sei der Träumende und erlöse dich davon geträumt zu 
werden. Dein Traumpferd begleitet dich in den Himmel und trägt dich durch die Hölle damit du auf 
der Erde - Patchamama deiner Bestimmung folgen kannst.

25.& 26.06.2022

Thema: Krafttiersuche -  Advance Totemmedicine
Wir lernen uns mit unserem Krafttier zu verbinden und eine tiefe Beziehung einzugehen. Dies 
können wir für uns tun und auch für andere. In verschiedenen Lebensbereichen stehen uns 
zumeist weitere Krafttiere zur Seite, z.B innerhalb der Partnerschaft oder der Familien 
Krafttiersuche / Pfortentotems/ Partnertotems / Familientotem

03.& 04.09.2022

Thema: Soulhunting - Die Insel der Toten

29.& 30.10.2022

Thema: Clan Medicine

Standing People   Birch Medicine

10.&11.12.2022

Thema: Clan Medicine

Grandmother 7 Winds

Ich wünsche uns eine gesegnete und magische Reise durch die Welten und unser Sein. Möge 
tiefe Heilung geschehen und das Bewusstsein des goldenen Zeitalters in jede unserer Zellen 
fließen. Mögen wir uns tiefer Heilung öffnen.

von Herzen Sophia 

In Spirit Waters - Chief der Susquehannock Dreamsociety


