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Die Entstehung dieser Ausbildung
Mein Leben war wahrscheinlich nach wie bei allen anderen, Kindheit, Erwachsenwerden,
Ausbildung, Heirat, das erste Kind uns so weiter.... Bis wir uns entschlossen haben in die Heimat
meiner Vorfahren zurück zu kehren. Dieser Entschluss viel mir nicht leicht, aber die Lebensumstände
waren so, das ich mich dem Schicksal beugen musste.
Leider kennen viele Deutsche nicht die Geschichte, über die Wanderung der Deutschen Stämme.
Und so wurden wir hier als Fremde empfangen. Der Anfang war sehr schwer, aber da wir die
deutsche Sprache beherrscht haben, war es uns möglich mit einander zu kommunizieren. Ich machte
erneut eine Ausbildung, bekam noch 2 weitere Kinder und es geschah was geschehen musste. Ich
erlitt einen massiven Nervenzusammenbruch und musste mich von meiner damaligen Arbeit
verabschieden. Ich wurde „gezwungen“ mich an meine Wurzeln zu erinnern. Zunächst war es mir
nicht bewusst. Ich begann nach Hilfe zu suchen und wurde an Reiki herangeführt. Als ich zum ersten
mal diese Energie erfahren habe, fühlte ich mich befreit. Ich wusste, um Heil zu sein, muss ich
diesen Weg weiter gehen.
Es folgte 2 Reiki Einweihungen und ich dachte das es ausreichend ist. Aber da habe ich die Rechnung
ohne die da Oben gemacht. Da ich anscheinend nicht Hören wollte oder konnte, mussten die da
Oben mir nachhelfen. Es geschah Nachts als ich schlief, ich wurde geweckt, bin aufgestanden und
plötzlich ist mir schwarz vor Augen geworden, und ich wurde Ohnmächtig. Beim fallen habe ich mir
ein Schädeltrauma zugezogen.
Als ich zu mir kam, hörte ich eine Stimme die mir sagte, das ich in der Lage sei mir jetzt selber zu
helfen und das ich die Hände auf den Kopf legen soll, und es wird alles gut. Das tat ich auch. Alles
Heilte ohne Spätfolgen. Nach diesem Geschehen ist es mir mit dieser Gabe nicht leicht gefallen. Ich
konnte sie nicht annehmen. Ich hatte Angst.
Viele Jahre erlebte ich eine intensive Transformation und bin sehr entbehrungsreichen Weg
gegangen. Heute weiß ich wieso ich diesen Weg vollkommen alleine gehen musste. Ich hatte weder
einen Lehrer, noch einen Menschen an meiner Seite der mir Erklären konnte, was ich fühlte, was ich
gesehen hatte, oder was ich Wahr genommen hatte. Ich hatte immer noch viel Angst.
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Aber wie es im Leben so ist, es kamen immer Menschen in mein Leben, die auf eine seltsame Art
und Weise mir weiter helfen konnten, ohne das sie das wussten. Durch die intensive Visionen fing ich
an, Muster in meiner Familie zu suchen, die sich in meinem Leben wiederholt hatten. Ich habe viele
Interessante Entdeckungen gemacht, als ich anfing tiefer zu forschen. Und je mehr ich die
Zusammenhänge verstanden hatte, desto besser ging es mir.
Die größte Einweihung bekam ich in der Cheops Pyramide/Ägypten. Ich musste mich meinen großen
Ängsten stellen. Es war nicht leicht, aber ich schaffte es. Liegend im Sarkophag erlebte ich etwas, was
schwer mit Worten zu beschreiben ist. Mir wurde alles geöffnet und ich sah Dinge, die ich nicht für
Möglich gehalten habe. Aber heute weiß ich, das musste sein. Ansonsten wehre ich nicht in der Lage
meine Bestimmung zu erfüllen.
Zurück von Ägypten, hatte ich 3 Monate Transformationen, die hier zu beschreiben nicht möglich ist.
Nach und nach kamen Zugänge in die Energiefelder verschiedener energetischen Systeme.
Besonders Stark haben sich die Stämme gezeigt. Ich fing an alles aufzuschreiben, was mir vermittelt
wurde. Stück für Stück entstand ein Bildnis dessen, wer wir Menschen sind und wie wir mit allem
verbunden sind. Die Sicht des Ganzen war überwältigend. Alles ist mit einander verbunden. Der
Seelenbaum aus dem Film Avatar, zeigt am nächsten womit wir es zu tun haben.
Das nächste Schlüsselerlebnis hatte ich hier in Deutschland, auf der Insel Rügen. Da bekam ich die
nächsten Zugänge in das Energiefeld des Familiensystems. Und so habe ich alles gehabt, was
notwendig war, das Wissen weiter an die Menschen zu geben. Ich erlebte alles selbst und heute
verstehe ich, es wehre anders nicht möglich. Zu verstehen wer wir sind, ist der Schlüssel für das
Heilsein und die Heilwerdung.
Mir ist Wissen vermittelt worden, das in dieser Form nirgendwo zu finden ist. Ich habe
Verantwortung für diese Wissensschlüssel und gebe diese Schlüssel nur an die weiter, deren
Familiensystem und seine Vorfahren es erlauben. Nicht jeder ist für Weg ausgewählt, als Stammes
Heiler zu wirken. Deshalb bitte ich um Verständnis.
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Schamanische
Heilerausbildung

Was ist eine schamanische Stammes Heilerausbildung?
Einführung
Jeder Mensch auf unserer Mutter Erde hat eine genetische Abstammung. Wenn wir in die weit entfernten
Zeiten zurückblicken werden wir sehen, das schon nach ca. 180 Jahren wir, in unserer direkten Ahnenreihe
mit über 128 Urahnen durch unsere Gene verbunden sind. Und wenn wir noch weiter zurück gehen, ist das
vielfache mehr von dem, was wir uns vorstellen können.
Der Mensch ist in ein Matrisches Feld/System seiner Abstammung eingebunden. Alles was die Ahnen
dachten, erlebten, taten, fühlten und sagten, ist nicht verloren gegangen. Das alles ist in einer Energieform,
im Morphogenetischen Feld (Stammesgedächtnis) noch immer vorhanden und bedarf seiner Heilung. Nicht
nur negative, sondern auch positive Erfahrungen, sind im Energiefeld des Ahnenstammes (Familiensystem)
hinterlegt worden.

Wieso ist es wichtig?
Um einem Menschen helfen zu können muss dieser schamanisch, sprich ganzheitlich betrachtet werden. Die
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Ganzheit der Betrachtungsweise aus der schamanischen Sicht ist äußerst wichtig. Wenn einem Menschen in
seinem Leben immer wieder Dinge widerfahren die sich ständig wiederholen, oder das sich Verhaltensmuster
der Eltern/Großeltern im eigenen Leben wiederfinden, ist es an der Zeit in den Ahnenstamm hinein zu
schauen um die Ursache aufzulösen. Ist das Thema erkannt und behoben, wird es dem Nachkommen möglich
sein, das eigene Leben wieder zu leben und den eigenen Weg zu gehen.

Die schamanische Sicht des Ahnen-Stammbaumes
Das Matrische Energiesystem des Ahnen-Stammbaumes birgt in sich unzählige Gaben, die von den Uhrahnen
hinterlassen wurden, die der Nachkomme, wenn er dazu bereit ist, abrufen und anwenden darf. Sollten im
Ahnenstamm Priester (darunter ist nicht die Kirchliche Priesterschaft gemeint), Druiden, Heiler, Magier,
Schamanen, Zauberer, Hexen gelebt haben, sind all diese Energien in jeglichen Form (negativ und positiv) im
Matrischen Feld (Stammesgedächtnis) vorhanden. Sobald der Nachkomme sich für diese Welt geöffnet hat,
werden diese Energieformen auf den Nachkommen übergehen, will er das oder nicht, bewusst oder
unbewusst.
Lehnt der Nachkomme diese Energieformen (bewusst oder unbewusst) ab, gerät sein Leben in einen
Ausnahmezustand, denn jede diese Energieformen hat sein eigenes Bewusstsein. Die Gaben und Fähigkeiten
sind erst dann in ihrer Kraft vollständig entfalten, wenn der Nachkomme diesen sich bewusst öffnet. Jetzt
liegt es an dem Nachkommen wie er diese Gaben nutzten wird. Die negative Erfahrungen wie
Machtmissbrauch oder ähnliches, eröffnen positive Möglichkeiten diese richtig für das Wohl der Menschen
einzusetzen.
Das Bewusstsein der Gaben ist lebendig und Zeigt sich in einer anderen (energetischen) Form. Das sind
geschaffene Wesenheiten, die als Helfer jedem Heiler zur Verführung stehen. Diese können nicht abgelegt
werden, sie sind die Energieträger dieser Energieformen und nur als Ganzes, können sich die Gaben
vollkommen entfalten.
Die Teilnahme an dieser weiterführenden schamanischen Stammes Heilerausbildung hat folgende
Voraussetzungen: ein Abschluss der Basis Heilerausbildung (4 Module). Um das Energiebildnis verstehen zu
können, ist es wichtig die Energiestrukturen der Morphogenetischen Felder verstehen zu lernen und zu
lernen diese bewusst zu lenken. Nur so ist es möglich in dieses Feld reinzugehen.
Ein Stammes Heiler trägt eine große Verantwortung gegenüber seinem Klienten, den eine falsche Handlung
aus dem Ego heraus, kann eine negative Wirkung auf den Klienten ausüben. Nicht jeder ist für diese Arbeit
geeignet. Deshalb frage ich deinen Ahnenstamm, ob du für diese Wirkungsweise geeignet bist und ob dies
deine Aufgabe ist.

Dauer der Ausbildung
Die schamanische Stammes Heilerausbildung dauert 4 Tage. Diese Ausbildung ist eine der vielen Module der
von mir angebotenen Ausbildungen. In diesen vier Tagen werden die Teilnehmer das Familiensystem aus der
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energetischen Sicht kennen, sehen, fühlen lernen. Der Aufbau der Ausbildung ist so gestaltet, das zunächst
der eigener Kontakt zum Ahnen-Stammbaum wieder hergestellt wird. Diese Verbindung ist enorm wichtig,
den jeder einzelne/r hat seine/n eigenen Zugang. Dieser Prozess ist sehr Intensiv und erfordert einen sanften
Umgang mit dem eigenen Körper.
Achte Dich. Achte Deinen Körper. Achte Deine Seele.
Das ist das größte was ein Menschenwesen hier auf
Erden hat.

Inhalte dieser Ausbildung:
Tag 1:
•
•
•
•
•

Das Familiensystem als Matrix
Das Wiederherstellen der eigenen
Verbindung.
Abstammungsbaum. Aufbau.
Das Abholen der Gaben und deren
Aktivierung.
Aufhebung der Seelen Versiegelung.

Tag 2:
•
•
•
•
•
•

Sieben Generationen und deren Zuordnung
im Ahnensystem.
Wofür steht jede Generation und welche Aufgaben haben diese Generationen zu erfüllen.
Zuordnung der Zähne zu jeder Generation.
Planeten und Generationen.
Zusammenarbeit mit den Generationen.
Die erste Einweihung und Übergabe des Zugangs.

Tag 3:
•
•
•
•
•
•
•

Aufhebung der Banne und Verbannungen.
Aufhebung der Eide und Gelöbnisse
Einweihung und Übergabe des Schlüssels, um die Zeitwarte öffnen zu können.
Heilung vom persönlichen System. Aufgabe der Seele im Stamm.
Arbeit am Kunden. Wie geht ein Stammes Heiler vor.
Worauf ist zu achten.
Energetische Sicherheitsmaßnamen.
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Auf Sylt im Mai 2016.
Die Reise zur Verreibung
der Stammesmedizin.
Ab März 2017 wird es möglich sein
diese Stammesmedizin zu erwerben.

Tag 4:
•
•
•
•
•
•

Öffnung des Kanals „Erfolg und Wohlstand“.
Öffnung des Kanals „Stammeswesen und die Energieformen“.
Der Umgang mit den Stammeswesen.
Werkzeuge eines Stammes Heilers.
Wie sind die Werkzeuge einzuweihen.
Die Weihungsrituale. Abschluss.

Bitte seid euch bewusst, das all diese Heilwerkzeuge mit äußersten Achtsamkeit angewandt werden
müssen. Der eigener Lern- und Heilungsprozess wird sehr intensiv ablaufen, deshalb bitte ich die
Teilnehmer nochmals mit sich achtsam umzugehen. All die oben genannten Themen lösen
tiefgreifende Prozesse aus, die die eigene Potenziale entfalten werden.
Der/Die Du die Zeilen gerade liest, überlege wieso das so ist und was hat dich dazu bewogen zu ende
zu lesen?. Denke darüber nach.
Herzlichst
Irina Terra
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Preis für die schamanische Heilerausbildung
1000 € inkl. 19% MwSt.
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Termin im Sommer 2018:

Die Ausbildung findet hier statt:

25 Juni 2018 Anreise Tag

„Alter Pocher“ Fleiß 10, A 9844
Heiligenblut

26.-27.-28.-29.06.2018

Www.alterpocher.at

30 Juni 2018 ist der Abreise
Tag

Liegt ca. 1800 Meter über dem
Meeresspiegel
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