
1  Ta g e s  -  S e m i n a r
Neujahrs-Despacho - aus Chaos mach Kosmos

Termin: So, 29. Dezember 2019
8.30 - ca. 18.00 Uhr | Anmeldung bitte schriftlich | Anmeldeformular: www.isabella-marker.com

Kraftvolle Zeremonie aus dem Reich der Laika Schamanen.

• Die Welt ins Dasein träumen

• Das Geheimnis um die Entstehung unserer Realität

• Mit dem primären Licht „Ti“ arbeiten

• Ausgleich schaffen

• Harmonie ins Leben bringen

• Synchronizität einladen

• Das Neue Jahr mit einem Despacho-Mandala kreieren

Das Geheimnis um die Entstehung der materiellen Welt ist den Laika Schamanen Perus seit Jahr-
tausenden bekannt: sie entsteht aus dem ursprünglichen Licht „Ti“ durch die Kraft des „Träumens“.
Nicht umsonst werden in Peru unzählige Arten von Despachos tagtäglich praktiziert . Mit einer 
Despacho Zeremonie haben wir die Möglichkeit unsere Welt ins Dasein zu träumen und unser neu-
es Jahr mitzukreieren. Gleichfalls können wir aus ganzen Herzen Danke sagen und zurückgeben, 
denn wir erhalten tagtäglich Energie. Es ist ein wunderschöner, energetischer Akt des Ausgleichs. 
Blumen, Naturmaterialien, farbenprächtige Nahrungsmittel und Süßigkeiten werden als Geschenk, 
zusammen mit Kintus (rituelle Blättergabe), wie ein Mandala gelegt und auf zeremonielle Weise mit 
unserer Absicht, unserer Liebe und unserem Dank informiert , um später in einer Feuer-Zeremonie 
den Spirits übergeben zu werden.

In die kreative Gestaltung des Despacho Mandalas binden wir bewusst alle Aspekte aus unserem 
eigenen Leben mit ein, bringen sie in Harmonie und schaffen aus Chaos Ordnung. Indem wir bewusst 
und aus ganzem Herzen die kosmische Ordnung herstellen und dabei unsere Dankbarkeit zum Aus-
druck bringen kreieren wir „Ayni“. 
Ayni ist ein schamanischer Begriff und bedeutet Reziprozität , Gegenseitigkeit und Ausgleich.
„ In Ayni zu leben“ ist das Bestreben eines Schamanen, denn erst durch den Energie-Austausch wird 
eine Balance hergestellt , die die Energien in unserem Leben wahrhaftig harmonisieren. Dadurch wird 
die Energie unseres Lebensflusses, unseres Wachsens und Werdens unterstützt und wir laden die 
Synchronizität des Universums in unser Leben ein. Da Energie immer der Aufmerksamkeit folgt, ist 
diese Zeremonie eines der kraftvollsten Werkzeuge, um Harmonie und Ordnung zu kreieren. Diese 
zeigt sich dann auch im neuen Jahr.

Termin:  So, 29. Dezember 2019
Ankommen: 8.30 Uhr; Beginn/Ende: 9.00 - ca. 18.00 Uhr, 
inkl . Mittagspause 
Ort: Seminarhaus Nizhoni , Von-Simolin-Straße 1, 82402 Seeshaupt
Leitung: Isabella Marker | Petra Geißler | (zertifiziert nach Dr. Alberto Villoldo)
Kosten: 180.- Euro | zzgl 25.- Verpflegung 

  Wenn du dich für eines unserer Seminare interessierst, doch terminlich nicht kommen kannst, 
melde dich bitte bei uns. Ab 4 Teilnehmern legen wir einen passenden Termin fest.


