
Die Heilreise mit der Trommel Magie im 

Krafttier Medizinrad 

In diesem intensiven Workshop, in der wunderschönen Natur der 

Spechtenschmiede, erlebst du die heilenden, magischen Rituale des 

Krafttier-Medizinrades und das Rituelle Erbauen deiner, in die heiligen 

Kräften des Medizinrades eigeweihten, Djambe. 

Es ist ein magischer Kreis, ein Ritual mit Jahrtausende alter Tradition, 

der die ganze Welt in sich einschließt, eine magische Reise auf deinem 

Lebensweg. 

Während du in ihm wanderst, kannst du das Wunder erleben, „Dir Selbst“ 

und deinem „Schöpferbewusstsein“ zu begegnen. Es zeigt dir, wer du 

wirklich bist, wo du gerade im Leben stehst, wohin dein Weg dich führt, 

welche Energien blockierend in deinem Leben wirken, über welches Wissen 

du verfügst und was du in diesem Leben verwirklichen kannst! 

Das Medizinrad ist ein machtvolles Werkzeug für Heilungs-

Bewusstwerdungs- und Visionsarbeit. Es hilft dir den Boden der 

sogenannten „Realität“ zu verlassen, tief einzutauchen in die mystischen 

Welten, zu den Krafttieren, den Elementen und Schöpferwesen. 

Es bringt den Fluss des Lebenskreises wieder zum Fließen, auf dem du 

stets wanderst, ein Kreis der „Geburt“, des „Lebens“ und „Sterbens“. Das 

gleiche Prinzip findet statt, wenn du dir ein Projekt, ein Ziel oder eine 

Aktivität vornimmst, es durchziehst und danach zum Abschluss bringst. 

Egal wie lange jeder dieser Zyklen dauert, wenn du in einem dieser Zyklen 

stecken bleibst, beginnst du zu erstarren. Dein Wachstum bleibt stecken, 

der Fluss der Lebenskraft kommt zum Erliegen. Das erkennst du, wenn du 

immer wieder in den gleichen Situationen stecken bleibst, mit den gleichen 

Mustern kämpfst, ähnliche äußere Umstände in dein Leben treten und du 

nicht weißt „Warum“ das so ist! 



Der heilende Zyklus besteht aus 12 Rituellen Möglichkeiten deren Essenz 

es ist: Erkenntnis, Klarheit, Bewusstheit, Bewegung und Veränderung ins 

Leben zu bringen. Es hilft dir deine tiefen Verhinderer zu erkennen und 

sie zu heilen, deine Fragen zu beantworten, Klarheit für dich und deinen 

weiteren Weg zu entwickeln. 

Der Bau des magischen Kraftgegenstandes, deiner eigenen Djambe, macht 

dieses heilkräftige Medizinrad Ritual, zu etwas ganz Besonderem. Eine 

Trommel wird nicht gebaut, sie wird geboren, initiiert und eigeweiht. 

Jede Trommel trägt ihre ganz eigene Medizin in sich, sie ist eine 

magische Begleitung durch die Schleier des Bewusstseins. Sie wird dir, in 

den heilenden Ritualen helfen tief einzutauchen, deinen Weg durch die 

Schleier zu finden und mit den Wesenheiten Kontakt aufzunehmen. Ihr 

Ton wird dir den Weg weisen, auf dem du Klärung und Heilung findest.  

Für den Bau ist kein Handwerkliches Geschick und keine Vorkenntnisse 

nötig. Nur ein wenig Vertrauen! 

Wir freuen uns sehr darauf dich kraftvoll, achtsam und liebevoll durch 

deine Prozesse zu begleiten. Um ein intensives begleiten möglich zu 

machen, ist die Teilnehmerzahl auf 12 Personen begrenzt. Wenn du dich 

nun neugierig und berührt fühlst, freue wir uns auf deine Anmeldung 

unter Brigitte Duft, Tel. 0650-2409644 oder Mail: brigitte.duft@gmx.at 

Wo: Spechtenschmiede Koppl bei Salzburg 

Wann: von Donnerstag 30.Mai um 17.00- Sonntag 02. Juni um ca. 17.00 

insgesamt 42 Kursstunden 

Energieausgleich: inkl. 3 Übernachtungen, Frühstück, Djambe Rohling, 

Fell, Schnüre, Spannreifen, € 590,- 

Frühbucherpreis: bis zum 30. März € 510,- 

Verpflegung: wird angeliefert 3x Mittagessen und 2x Abendessen 

(Vegetarisch) Salat und Hauptspeise € 10,- pro Mahlzeit, Gesamt €50,- 

Kursleiterinnen: 

Duft Brigitte- Schamanin, Heilerin, Channel, Heilpraktikerin usw. 

Sabine Hierl- Wegbegleiterin, Humanenergetikerin, Gesundheits-

schwester, Aromatherapeutin, usw. 


