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Die Spirale ist ein uraltes heiliges Symbol aller
Kulturen. Sie kann man in vielen Einweihungs-
stätten unsererAhnen vorfinden z. B. in Peru und
Mexiko. Dieses heilige Symbol erzeugt ein starkes
Kraft- und Energiefeld und dieses dehnt sich über
viele Kilometer aus.Wir können spiralförmigen
Aufbau überall entdecken (in der DNA, in Mu-
scheln, in Schnecken, imWasser, Galaxienaufbau
etc.)

Treffpunkt wird individuell vereinbart und
Kosten liegen je nach Dauer, zwischen
zwei Stunden und einem Tag und Anzahl
der Personen zwischen 80 und 290 € und
sind vor Ort, zu Beginn zu entrichten.

Anmeldung unter office@livemid.at
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Diese Zeremonie findet in der freien Natur
statt, mitzubringen sind Regenschutz,
Sonnenschutz, gutes Schuhwerk, diverse
Kraftgegenstände (Talisman, Glücksbringer,
Erinnerungsgegenstände, Fotos von
Personen, für die um Heilung gebeten
wird), Naturtabak und getrocknete Kräuter,
evt. Musikinstrumente. (Rassel, Trommel,
Schellen etc.)



und balancierende Schwingung geführt. Die
Spirale löst Blockaden. Sie ist das Symbol der
Veränderung, der Vollkommenheit, der
Schönheit, ihre Kraft bringt uns in unsere
Mitte. Wird eine Spirale aktiviert, finden die
Naturkräfte einen Ort vor, an dem sie heil-
sam wirken können. Denn ihre Schwingung
kommuniziert ausgleichend mit allen Ele-
menten, Wesen, Feldern, Kräften, Seelen,
Geistern auf der Erde und im gesamten Uni-
versum.

Während des Fortschreitens durch die Stein-
spirale werden wir an die Stationen unseres
Lebens gelangen, wo wir – verweilend, an-
nehmen, reinigen und loslassen können. Je

Du magst denken – ich bin nur ein Stein, der in Stille und
Dumpfheit auf der Erde liegt.
Das bin ich aber nicht. Ich bin ein Teil des Lebens. Ich lebe
für die, die wach sind. Ich bin hier, um zu helfen. HOPI

näher wir dem Zentrum kommen, (dem Ur-
sprung, der Quelle, der Geburt), desto mehr
sammelt sich unser Geist und ermöglicht es
uns, der Weisheit, der Verbundenheit, dem
Angebundensein einen Schritt näher zu kom-
men. Dies führt zu Erneuerung, Entwicklung,
Wachstum, Hingabe, Dankbarkeit und
Demut.
Heilkundige, Schamanen und Eingeweihte
kennen die Kraft, die von der Spirale ausgeht
und sie wird zum Wohle Aller eingesetzt. Sie
ermöglicht Anderen zu vergeben, wie auch
sich selbst, sowie von negativen Ereignissen,
Situationen, Gedanken, Emotionen Abstand
zu gewinnen – somit steht neuen Lebenspro-
zessen nichts mehr im Wege.

Der Weg in die Spirale ist der
Weg des Hinein- und des
wieder Hinausgehens aus der
Dunkelheit in das Licht, aus

dem Leid in die Freude, dem Tod in
das Leben. Er wird gleichgesetzt mit
der Vergänglichkeit allen Irdischen
und der Wiederkehr in einer neuen
Gestalt, als Folge des Gesetzes von
Ursache und Wirkung, Karma und
Reinkarnation. Wir kommen wieder in
neuer Gestalt, durchgegangen durch
das Karma, unserer auserwählten Er-
fahrung, in der Bewegung des uns
selbst Wiederfindens, in einer inneren
Umkehr und der geistigen, seelischen
und körperlichen Erneuerung. Die Be-
schäftigung mit der Spirale ist parado-
xerweise vergleichbar mit einer
gleichzeitigen Hinausbewegung und
einem sich auf sich selbst Zurückzie-
hen. Beim Hinausbewegen breitet
sich das innere Licht nach außen aus
und beim Zurückziehen beginnen wir
wieder in uns einzukehren, das Licht
nach innen zu richten, in unsere Mitte
zu gelangen, zu uns selbst, in Kontakt
mit unserer ewigen Essenz. Wir sind
geworden, die wir wirklich sind. Das
verlangt der Prozess des Lebens von
uns, als fortwährender Wandel, dem
einzig Beständigen.

Wenn wir eine „Heilzeremonie“ mit
und in der Spirale vollziehen, dann
werden die positiven Kräfte unseres
Daseins verstärkt und dadurch werden
wir in eine heilsame, harmonische


