HURRA!! Karelien wir kommen 10.-22. August 2020
Nachdem unsere Reise nach Karelien im letzten Jahr für alle Teilnehmer ein
unvergesslich positives Erlebnis war und immer noch im Unklaren ist, wie lange die
Shungit-Miene mit Sondergenehmigung besuchbar ist, zählen wir uns zu den wenigen
Privilegierten, die auch dieses Jahr diesen weltweit einzigen Schatz der Natur besuchen
dürfen. Wir haben es endlich geschafft, den Resort Zaonego und die Shungit-Miene für
uns zu buchen. Alle die, die auf der Voranmeldeliste vorgemerkt sind, können jetzt an der
Seminarreise teilnehmen, und weitere Doppelzimmer stehen jetzt zur Verfügung.
Eine Gelegenheit nach Karelien, zur Weltweit einzigen Fundstätte des begehrten und in
Russland seit Jahrhunderten bekannten Heilsteines „Shungit“ zu fahren. Es bietet sich uns
die Möglichkeit, als Teil einer kleinen Gruppe am 10. August dorthin reisen dürfen. Soviel
können wir Euch jetzt schon verraten: Es wird wieder ein aufbauendes Seminar über die
russischen Heilweisen stattfinden. Hauptdozent wird Richard Wili und Gastdozentin wird
Gabriele Kowalsky sein. Das Seminar ist auf Deutsch – eventuelle russische Gastdozenten
werden ins Deutsche übersetzt, so dass es auch dort sprachlich keinerlei Schwierigkeiten
gibt.
Wir lernen etwas über die Therapie- und Anwendungsmöglichkeiten von Shungit, direkt an
seiner kraftvollsten Fundstelle der Welt. Wir werden täglich zur Miene gehen, dort im Heil
See baden und uns mit enorm hoher Energie aufzuladen, die uns beim Steuern und
Manifestieren nützlich sein wird. Fachkräfte werden uns gegenüber keine Geheimnisse für
sich behalten und ihr Wissen mit uns teilen. Sie werden erklären, wie wir Shungit
erfolgreich therapeutisch anwenden können.
Um etwas von dieser größtenteils unberührten Gegend zu erfahren, werden wir Kraftplätze
und Heilquellen direkt vor Ort besuchen. Eine spannende und abenteuerliche Zeit voller
Überraschungen erwartet uns, die spirituelle Türen, ja sogar Tore öffnen wird. Dieser Teil
Kareliens wird nicht um sonst, das sagenumwobene und mystische Land der Schamanen
und Hexen genannt.
Eure finanzielle Beteiligung liegt bei 1990.-€ resp. 2225.-€ exkl. Flug. Im Seminarreisepacket
inbegriffen sind alle Transporte in Russland, Unterkunft mit Vollpension (vegetarisch oder
mit Fleisch), Seminarkosten, Mieneneintritte, plus Ausflüge zu Kraftorte und Heilquellen.
Groß Geld ausgeben kann man dort nicht, da die Miene und der Resort weit ab im wilden
Karelien liegen, wo sich Wölfe und Bären buchstäblich gute Nacht sagen. Es gibt in Shunga
nur 2 kleine Lebensmittelgeschäfte, die das Nötigste, Früchte, Süßigkeiten, Wein, Wodka
usw. verkaufen. 3er Shungit kann man kostenfrei so viel man tragen kann von der Miene
selbst mitnehmen. Pyramiden, Kugeln, Schmuck usw., die außerhalb der Miene erworben
werden, sind kostenpflichtig. Da die Flüge in der Hauptsaison der Ferienzeit schnell
ausgebucht sind, bitte ich Euch, Euch rechtzeitig anzumelden, so dass Ihr für Euch noch
Plätze im Flugzeug buchen können.
Für Fragen bezgl. Reisevorbereitungen, Buchungen in Deutschland und Seminar wenden
sie sich bitte an Richard Wili, er steht gerne jederzeit für Wünsche, Vorschläge und Fragen
hilfreich zur Verfügung.
Anmeldung und weitere Infos mit Bild und Film auf: www.richardwili.com
Licht, Liebe und Energie sendet Euch das Karelienteam
und Richard Wili

