
Spiritual Journey ‐ Chile

Region de la Araucania
06.03.‐13.03.2020

Kontakt

Soulistic Healing Team
Wiesenhöfen 5 -22359 Hamburg

Telefon: 040 609 508 90
E-Mail: info@soulistic-healing.de

www.soulistic-healing.de

Sprechzeiten

Mo, Di, Do
9.00 - 12.00 und 15.00 - 18.00 Uhr

Freitag 9.00 - 12.00
sowie nach Vereinbarung

Name:

Straße:

Wohnort:

Telefon: 

Email:

Anmeldung

Workshop mit Thorsten Albert
 vom 06.03. ‐ 13.03.2020

Kursgebühr: EUR 750,‐ pro Person

_________________________________
Ort Datum   Unterschrift

50% der Kursgebühr werden bei Anmeldung fällig. 
Bezahlung per Überweisung auf folgendes Konto:

IBAN: DE89 2586 3489 1300 1353 01
BIC: GENODEF1WOT

VR Plus Altmark-Wendland



Spritual Journey ‐ Chile
Region de la Araucania

Araucania liegt in etwa in der Mitte 
Chiles. Es ist auch heute noch das 
Zentrum der dortigen indigenen Be völ ‐
kerung, der Mapuche. Klimatisch ist es 
Mitteleuropa recht ähnlich. Die Natur ist 
dort noch in weiten Teilen erhalten und 
durch viele Nationalparks geschützt. 
Araucania wird bestimmt durch Energien 
von Vulkanen,  Flüßen, der Pflanzen‐ und 
Tierwelt. Ursprüngliche Gebiete wurden 
erhal ten, in denen die natürlichen Kräfte 
der Erde, der Natur noch sehr macht voll 
und klar  zu erfahren sind. Diese Kräf te 
wer den bis zum heutigen Tag von den 
Mapuche genutzt und ge schützt. Es sind 
tiefgreifende Erfah rungen, Trans for ma ‐
tionen, Medita tio nen und Hei lungen in 
und mit der Natur möglich.

Reiseinformationen

Da wir die ursprünglichen Kräfte der 
Natur nutzen wollen, haben wir häufig 
längere Wege vor uns. Bäche, Seen, 
Wasserfälle, Punkte spezieller Energie 
oder auch Vulkane liegen in der Regel 
abseits von Straßen, oft auch in be sonders 
geschützten Nationalparks. Es sind häufig 
auch deutliche Höhen unterschiede zu 
überwinden um an diese Plätze zu ge ‐
langen. Wir werden so oft das Wetter es 
erlaubt in der Natur sein und uns diesen 
Punkten zum großen Teil zu Fuß nähern. 
Dort finden dann die Meditationen, Übun ‐
gen, Heilungen usw. statt. Darüber hinaus 
sind morgens und abends wei tere 
Übungen,  Meditationen und Ein zel sit zun ‐
gen je nach Bedarf geplant.

Thorsten Albert

Nachdem Thorsten zum Medizinmann ge ‐
weiht wurde, erhielt er den Auftrag den 
Schamanismus und den Sufismus wieder zu 
vereinen ‐ den Weg des befreiten Herzens zu 
lehren.
Das bedeutet unter anderem die Kraft und die 
Liebe des Herzens mit der Kraft und der Liebe 
der Natur zu verbinden und aus dieser 
Synthese den Menschen zu Bewußtsein, 
spiritueller Lebendigkeit, 

Kraft und Freude zu führen. 
Das befreite Herz ist ein Weg, den Menschen 
die Natur mit all ihren Wesen und Kräften 
wieder fühl‐ und erlebbar zu machen und 
daraus Potentiale zur eigenen Entwicklung 
und zur Entfaltung des Bewusstseins von 
bedingungsloser Liebe zu sich selbst und allen 
fühlenden Wesen  nutzbar zu machen. 


