
Der Ruf aus der Traumzeit 

Donnerstag, 31. August - Sonntag, 3. September 2023

Schloss Goldegg, 5622 Goldegg, Nähe Salzburg

Menschen rund um auf der Welt, die in enger Verbindung mit der Erde lebten, hatten 
großen Respekt vor der Traumzeit. Sie wussten, dass das, was wir wache Realität 
nennen, nur eine von vielen Realitäten ist, gegenüber denen wir geöffnet sind.


Wenn wir bewusst mit unseren Träumen arbeiten, kann die Traumzeit einen aktiveren 
Teil in unserem Leben bekommen. Vielleicht gelingt es uns, mit den Träumen mehr 
Gleichgewicht in unser Leben und auf unseren Planeten zu bringen.


Während wir träumen sind wir in einer Zeit, in der wir nicht mit all den Forderungen 
des Alltags konfrontiert sind. Wir können am Abend ins Bett gehen und um starke 
Träume bitten. Träume, die uns sagen, was auf der Welt geschieht. Träume, die uns zu 
anderen Teilen des Universums bringen und so Dinge erfahren lassen, die wir sonst 
nicht in unser Leben gebracht hätten. Wir träumen jede Nacht. Manchmal bleiben die 
Träume im Gedächtnis haften, oft nicht. Ab und zu sind sie sofort verständlich, oft 
bleiben sie ein Rätsel. Warum sollten sie mich interessieren?


In diesen drei Tagen lernst du verschiedene Traumtechniken, sodass du in der Lage 
bist, dich leichter zu erinnern und deine eigene Traumzeit besser zu verstehen und 
Antworten zu bekommen. Einen ganz besonderen Zugang zur Traumzeit bietet uns die 
schamanische Reise und die Traumbegleiter aus der Anderswelt. 



Bitte mitbringen:

Trommeln, Rasseln, Augenbinde zum Abdunkeln der Augen bei schamanischen 
Reisen


Seminarleitung: 

Susann Belz - Leiterin der Schule Women and Earth, Schamanische 
Lehrtätigkeit, Achtsamkeits- und Meditationslehrerin, Medizinradarbeit und 
naturorientierte Prozessbegleitung. Mehr Informationen zu Susann Belz finden 
Sie auf der Webseite von Women and Earth. www.womenandearth.ch


Seminarbeitrag: € 310,00


Ort: Seminarzentrum Schloss Goldegg, 5622 Goldegg, Österreich

www.schlossgoldegg.at


Anmeldung und Informationen: Schloss Goldegg 0043 6415 8234-0, schloss-
goldegg@aon.at


Für weitere Informationen

Susann Belz, Baumgartenweg 3, CH 8340 Hinwil

info@womenandearth.ch; 0049 176 8451 25 29 

www.womenandearth.ch
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